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Editorial

Editorial

Wir, die Verhältnisse
und die Scheren
»Viele Jahrzehnte lang hat ganz Europa – genau wie Nordamerika –
über seine Verhältnisse gelebt. Generationen von Gutmensch-Politikern
und Sozial-Verschwendern haben die Bürger mit immer neuen Wohltaten beglückt.« Kommentare wie dieser im Magazin ›Fokus‹ (»Fakten,
Fakten, Fakten«) gehören zur Begleitmusik der aktuellen Krisenpolitik,
mit der die europäischen Regierungen, die EU Kommission und Institutionen wie EZB, IWF und Weltbank versuchen, die als Staatsschuldenkrise erscheinende Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen.
Während überdeutlich zu sehen ist, wer die Folgen dieses als »Spar- und
Austeritätspolitik« bezeichneten Krisenmanagements zu tragen hat,
bleibt offen, wer eigentlich über welche Verhältnisse gelebt haben soll.
Das Credo »Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt« verschleiert das
politisch gewollte Sinken von Lohn- und Steuerquoten sowie die entsprechende Steigerung von Gewinnen und Vermögen.
Dabei stimmt es durchaus hoffnungsvoll, dass – scheinbar im Gegensatz dazu – seit dem Fall der Investment Bank Lehmann Brothers vor
vier Jahren und den darauf folgenden Turbulenzen erstaunlich viel Bewegung in das zuvor doch recht statische Diskursfeld der Kapitalismusanalyse gekommen zu sein scheint. Hatte nach dem Wegfall der Systemkonkurrenz eine neoliberal auftrumpfendende Markteuphorie jahrelang die Debattenhegemonie inne, so erscheinen die Fürsprecher
einer sozialen, vor allem aber regulierten Marktwirtschaft nicht mehr als
die einsamen Rufer in der Wüste. Bis in die deutlich verunsicherte Zunft
der Volkwirtschaftslehre hinein scheint sich dabei ein Konsens herauszubilden, dass die Zukunft des Kapitalismus nicht mehr auf entfesselten
Finanzmärkten entschieden werden dürfe.
»Wer erlöst uns vom Kapital?« titelte ›Die Zeit‹ bereits vor Jahren.
Doch genau genommen fragt der neue Zeitgeist »Wer erlöst uns vom
Finanzkapital?«. Dementsprechend sieht die Analyse, auf die man sich
derzeit zu einigen scheint, die Ursache ökonomischer Zerfallserscheinungen wie der vielbeschworen Schere zwischen Arm und Reich einzig
in den sinkenden Investitionsquoten infolge der zunehmenden Abwanderung von Kapital aus der ›Realwirtschaft‹ in die Anlagesphären der
Finanzmärkte. Doch ebenso wie die Metapher »Wir haben über unsere
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Verhältnisse gelebt« verschleiert auch die Scheren-Metapher den aberwitzigen Skandal des offensichtlichen Auseinandertretens gesellschaftlicher Reichtumspotenzen, das eben weit mehr als ein Verteilungsproblem darstellt. Auseinander tritt nicht nur die Armut öffentlicher und
privater Haushalte gegenüber dem privaten Reichtum, sondern auch die
sinnlich-konkrete Seite gesellschaftlicher Reichtumspotenzen, die unter
den Bedingungen der Konkurrenz immer schwerer in das enge Korsett
kapitalistischer Verwertung gepresst werden können. Die Gesellschaft
wird reicher, dynamischer und kooperativer, unter kapitalistischen Rahmenbedingungen aber auch ärmer werden, zumal die explosionsartig
entstehenden Eigentumstitel kaum mehr durch reale Wertschöpfung
gedeckt werden können.
Doch wie ist dieser doppelten Zumutung einer unsozialen Krisenpolitik einerseits und den irrwitzigen Sachzwängen der Kapitalverwertung
andererseits entgegenzutreten? Diese Frage steht im Zentrum dieses
Denknetz-Jahrbuchs. Die Hilflosigkeit linker Bewegungen und Organisationen angesichts der herrschenden Sparpolitik macht auf den ersten
Blick nur wenig Mut. Auf der einen Seite ist überall in Europa bei Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ein Rückzug auf eine nationale
Politik zu beobachten, die letzlich als Standortpolitik zum Schutz der
›eigenen‹ Wirtschaft verkümmert. Auf der anderen Seite droht die Sackgasse des abstrakten Utopismus. Es muss daher kaum verwundern, dass
auch in diesem Jahrbuch zum Teil Disparates versammelt ist. Das Spektrum der Beiträge aus dem Umfeld des Denknetzes sowie von GastautorInnen drückt diese Widersprüchlichkeit linker Politik aus. Sie zur
Kenntnis zu nehmen, sie auszuhalten, ist Teil der mühevollen Suche
nach neuen Perspektiven …
Jahrbuch-Redaktion
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Essay

Robert Grimm und
turbulente Zeiten
Robert Grimm, der Führer des Generalstreiks von 1918, ist sicher einer
der interessantesten und umstrittensten Politiker, der in der Schweiz in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Er verkörpert wie kein
zweiter die kämpferische Tradition der Schweizer Arbeiterbewegung
und war ein unerbittlicher Kritiker der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und ihrer Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse. Er nahm
zeit seines Lebens zu allen wichtigen Fragen der sozialistischen Bewegung Stellung und verfasste nicht nur Bücher und Broschüren, sondern
war ein wortgewaltiger Redner an Versammlungen, Konferenzen oder
im Nationalrat. Auch schrieb er als Journalist unzählige Zeitungsartikel
und erarbeitete in massgeblicher Funktion zwei Programme der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.
Weshalb lohnt es sich heute noch, sich mit Grimm kritisch zu beschäftigen? Nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Regimes
in Osteuropa und der dritten revisionistischen Welle in der europäischen
Sozialdemokratie, in der Tony Blair und Gerhard Schröder nicht nur alle
sozialistischen Ziele über Bord geworfen, sondern selbst neoliberales
Gedankengut übernommen haben, stecken wir ohne jeden Zweifel in
einer tiefgreifenden Krise der sozialistischen Bewegung. Wenn wir heute
an sozialistischen Zielen festhalten wollen, kommen wir nicht um eine
radikale Auseinandersetzung mit der kommunistischen und der sozialdemokratischen Tradition herum.

Genialer Analytiker und gewiefter Stratege
Im Unterschied zu anderen marxistischen Intellektuellen der damaligen
Zeit verfügte Grimm über keine Hochschulbildung. Den Marxismus hat
er sich als Autodidakt angeeignet. Wenn Max Adler der Philosoph, Otto
Bauer der Soziologe und Rudolf Hilferding der Ökonom unter den
zeitgenössischen Marxisten war, wurde Grimms Marxismus durch sein
historisches Interesse und seine historische Sichtweise geprägt. Charakteristisch ist sein Verständnis der
Hans Schäppi
schweizerischen Gesellschaftsforist Historiker und pensionierter Gewerkmation. Insbesondere hatte er eine
schaftssekretär, Präsident des Solifonds,
realistische Einschätzung der EiVorstandsmitglied von MultiWatch und von
genheiten und Grenzen der direkDenknetz.
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satz zu den illusionären Hoffnungen vieler Vertreter der zweiten Internationale. Grimms Stärke war aber die Verknüpfung von marxistischer
Theorie und politischer Praxis, die Analyse einer konkreten Situation
und die Bestimmung der notwendigen praktischen Erfordernisse. Dies
verbindet ihn mit Lenin, der ebenfalls ein genialer Analytiker der politischen Lage und der aussichtsreichen Strategien war. Beide bestimmten
die Politik ihrer Parteien, und da sich Grimm Lenin nicht untergeordnet
hat, entwickelten sich die beiden zu erbitterten Gegnern.
Grimms Marxverständnis war geprägt von den damaligen Diskussionen in der europäischen Arbeiterbewegung. Er gehörte zu einer Gruppe von Politikern, die in einer Phase der Radikalisierung der Arbeiterbewegung vor und während der revolutionären Unruhen in Russland
von 1905 politisiert worden war und auch nach dem Bankrott der zweiten Internationale 1914 an internationalistischen und revolutionären
Positionen festhielt. Mit vielen seiner Zeitgenossen teilte er die Überzeugungen des Marxismus der damaligen Zeit. Dazu gehörte erstens die
Mehrwerttheorie, gemäss der sich der Kapitalist im Prozess der Kapitalakkumulation den Mehrwert aneignet, was ihm nicht nur Reichtum verschafft, sondern auch Macht, insbesondere die Kontrolle über den wirtschaftlichen Prozess und den entscheidenden Einfluss im Staat. Zweitens
war es der historische Materialismus, verstanden als Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung, welcher der Arbeiterschaft eine Zukunftsperspektive eröffnet, weil er den beinahe naturgesetzlich notwendigen
Übergang zum Sozialismus beinhaltete. Ein dritter Pfeiler des damaligen Marxismus war ein Verständnis der Arbeiterklasse, des Proletariats,
als einer einheitlichen Klasse, die zahlenmässig stetig wächst und von
den Gewerkschaften und der Partei zusammengefasst und geführt wird.
Diese Säulen bildeten für die AktivistInnen der damaligen Zeit eine
kohärente Weltanschauung, die heute oft als undifferenziert kritisiert
wird. Andererseits ist Otto Bauer zuzustimmen, dass diese Vereinfachungen die politische Schlagkraft der Marxisten erhöhten und sie anderen Gruppierungen, etwa den Anarchisten, überlegen machten.

Verbunden mit dem Austromarxismus
Bekanntlich hat sich die Zimmerwalder Bewegung im Laufe des 1. Weltkriegs ausdifferenziert in die Zimmerwalder Linke um Lenin und das
marxistische ›Zentrum‹ mit Grimm. Es ist interessant zu sehen, dass sich
die Trennung von Grimm und Lenin schon bei Lenins erstem Besuch in
Bern 1914 abgezeichnet hat. Zwar gibt es zwischen den beiden viele
Gemeinsamkeiten, wenn wir an die Ablehnung des Burgfriedens, die
zentrale Rolle der Partei und die Imperialismustheorie denken, wo
6 Denknetz • Jahrbuch 2012
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Grimm durchaus von Lenin beeinflusst war. Von Anfang an aber lehnte
er Lenins revolutionäre Intransigenz ab, insbesondere dessen Werben
für eine Spaltung der sozialdemokratischen Partei. In dieser Frage stand
Grimm den Austromarxisten nahe, die ebenfalls bestrebt waren, die Einheit der Partei zu erhalten, eine Synthese zu garantieren, in der das marxistische Zentrum den Kurs bestimmt, linke und rechte Flügel aber
ebenfalls ein Existenzrecht haben.
Grundsätzlich legt das Parteiprogramm der SPS von 1920 ähnlich wie
das Linzer Programm der Austromarxisten die Partei auf einen demokratischen Weg zum Sozialismus fest, ohne sozialistische Politik auf den
Parlamentarismus einzuengen. In klarer Absage an die Illusionen eines
friedlichen Hineinwachsens in den Sozialismus wurde der Begriff der
Diktatur des Proletariats eingeführt. Die parlamentarische Demokratie
sollte mit Elementen der Rätedemokratie ergänzt werden. Mit dem Austromarxismus verbindet Grimm auch die Auffassung, dass beim ›Weg
zur Macht‹ auf nationale Eigenheiten Rücksicht genommen werden
muss. Eine Strategie des bewaffneten Aufstands wäre nach ihm in der
Schweiz zum Scheitern verurteilt gewesen. Zusammen mit den Austromarxisten versuchte Grimm, unabhängig von der Spaltung der Internationalen, eine linkssozialistische Internationale mit Sitz in Wien aufzubauen, in der vergeblichen Hoffnung, eine Wiedervereinigung der
internationalen Arbeiterbewegung zustande zu bringen. Erst 1926, nachdem dieses Projekt gescheitert war, trat die SPS – drei Jahre nach der
SPÖ – der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAI) bei, in der
Grimm bis zu ihrer Auflösung auf dem linken Flügel aktiv war. Wie
Otto Bauer hat Grimm die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der
internationalen Arbeiterbewegung erst spät aufgegeben.

Grimm und die Weltwirtschaftskrise
der 1930er-Jahre
Bei Marx selber finden wir bekanntlich keine ausgearbeitete Krisentheorie. Seine Äusserungen zu den Krisen werden bis heute verschieden
interpretiert. Grimms Verständnis orientierte sich an der Überakkumulation. Kapitalistische Produktion dient nicht der Bedarfsdeckung, sondern der Produktion von Profit. Der Profit ist umso grösser, je höher die
Mehrwertrate und je grösser die Produktivitätssteigerungen durch den
Technologie- und Kapitaleinsatz sind. Ersterer bestimmt die Mehrwertrate, letzterer die Mehrwertmasse. Grosse Unternehmen werfen folglich
meist höhere Profite ab, was den grundlegenden Trend zur Zentralisierung und Konzentration des Kapitals erklärt. Alle Kapitalisten, ob gross
oder klein, sind bestrebt, die Mehrwertrate zu steigern, mithin die Löh7 Denknetz • Jahrbuch 2012
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ne möglichst tief zu halten. Die kapitalistische Entwicklung ist für Grimm
daher gekennzeichnet durch eine stetige Entwicklung der Produktivkräfte bei gleichzeitiger Tendenz zur Restriktion des Konsums. Diese
grundlegenden Neigungen zur Überakkumulation und zum Unterkonsum erklären das stetige Überschreiten gegebener Grenzen durch die
kapitalistische Akkumulation, die Suche nach neuen Märkten, den
Imperialismus – das heisst die Rivalität und gewaltsame Aufteilung der
Weltmärkte – und eben die Überakkumulationskrisen. Die Strategien
des Kapitals gegen die Krisen, die Kartell- und Trustbildung, der Protektionismus, die Schutzzollpolitik würden eine Krise nicht abschwächen,
sondern verschärfen, weil sie zur Wahrung der Profite den Konsum weiter einschränken.
Während Grimm die Krisen von 1907 und von 1921/23 als zyklische
Überproduktionskrisen verstand, sah er mit der Weltwirtschaftskrise der
1930er-Jahre eine Grenze erreicht. Der Ausgang aus der Krise über die
Erschliessung neuer Märkte sei versperrt, da die aussereuropäischen
Gebiete – die USA, Japan und die lateinamerikanischen Staaten wie
Brasilien – zu mächtigen zusätzlichen Konkurrenten geworden seien.
Grimm spricht deshalb nicht mehr von einer zyklischen Krise, sondern
von einer Systemkrise, die zum Zusammenbruch des Kapitalismus
führen werde, falls der Kapitalismus nicht überwunden werden könne.
In zwei wichtigen Broschüren zu diesem Thema, Der Weg zur Macht
(1932) und Der Übergang zum Sozialismus (1933), verknüpfte er so den
Kampf gegen die Krise und Forderungen zum Lindern der Not der Krisenopfer mit dem Kampf zur Überwindung des Kapitalismus und zur
Durchsetzung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Nach Grimm
widerlegte die Weltwirtschaftskrise mit ihren brutalen Auswirkungen
für die Lohnabhängigen die Illusionen der Reformisten, die an einen
allmählichen Übergang in den Sozialismus glaubten. Diese Illusionen
würden vorab in Zeiten der Prosperität blühen, wie in der Belle Epoque
zwischen 1896 und 1914 und in der kurzen Aufschwungsphase von 1924
bis 1929. Der Übergang zum Sozialismus werde, wie Grimm schon zur
Zeit des 1.Weltkriegs vertreten hat, eine Folge der Krise und nicht der
Prosperität sein. Zwar räumt er ein, dass die Arbeiterbewegung in einer
ersten Phase der Weltwirtschaftskrise auf Grund der Entlassungen geschwächt werde. Desto mehr aber radikalisiere sie sich in einer späteren
Phase auf Grund der Zuspitzung der Widersprüche. Als Massnahmen
gegen die Krise schlägt er erstens eine Arbeitszeitverkürzung sowie Arbeitsbeschaffungsmassnahmen, zweitens eine Verbesserung der sozialen
Situation der Arbeitslosen und der RentnerInnen und drittens eine Kontrolle des Aussenhandels vor. Er bezog sich dabei auf Importmonopole,
8 Denknetz • Jahrbuch 2012
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um eine ungerechtfertigte Bereicherung durch Handelsgewinne zu
verhindern und preisgünstige Energie und Lebensmittel zu garantieren.
Solche Massnahmen gegen die Krise stellten aus seiner Sicht auch erste
wichtige Schritte einer kommenden sozialistischen Regierung dar.
Mit diesen Vorstellungen setzte sich Grimm von den in der Schweiz
vorherrschenden Krisentheorien ab. Die orthodoxen Liberalen, zu
denen in den 1930er-Jahren etwa der ETH-Konjunkturforscher Eugen
Böhler gezählt werden muss, vertraten eine Deflationspolitik. Nach
ihrer Ansicht würden Überinvestitionen Preis- und Lohnsenkungen
nötig machen, um das Marktgleichgewicht wieder herzustellen. Sie vertraten das Dogma des ausgeglichenen Staatshaushalts und lehnten eine
aktive Beschäftigungs- und Konjunkturpolitik ab. Diese Vorstellungen
bestimmten auch die Deflationspolitik des Bundesrats bis zur Abwertung von 1936, womit die Krise in der Schweiz verschärft beziehungsweise der bescheidene Wiederaufschwung, den andere Länder 1934/35
kannten, verhindert wurde. Reformistische Ökonomen wie etwa die
Sozialisten Fritz Marbach und Max Weber gingen demgegenüber davon aus, dass eine Erhöhung der Kaufkraft aus der als zyklischer Einbruch verstandenen Krise wieder herausführen würde. Auch wenn
Grimm von einer Systemkrise ausging, lehnte er solche Massnahmen
nicht ab, sondern unterstützte sie. 1934 erarbeitete er zusammen mit
Ferdinand Rothpletz im Auftrag von Bundesrat Edmund Schultheiss
ein Gutachten zur Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung, dessen
Vorschläge allerdings nur in einem ganz bescheidenen Masse umgesetzt
wurden.
Grimm revidierte seine Auffassungen nach der Wende von 1933/34.
Die Erfahrung des aufsteigenden Faschismus in Deutschland und Österreich zeigte, dass die Krise nicht zur Hegemonie der Arbeiterbewegung
führte, sondern zu deren Zerschlagung durch das Finanzkapital und die
faschistischen Kräfte. Da der Übergang zum Sozialismus für ihn nur im
internationalen Rahmen denkbar war, sah er folgerichtig nach dem Sieg
des Faschismus 1933/34 in Deutschland und Österreich keinen Spielraum mehr für einen baldigen Wechsel. Der Kampf gegen den Faschismus, die Sammlung aller antifaschistischen Kräfte und Massnahmen zur
Arbeitsbeschaffung und Existenzsicherung im Rahmen eines Bündnisses gegen die Offensive von rechts erhielten Priorität. Massenarbeitslosigkeit sowie Verarmung und Verelendung hielt er für eine wesentliche
Voraussetzung für das Aufkommen und den Erfolg faschistischer Bewegungen. Zwar setzte er sich im Rahmen der Sozialistischen Arbeiterinternationale zusammen mit anderen Linkssozialisten für eine kämpferische Linie sowie für Gespräche und eine Zusammenarbeit mit der
9 Denknetz • Jahrbuch 2012
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kommunistischen Internationale ein. Nach dem Ausbruch des 2. Weltkriegs war aber mit dem Hitler-Stalin-Pakt der Niedergang des Internationalismus nicht mehr aufzuhalten.

Parallelen zur heutigen Weltwirtschaftskrise
Wenn wir uns Grimms Analyse der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre vor Augen halten, so fällt uns wohl als erstes auf, dass wir uns heute
wieder, freilich in einem anderen historischen Kontext, in einer vergleichbaren Situation befinden. Erneut sind wir konfrontiert mit einer
immer ungleicheren Einkommens- und Vermögensverteilung, einer
Überakkumulation von nicht mehr in der realen Wirtschaft investierten
Gewinnen, grossen weltwirtschaftlichen Ungleichgewichten und Brüchen im Weltwährungssystem. Auch bei der aktuellen Weltwirtschaftskrise, die 2007 begonnen hat, können wir von einer tiefgreifenden strukturellen Überakkumulationskrise sprechen. Was heute aber wohl nur
wenige erwarten, ist der Zusammenbruch des Kapitalismus und einen
baldigen Übergang zum Sozialismus. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass
es keine ›absoluten‹ Schranken der Kapitalakkumulation gibt, sondern
dass die Flexibilität und die Regenerationsmöglichkeiten des kapitalistischen Systems nicht unterschätzt werden dürfen.
Wir wissen aber auch, dass die tiefgreifende Überakkumulationskrise
der 1930er-Jahre weniger durch Reformen wie etwa den New Deal in
den USA überwunden wurde, sondern in der Hauptsache durch die
Aufrüstung vor und im 2. Weltkrieg. Militärische Rüstung und stetiger
Ausbau des industriell-militärischen Komplexes und der Kriegsführung
sind ja bis heute die wichtigsten Mittel gegen eine Überakkumulation
des Kapitals. Und dass auch die Schweiz in ihrer industriellen Entwicklung und beim Aufbau eines starken Finanzplatzes entscheidend vom
2. Weltkrieg profitiert hat, dürften kritische Zeitgenossen kaum bestreiten. Zudem blieb die ausgesprochene Prosperitätsphase, das sogenannte Golden Age, auf die westlichen Industrieländer beschränkt. Dessen
Kosten wurden auf die Länder des Südens und die Umwelt abgewälzt.
Auf dem Hintergrund der Systemkonkurrenz und aufgrund der hohen
Produktivitätssteigerungsraten in den fordistischen Industriebereichen
konnten der Massenkonsum und der Wohlfahrtsstaat in den kapitalistischen Zentren ausgebaut werden. Bekanntlich sind seit den 1990er-Jahren beide Voraussetzungen weggefallen, und wir können uns fragen, ob
wir nicht wiederum in einer Situation angelangt sind, die durchaus mit
der Zeit vor 80 Jahren zu vergleichen ist.
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Fragwürdige Fixierung auf den Staat
Wie viele zeitgenössischen Marxisten hatte Grimm eine zu ökonomistische und reduktionistische Sicht des Staates. Er unterschätzte damit die
Möglichkeiten und die Dynamik der staatlichen Macht- und Gewaltverhältnisse. Zwar können Ökonomie und Staat nicht unabhängig voneinander verstanden werden. Der Staat ist aber nicht bloss ein Instrument der herrschenden Klasse, das von den Sozialisten für ihre eigenen
Zwecke ›übernommen‹ werden kann. Die Fixierung sowohl der Kommunisten als auch der Sozialdemokraten auf den Staat als Instrument
der Emanzipation und der Transformation muss heute grundsätzlich in
Frage gestellt werden. Der Sozialismus fällt nicht vom Himmel, kommt
nicht von oben, vom Staat oder von selbsternannten Eliten – er wird von
sozialen Bewegungen im Widerstand gegen neoliberale Entwicklungen
in einem Prozess der gesellschaftlichen Selbstorganisation erkämpft.
Das heisst nicht, dass dieser Prozess nicht von staatlichen Instanzen
gefördert oder abgesichert werden kann. Wie viele seiner Zeitgenossen
hatte Grimm auch eine sehr ökonomistische Vorstellung des Imperialismus. Bis zu seinem Tod verstand er ihn als mörderische Konkurrenz
der Nationalstaaten, die auch den 2. Weltkrieg zu verantworten hatte.
Damit erfasste er die tiefgreifende Transformation des Imperialismus
durch den Aufstieg der USA zur Hegemonialmacht nur ungenügend.
Die Imperialismusproblematik bleibt aber aktuell. Dazu kann man sich
vergegenwärtigen, in welchem Ausmass bis heute die Weltwirtschaft
durch das geprägt wird, was mit David Harvey als neuer Imperialismus
und »Akkumulation durch Enteignung« bezeichnet werden kann.
Angebracht ist auch eine Bemerkung zum Begriff der Diktatur des Proletariates, den Grimm bis 1933/34 verwendete. Er enthält die Vorstellung, dass die Staatsmacht nach der Machtübernahme in einer ersten
Phase eingesetzt werden kann oder muss, um eine sozialistische Gesellschaft einzuführen und abzusichern, wie es das Bürgertum zur Absicherung seiner Hegemonie ebenfalls tut. Bei Grimm – wie übrigens auch
bei Marx – hat der Begriff nicht den von den Bolschewisten geprägten
Sinn einer Regierung, die die Beseitigung der bürgerlichen Formen der
Demokratie oder gar die rücksichtslose Vernichtung politischer Gegner
und den Massenterror erlaubt. Nach dem Aufkommen der modernen
Diktaturen des Faschismus und des Stalinismus blieb vom Begriff der
Diktatur des Proletariats allein die Vorstellung zurück, dass mit dem
Übergang zum Sozialismus Freiheitsrechte oder Formen der politischen
Demokratie beseitigt würden. Das war weder im Sinne von Marx noch
von Grimm. Beiden war klar, dass ohne Demokratie und Freiheitsrechte
keine fortschrittliche Arbeiterbewegung möglich ist. Mit Recht wurde
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der missverständliche Begriff, der 1920 zur Abgrenzung von revisionistischen Strömungen ins Parteiprogramm der SPS aufgenommen worden war, 1935 gestrichen. Dies beinhaltete aber noch nicht den Übergang zu Positionen, die den Kapitalismus akzeptierten. Dieser Schritt
wurde formell erst im Programm von 1959, ein Jahr nach Grimms Tod,
vollzogen.

Internationalismus als zentrale Leitidee
Der kapitalistischen Gesellschaft stellte Grimm den Sozialismus gegenüber. Die Sozialdemokratie hat das Privateigentum zu bekämpfen
und tritt für die Gemeinwirtschaft ein. Produktionsmittel sowie Grund
und Boden sollen als Endziel vergesellschaftet werden. Am Ziel der Vergesellschaftung und der Gemeinwirtschaft hat Grimm bis zum Ende seines Lebens festgehalten. Sozialismus verstand er nicht als Beseitigung
der Demokratie, sondern als deren vollständige Verwirklichung. Gleichzeitig findet sich bei ihm die damals wie heute verbreitete Vorstellung,
dass mit einer Zunahme von Staatsinterventionen und Regulierungen,
wie sie sich vorab mit der Kriegswirtschaft herausgebildet hatten, der
Weg zur Gemeinwirtschaft schon halb beschritten werde. Planungs- und
Kontrollelemente waren für ihn Übergangsformen zum Sozialismus.
Nach 1945 setzte er sich deshalb ohne Erfolg für deren Erhaltung ein.
Wenig ausgeprägt ist bei Grimm die Idee, dass der Sozialismus als eine Gesellschaft verstanden wird, in der die Entfaltung der Individualität,
der Fähigkeiten, der Bedürfnisse und der kreativen Potenziale in freier
Kooperation und Solidarität möglich ist. Dazu gehören natürlich ebenfalls die Anerkennung der Person, der Individualität und der Diversität,
aber auch die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Erwähnt sei
auch Grimms Konservativismus in wichtigen Fragen der gesellschaftlichen Emanzipation. Zur Frauenfrage äusserte er sich beispielsweise
kaum. Gerade die Frauenbewegung hat uns jedoch klargemacht, dass
Sozialismus unvereinbar ist mit allen Herrschaftsverhältnissen, nicht
nur mit der kapitalistischen Ausbeutung im Betrieb, sondern auch mit
dem Patriarchat, dem Rassismus sowie der Unterdrückung und spezifischen Überausbeutung in den Ländern des Südens.
Als Marxist verstand Grimm die kapitalistische Gesellschaft als eine
Klassengesellschaft. Was uns heute an seinem Klassenverständnis überholt anmutet, ist das Konstrukt einer Einheit des Proletariats. Richtig ist
sicher seine Meinung, dass hinter gesellschaftlichen Umbrüchen nicht
Einzelpersonen, sondern gesellschaftliche Kräfte, eben Klassen, stehen.
Dabei kann es sich aber um eine Vielfalt von gesellschaftlichen Kräften
handeln. Die Vorstellung eines einheitlichen Proletariats stellt eher ei12 Denknetz • Jahrbuch 2012
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nen Mythos als eine historische Realität dar. Schon in einem industrialisierten Land bildet das Proletariat keine einheitliche Kraft. Klarer als
Grimm sehen wir heute, dass wichtige Kämpfe und Aktionen nicht von
der Arbeiterschaft in den industriellen Zentren des Nordens ausgehen,
denn der Spielraum zur Integration lohnabhängiger Schichten in die
bürgerliche Gesellschaft ist grösser, auch wenn Griechenland heute ein
Experimentierfeld von Entgarantierungs- und Verelendungsstrategien
geworden ist. Eine nicht zu unterschätzende Rolle übernehmen – wenn
wir an die Länder des Südens denken – Bauern, Arbeiter, Frauen und
Indigene, welche die Enteignungsakkumulation multinationaler Konzerne und einheimischer Oligarchien bekämpfen.
Ohne jeden Zweifel waren Internationalismus und internationale Solidarität für Grimm keine Floskeln. Das ist gerade heute wichtig, wo der
Internationalismus in den Linksparteien und Gewerkschaften auf eine
bescheidene Restgrösse zusammengeschmolzen ist. Für einen erneuerten Sozialismus ist der Aufbau eines neuen Internationalismus eine
zentrale Leitidee. Eine sozialistische Gesellschaft kann nur erreicht werden, wenn die Menschen, die sich in den Ländern des Südens gegen die
kapitalistische Enteignung zur Wehr setzen, mit den Menschen zusammenarbeiten, die in den industrialisierten Ländern gegen kapitalistische,
patriarchale und rassistische Herrschaftsformen und die Naturzerstörung ankämpfen. Damit bekommt die internationale Solidarität einen
neuen, aktuellen Sinn. Es wird sich aber um einen schwierigen und
keineswegs geradlinigen gesellschaftlichen Prozess handeln, bei dem
weder von der Einheit des Proletariats noch von der Notwendigkeit der
geschichtlichen Entwicklung ausgegangen werden kann.
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Die politische Ökonomie
des Sparstrumpfs
In den 1990er-Jahren war es die ›Globalisierung‹, heute gilt die Staatsverschuldung als das zentrale Problem der Weltwirtschaft. Der Grund:
Erstmals seit dem 2. Weltkrieg sind es nicht die sogenannten Entwicklungsländer, die eine Schuldenkrise erleben, sondern die etablierten
Industriestaaten. In Europa sind einige Regierungen zahlungsunfähig
geworden und müssen von anderen Staaten finanziert werden. In den
USA wachsen die Staatsschulden in Höhen, die sonst nur nach Kriegen
erreicht werden. »Geht bald die ganze Welt pleite?«, fragt die BILDZeitung (13.07.2011), und der SPIEGEL (32/2011) titelt »Geht die Welt
bankrott?«
In der öffentlichen Diskussion scheinen zwei Dinge klar: Staatsschulden sind schlecht. Und sie sind zu viel. ›Sparen‹ ist daher das Gebot der
Stunde. Die Staaten wollen ›schlanker‹ werden, öffentliches Eigentum
wird privatisiert, das nationale Lohnniveau soll sinken, um die ›Wett
bewerbsfähigkeit‹ des Standortes zu erhöhen. Die Staatsverschuldung
zeitigt damit die gleichen politischen Massnahmen wie die ›Globalisierung‹.
Im Folgenden soll zunächst allgemein dargestellt werden, wie ein bürgerlicher Staat sich finanziert und warum die Schuldenaufnahme für ihn
keine ausserordentliche, sondern eine normale Form der Finanzierung
ist. Anschliessend werden einige gängige Annahmen über Staatsschulden kritisiert. Darüber hinaus soll erklärt werden, was Staatsschulden
sind, wozu sie dienen und an wem gespart wird, wenn es heisst: »Wir
müssen sparen«.
Stephan Kaufmann und
Das ökonomische Dasein
Ingo Stützle
Stephan Kaufmann ist seit 1995 Wirtschaftsredakteur bei Tageszeitungen und
arbeitet seit 2010 für die Dumont-Redaktionsgemeinschaft (Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Kölner Stadtanzeiger).
Ingo Stützle ist Redakteur bei ak – analyse
& kritik und promovierte zum ausgeglichenen Staatshaushalt als europäischem
Staatsprojekt. Website: www.stuetzle.in-be
rlin.de

des Staates:
Steuern und Schulden
Die grosse Krise seit 2007 hat
selbst bürgerlichen Medien vor
Augen geführt, dass wir im Kapitalismus leben. Was diesen aber
genau ausmacht, wird selten begriffen. Lässt man sich auf diese
Frage ein, kommt man um die
marxsche Ökonomiekritik nicht
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herum. Marx ging es nicht um die Formulierung einer weiteren, alternativen Theorie, sondern um eine gesellschaftstheoretische und -kritische Perspektive, die es ermöglicht, die historische und gesellschaftliche
Spezifik der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise herauszuarbeiten. Er wollte die Kategorien der politischen Ökonomie – Ware,
Geld, Kapital, Zins etc. – nicht als selbstverständliche aufgreifen. Er stellte sich deshalb die Frage, warum »das Wirtschaften« im Kapitalismus
diese Formen annimmt. Ein Vorhaben, das streng genommen auch für
die Steuern und die Staatsschuld gilt. Warum nimmt das »ökonomische
Dasein« (Marx) des Staates die Form des Steuerstaates an? Was ist der
öffentliche Kredit?
Diese Fragen führen zu einer doppelten Aufgabe: Zum einen den Staat
und seine ökonomische Existenzweise als Steuerstaat genauer zu bestimmen; zum anderen den öffentlichen Kredit gegenüber dem kapitalistischen (Privat-)Kredit abzugrenzen und konkreter zu analysieren.
Vorkapitalistische Gesellschaften waren durch unmittelbare und persönliche Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse geprägt. So standen
mittelalterliche Leibeigene in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Grundherrn, der dieses Verhältnis notfalls mittels eigener Gewalt durchsetzte. Dagegen treten die modernen LohnarbeiterInnen den KapitalistInnen als formell freie und gleiche EigentümerInnen
gegenüber – sie sind aufeinander angewiesen und stehen gleichzeitig im
Gegensatz zueinander. Daraus folgt die Notwendigkeit einer »ausserökonomischen Zwangsgewalt«, die unter der Voraussetzung der Monopolisierung legitimer Gewaltausübung (Weber) die Rechtsform unpersönlich und öffentlich in Form der generellen Norm und des allgemeinen
Gesetzes garantiert und durchsetzt (Blanke et al. 1975). So setzt der Staat
die gesellschaftlichen Gegensätze in Kraft und macht sie dauerhaft
haltbar.
Die gesellschaftliche Notwendigkeit der »Form Staat« (Agnoli) bringt
zugleich die Frage nach seiner ökonomischen Existenz mit sich – der
Staat muss das, was er leistet, auch finanzieren. Die Analyse des Staates
zeigt die Formen, wie Staat und Ökonomie miteinander verwoben sind
– durch Geld und Recht.1 Die Steuern stellen das »zentrale Bindeglied
zwischen ›öffentlicher‹ und ›privater‹ Wirtschaft, zwischen ›Ökonomie‹
und ›Politik‹ dar (Krätke 2009, 122), somit von Geld und Recht. Die
Steuern sind eine eigenständige Kategorie der politischen Ökonomie, so
wie der Staat als Steuerstaat ein »Wirtschaftssubjekt sui generis« ist (Sultan 1932, 75). Warum? Weil der Staat zumeist nicht selbst als Unternehmen an der Wertschöpfung unmittelbar beteiligt ist. Er garantiert ›nur‹
die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und parti15 Denknetz • Jahrbuch 2012
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zipiert am Geschäftsgang der Privaten – in Form eines Herrschaftsaktes.
Das ist deshalb möglich, weil der Staat als dritte Instanz, als Herrschaftsapparat und Garant des Eigentums dem Kapital und der Lohnarbeit gegenübertritt. Der Schutz des Eigentums ist immer nur gegenüber Dritten, Privatpersonen absolut. Dem Staat gegenüber ist er relativ. Dem Staat sind unter bestimmten Voraussetzungen Enteignungen
möglich – wie etwa die Besteuerung.2
Der Staat garantiert auf der einen Seite überhaupt erst die für den Warentausch adäquate Rechtsform, bricht aber auf der anderen Seite permanent mit seinem Steuermonopol und der Zwangsabgabe Steuer das
Äquivalenzprinzip des Warentauschs: Die Besteuerung ist eine reine und
einseitige Geldbewegung. Das Geld in Form von Steuern ist das einzige
Objekt der Transaktion. Die Besteuerung ist ein regelmässiger Eingriff
in die private Verfügungsmacht über Eigentum und »ein einseitiger Akt
der Herrschaft, den sich nur ein souveräner bürgerlicher Staat erlauben
kann.« (Krätke 1984, 57). Als Herrschaftsakt, als fortlaufende Enteignung ohne jede spezielle Entschädigung unterliegt die Besteuerung
somit einer besonderen Legitimationsnotwendigkeit. Für die staatliche
Steuererhebung existieren verschiedenste Strategien der Legitimierung,
die immer auch um- und erkämpft werden müssen: Monopolisierung
von Abgaben durch den Staat – nur er als Garant des Eigentums darf
die Eigentumsgarantie relativieren –, rationale, also bürokratische Organisation des Steuerwesens, Mitsprache und Mitbestimmungsrechte,
Kontrollrechte über die Finanzen, Erweiterung der politischen Repräsentation, umfassendes Steuer- und Ausgabenbewilligungsrecht in den
Parlamenten.3 Vor allem findet aber ein ständiger Kampf um die Steuerausbeutung statt, wie die Steuerlast zwischen den Klassen verteilt ist.
Die Steuern sind demzufolge nicht nur eine eigenständige Kategorie der
politischen Ökonomie, sondern die Steuerausbeutung ist auch eine Ausbeutung sui generis.
Wie der Steuerstaat somit auf der einen Seite notwendige Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise ist, so ist er auf der anderen Seite ein ständiges Ärgernis, das immer wieder zu Steuerhinterziehung oder gar Steuerrevolten führt. Über die Steuererhebung entzieht
der Staat der Gesellschaft Finanzmittel. Damit schädigt er implizit seine
Steuerbasis. Zu ihrer Finanzierung greifen Regierungen daher auch auf
Kredite zurück. Sie verzichten auf die Enteignung (Steuer) und leihen
sich stattdessen das Geld.
Die vorbürgerliche ›Staatsschuld‹ ist nicht mit dem modernen öffentlichen Kredit vergleichbar, weil sie ein persönlicher Besitz war (Stützle
2008, 244ff) – ebenso wie der Staat kein öffentlicher und unpersönlicher
16 Denknetz • Jahrbuch 2012
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Herrschaftsapparat, sondern eine Form personaler Herrschaft ist. Systematisch lässt sich das zeigen, wenn nach der Spezifik des Kredits im Kapitalismus gefragt wird. Es geht beim Kredit im Kapitalismus nicht um
das Leihen und Borgen von Geld – das war bereits in vorkapitalistischen
Zeiten verbreitet. Vielmehr geht es um die für die kapitalistische Produktionsweise besondere Form, dass Geld als Kapital die Hände wechselt. Das bedeutet zum einen, dass Geld im Kapitalismus nur deshalb
zinstragendes Kapital ist, weil es als Kapital benutzt werden kann. Die
Zinsen werden aus dem Profit finanziert.
Nun wird der öffentliche Kredit nicht aus einem erwirtschafteten Profit finanziert. Die Spezifik des modernen Staates ist es ja gerade, dass er
innerhalb der Gesellschaft nicht als Kapitalist fungiert. So fungiert auch
der vom Staat aufgenommene Kredit weder als Kapital, noch wird er
durch Profit finanziert. Der öffentliche Kredit wird aus Steuern finanziert. Die Staatsschuld setzt also den Steuerstaat und die »moderne Fiskalität« (Marx) voraus. Erst die Steuer als gesetzlich gesicherter, dauerhafter Zugriff auf den Reichtum der Gesellschaft ermöglicht, dass die
Verschuldung zu einer normalen Finanzierungsquelle des Staates wird.
Als Steuerstaat ist er kreditwürdig, der öffentliche Kredit die Vorwegnahme zukünftiger Steuereinnahmen. Damit werden die Zinsen aber
auch der ganzen Gesellschaft aufgebürdet, da sie die Quelle der zukünftigen Steuern ist.
Die Verschuldung bringt aber auch einen Vorteil mit sich: Während
der Staat mit Steuern der Privatwirtschaft und den BürgerInnen liquide
Mittel entzieht, die Nachfrage oder Investitionen bedeuten könnten, bieten die Staatsschulden als Wertpapiere für das Finanzkapital eine sichere Geldanlage. Die Staatsanleihen können zudem von den Geschäftsbanken bei den Zentralbanken als Sicherheiten gegen frisches Geld hinterlegt werden. Staatsschulden sind derart auch elementares Moment
der Kreditgeldschöpfung. Aber nicht nur das: Staatsanleihen sind eine
tragende Säule der Weltfinanzmärkte. Würden die Staaten tatsächlich
sparen und irgendwann keine Schulden mehr machen, so bekämen die
Finanzmärkte ein grosses Problem. Denn bei all ihrer riskanten Spekulation mit Derivaten, Rohstoffen und Aktien kennen die Finanzanleger
einen ›sicheren Hafen‹: Staatsanleihen, auf deren Wertbeständigkeit sie
sich verlassen. Die Industriestaaten allein haben Anleihen in Höhe von
38’000 Milliarden Dollar ausgegeben, die quasi das Fundament der
Weltfinanzmärkte bilden. »Moderne Finanzsysteme sind auf Staatsanleihen angewiesen« – so der DIW-Wochenbericht (44/2011). Staatsschulden sind also etwas mehr als bloss ein ›Problem‹.
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Mythen der Staatsverschuldung4
Mythos 1: Die schwäbische Hausfrau
Auf dem CDU-Parteitag 2008 in Stuttgart präsentierte die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel eine simple Lösung für das Staatsschuldenproblem: »Man hätte hier in Stuttgart einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine eben so kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet: Man kann nicht auf Dauer über
seine Verhältnisse leben.« Der Vergleich mit Privathaushalten ist bei Politikern beliebt, wenn sie der Wählerschaft die Nöte des Staatshaushalts
erklären wollen. Dabei ist dieser Vergleich falsch. Denn ein Staatshaushalt folgt eigenen Regeln.
Wenn ein privater Haushalt einen Konsumentenkredit nimmt, um sich
beispielsweise eine Schrankwand zu kaufen, so handelt es sich um einen
Akt des vorgezogenen Sparens: Der Haushalt spart nicht erst das Geld
für das Möbel an und kauft es dann, sondern er nimmt Kredit, kauft die
Schrankwand und zahlt dann den Kredit an die Bank zurück – inklusive
Zinsen. Der Kredit macht den Haushalt also ärmer (denn er zahlt den
Kaufpreis + Zins an die Bank). Der Staat hingegen nimmt Kredit und
baut mit dem Geld zum Beispiel Strassen, Schulen, Telekommunikationswege. Er vergibt Subventionen für ›Wachstumsindustrien‹ und
sichert per Militärausgaben die globalen Geschäfte seiner Unternehmen. Er verbessert so die Standortbedingungen für Unternehmen und
versucht, Investitionen anzuziehen und rentabel zu machen. Über
Schulden finanzierte Ausgaben können zudem die gesellschaftliche
Nachfrage stärken, so dass eine Krise schneller überwunden wird. Die
Aufnahme von Schulden ist also ein Mittel, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Zentrale Masszahl ist für den Staat daher nicht die
absolute Höhe der Schulden in Euro, sondern die sogenannte Schuldenstands- oder Schuldenquote. Sie teilt die gesamten Staatsschulden
durch die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt oder BIP). Diese
Quote misst, ob den wachsenden Schulden ein wachsendes BIP gegenübersteht5 – ob die Schulden also als Hebel für mehr Wirtschaftswachstum fungieren. Solange das funktioniert, sind Staatsschulden kein
grosses Problem, und der Staat erreicht sein Ziel: Wachstum des nationalen Reichtums.
Eine Regierung kann also dauerhaft mehr ausgeben, als sie einnimmt,
weil sie mit den Ausgaben ihre Einnahmen erhöhen kann. Insbesondere
in den vergangenen Jahren jedoch hat das nicht funktioniert. Die Schulden wuchsen viel schneller als die Wirtschaftsleistung. Das lag jedoch
nicht an einer verschwenderischen Politik. Im Gegenteil: In Deutschland
zum Beispiel gingen die Staatsausgaben zwischen 1998 und dem Beginn
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der Krise 2008 in realer Rechnung (also abzüglich der Inflationsrate)
sogar zurück. Die steigende Schuldenquote hatte zwei andere Gründe:
Erstens sind die Steuern seit 1998 stark gesunken, vor allem die für
Wohlhabende, Kapitalanleger und die Unternehmen. Der zweite Grund
war die Krise. Als die Wirtschaftsleistung Ende 2008 einbrach, sprang
der Staat ein. Er nahm Kredite auf, rettete Banken und ersetzte die ausgefallene private Nachfrage durch Staatsnachfrage, um die Krise abzumildern. Das ist auch gelungen. Dennoch stieg die Schuldenquote. Doch
war dies kein Zeichen für staatliche Verschwendungssucht, sondern
dafür, dass der Staat mit öffentlichen Geldern die Geschäfte der Unternehmen halbwegs am Laufen hielt.
Mythos 2: Generationengerechtigkeit
Der Welt am Sonntag erklärte der SPD-Chef Sigmar Gabriel am 26. Juni 2011: »Wir leben auf Kosten unserer Enkel und Urenkel, denn die
müssen das alles bezahlen.« Was er damit sagen wollte: Die Schulden,
die heute aufgenommen werden, müssen von künftigen Generationen
bedient werden. Ihnen fehlt dann Geld für Bildung, Strassenbau, Soziales etc. Auch dieses Bild ist falsch. Denn erstens stehen über Kredit
finanzierte Vermögenswerte wie Strassen oder Schulen auch künftigen
Generationen zur Verfügung. Und zweitens findet mit Staatsschulden
keine Umverteilung zwischen den Generationen statt, sondern innerhalb einer Generation. Wie das? ›Unsere Enkel‹ erben nicht nur die
Schulden, sondern auch die Forderungen, also die Vermögen. Wenn die
Mutter dem Vater 100 Euro borgt und beide sterben, so erben die Kinder nicht nur die 100 Euro Schulden des Vaters. Sie erben auch die 100
Euro Forderung der Mutter an den Vater. Auch bezogen auf den Staat
gibt es Schulden und Vermögen, die weitergegeben werden. Wer ›erbt‹
nun die Schulden und wer erbt die Forderungen? Wer hat dem Staat
Geld geliehen und bekommt dafür Zinsen? Und vor allem: Wer bezahlt
diese Zinsen?
Die Schuldpapiere befinden sich überwiegend im Besitz von Banken,
institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen. Sie leihen
dem Staat überschüssiges Geld, indem sie Staatsanleihen kaufen, und
kassieren dafür Zinsen. Diese Zinsen zahlt der Staat aus dem Steueraufkommen. Die Steuern werden zum Grossteil von den Lohnabhängigen
finanziert (Einkommensteuern, Verbrauchssteuern). Das bedeutet: Es
findet keine Umverteilung zwischen den Generationen statt (die Summe der Forderungen und Verpflichtungen gleichen sich nämlich aus).
Vielmehr handelt es sich um einen Vermögenstransfer von denjenigen,
die mittels ihrer Steuerabgabe die Zins- und Tilgungszahlungen finan19 Denknetz • Jahrbuch 2012
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zieren, hin zu jenen, die jährlich als Besitzer von Staatspapieren Milliarden Euro kassieren.6
Nicht ›unsere Enkel‹ müssen also künftig die Schulden zurückzahlen,
die ›wir‹ heute machen, sondern tendenziell zahlen die Lohnempfänger
von morgen an die Finanzanleger von morgen. Dieser Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern der Staatsschuld verschwindet jedoch
im nationalen ›wir‹.
Mythos 3: Über die Verhältnisse leben
Angesichts der gestiegenen Staatsschulden wird konstatiert: »Wir leben
über unsere Verhältnisse«. Gemeint ist zwar der Staat. Doch: »Der Staat,
das sind wir alle.«7 Ausgedrückt wird dies auch als Staatsschuld pro Kopf
der Bevölkerung.
Es stimmt, die Staatsschulden sind drastisch gestiegen. Doch was
heisst hier ›unsere‹ Schulden? Die Normalbürger haben auf die Einnahmen- und Ausgabenplanung ihrer Regierung keinen Einfluss und
damit nicht auf die Schuldenaufnahme. Zudem steigen die Staatsschulden pro Kopf der Bevölkerung, so sparsam der/die einzelne Erwerbstätige oder Erwerbslose auch lebt. Als Privatmensch kann man die
Staatsschulden auch nicht zurückzahlen, selbst wenn man wollte.
Die Staatsschulden mögen zwar nicht die Schulden der Bevölkerung
sein. Doch haftet die Bevölkerung letztlich für die öffentlichen Schulden.
Wenn Schulden abgebaut werden sollen, so muss die Bevölkerung höhere Steuern zahlen, länger auf die Rente warten, mehr arbeiten, weniger
verdienen oder sich mit weniger staatlichen Leistungen begnügen. So
macht der Staat aus seinen Schulden ›unsere‹ Schulden und aus den
BürgerInnen Bürgende.
»Über ihre Verhältnisse leben« – also mehr ausgeben als einnehmen
– tun Staaten wie Deutschland, Österreich oder die Schweiz übrigens
nicht. Zumindest wenn man die gesamte Gesellschaft betrachtet. Zwar
hat der Staat steigende Schulden. Doch jedem Kredit, den jemand
nimmt, steht eine Forderung gegenüber. Jeder Schuldner hat einen Gläubiger. Wenn sich die Regierung von der Bank eine Million Euro leiht,
dann haben nicht ›wir‹ über ›unsere‹ Verhältnisse gelebt, sondern die
Regierung hat sich verschuldet und die Bank hat eine Forderung, auf die
sie Zinsen kassiert. Beides gleicht sich aus (siehe auch Mythos 2).
Nimmt man das ›wir‹ ernst und rechnet alle Schulden und Vermögen
von Staat und Privaten gegeneinander auf, so muss man feststellen: ›Wir‹
haben nicht über ›unsere Verhältnisse‹ gelebt. Zwar betragen die deutschen Staatsschulden rund 2000 Milliarden Euro. Die privaten Nettovermögen hingegen lagen auch im Krisenjahr 2009 bei mehr als 9000
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Milliarden Euro. In Österreich steht der Staatsschuld von 220 Milliarden Euro ein privates Gesamtvermögen (inkl. Immobilien) von 1300
Milliarden Euro gegenüber. In der Schweiz betrug 2010 das Verhältnis
knapp 200 Milliarden Franken Staatsschulden zu rund 3000 Milliarden
(???) Franken Vermögen.
›Wir‹ sind also vermögend. Zumindest im Durchschnitt. In der Realität jedoch sind die Staatsschulden allen aufgelastet, sie sind öffentlich.
Die Vermögen hingegen (zu denen auch die Forderungen an den Staat
gehören, zum Beispiel Staatsanleihen) liegen in den Händen weniger
Privatpersonen. Den reichsten zehn Prozent der Bevölkerung gehören
in Deutschland 60 Prozent, in Österreich und der Schweiz sogar mehr
als zwei Drittel des gesamten privaten Reichtums.
Mythos 4: »Wir müssen sparen!«
Angesichts der steigenden Staatsschulden fordern Politiker und Ökonomen, Deutschland müsse mehr sparen. Konservative Ökonomen meinen, der Staat müsse seine Ausgaben zurückfahren. Linkere Ökonomen
meinen, der Staat müsse seine Einnahmen erhöhen. Beide Wege könnten zu einem Schuldenabbau genutzt werden.
Auch hier sieht man den Unterschied zwischen Privaten und Staat: Ein
Privathaushalt hat ein fixes Einkommen (z.B. Gehalt), und wenn er
spart, kürzt er die Ausgaben und legt die Differenz zwischen Einnahmen
und Ausgaben auf die hohe Kante. Für einen Staat hingegen ist sparen
gar nicht so leicht. Denn bei ihm sind die Einnahmen nicht unabhängig
von den Ausgaben. Ein Staat kann zwar schlicht seine Ausgaben kürzen.
Dann aber fällt er als Nachfrager aus, er ›kauft‹ weniger Schulen, Strassen, Panzer usw. Oder er entlässt Angestellte, die dann arbeitslos werden. Oder er kürzt die Renten, was die Kaufkraft der Rentner schmälert.
In jedem dieser Fälle sinkt die gesamtgesellschaftliche Nachfrage. Ähnlich ist es, wenn der Staat Steuern erhöht, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Damit werden die Waren teurer, die Kaufkraft der Konsumenten
sinkt. Folge: Die Steuereinnahmen gehen zurück, das Sparprogramm
macht den Staat ärmer, nicht reicher. Ein drastisches Beispiel hierfür sind
die Sparprogramme Griechenlands seit 2010.
Ausserhalb von extremen Notsituationen wie in Griechenland bedeutet staatliches ›Sparen‹ deshalb nicht, dass der Staat nur noch so viel
ausgibt, wie er einnimmt, oder dass er gar weniger ausgibt, als er einnimmt und die Differenz ›spart‹. Üblicherweise ist staatliches Sparen
keine Frage von viel oder wenig ausgeben, sondern eine Frage des
›Wofür wird Geld ausgegeben?‹ Wenn eine Regierung spart, schichtet sie
ihre Ausgaben und Einnahmen um. Über ›Sparprogramme‹ sollen die
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›Standortbedingungen‹ für Unternehmen verbessert werden, um das
Wirtschaftswachstum zu erhöhen. Ziel ist dabei nicht eine Senkung der
Schulden, sondern eine Senkung der Schuldenstandsquote – also des
Verhältnisses von Staatsschulden zum BIP – über eine Erhöhung des
BIP.
Dementsprechend sehen Sparprogramme dann meist aus: Die Steuern für Unternehmen, Vermögen oder Kapital werden nicht erhöht oder
gesenkt. Stattdessen kürzt die Regierung Sozialausgaben und Löhne (vor
allem im öffentlichen Dienst) und erhöht die Besteuerung des Konsums
(Mehrwertsteuer). Daneben wird versucht, über gesetzliche Regelungen
das Lohnniveau zu senken, um den Unternehmen bessere Investitionsbedingungen zu schaffen. In der Konsequenz bedeutet all dies, dass die
Lohnabhängigen für die Krise zahlen. Aufgabe der Unternehmen und
der Finanzmärkte ist es dagegen, viel Geld zu verdienen und so das Wirtschaftswachstum anzutreiben. Es ist also nicht so, dass ›wir alle‹ sparen
müssen. ›Sparen‹ ist ein Umverteilungsprogramm.
In Europa laufen diese Programme derzeit unter Titeln wie europäisches Semester, Euro-Plus-Pakt oder Europa 2020. Mit ihnen soll Europa zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt werden. Mit dem Fiskalpakt und der Schuldenbremse setzen die Staaten sich zudem enge Grenzen bei den Ausgaben. All dies dient einem Zweck: Das ›Vertrauen‹ der
Finanzmärkte wiederzugewinnen, sprich: Europa als Anlagesphäre
beziehungsweise Renditeobjekt für Finanzkapital attraktiv zu machen,
damit sich die Regierungen wieder zu niedrigen Zinsen verschulden
können.
Mit Verzicht und der Verarmung der Bevölkerung konkurrieren die
Euro-Staaten untereinander und miteinander gegen den Rest der Welt
um Kredit, also um den Zugang zum globalen Geldkapital. Dieses Geldkapital wiederum nutzen sie, um ihre Standortbedingungen in der globalen Konkurrenz zu verbessern. Dabei haben die ohnehin schon starken Staaten wie Deutschland, Österreich und die Schweiz einen Vorteil:
Sie erhalten Kredit zu niedrigen Zinsen. Wirtschaftlich schwächere Staaten wie Spanien oder Italien hingegen müssen für das Geld der Anleger
Risikoaufschläge zahlen, was ihre relative Konkurrenzposition weiter
verschlechtert.

Sind Staatsschulden nun gut oder schlecht?
Hört man den Politikern zu, so scheinen Schulden vor allem schlecht zu
sein. Denn, so ihr Hauptargument: Immer grössere Anteile seiner Einnahmen muss der Staat für die Bezahlung der Zinsen ausgeben. Daher
sollen die Schulden abgebaut werden. Schulden gelten einerseits als
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schlecht, gleichzeitig aber macht der Staat immer neue. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man Staatsschulden als das betrachtet, was sie sind – ein Instrument, mit dem die Regierung einen bestimmten Zweck erreichen will: Wirtschaftswachstum. Mit dem geliehenen Geld finanziert der Staat seine Ausgaben. Vor allem versucht er,
die Standortbedingungen zu verbessern und das Wirtschaftswachstum
anzukurbeln. Über das angemessene Volumen der Staatsverschuldung
– wie hoch sie sein darf –, kann man also nicht mehr sagen als: nicht
zuviel. Dieses ›Zuviel‹ kennt in der Praxis einen Massstab: das Wirtschaftswachstum. Ihm sollen Staatsschulden dienen, dieses Wachstum
dürfen sie nicht beschädigen. Die Frage, ob Staatsschulden nun gut oder
schlecht sind, läuft also auf die Frage hinaus: Wie gut oder schlecht ist
kapitalistisches Wirtschaftswachstum?
Dass Staatsschulden das Wirtschaftswachstum erhöhen können, ist
keine Streitfrage, sondern Fakt. Dabei ist es egal, ob die Schulden passiv
hingenommen (bei Steuerausfällen) werden oder für eine ›aktive Wirtschaftspolitik‹ gezielt aufgenommen werden. Ebenso Fakt ist aber, dass
es ein Problem ist, wenn den höheren Schulden kein entsprechend
höheres Wirtschaftswachstum und keine höheren Staatseinnahmen
gegenüberstehen und so immer grössere Teile des Staatshaushaltes in die
Schuldenbedienung fliessen.
Staatsschulden sind also – wie die Schulden von Unternehmen – eine
Art vorfinanziertes Wachstum. Über die staatliche Kreditaufnahme spekulieren Regierungen und ihre Geldgeber, die Finanzmärkte, darauf,
dass die Schulden mehr Wirtschaftsleistung und mehr Staatseinnahmen
generieren. Mit ihrer Verschuldung macht eine Regierung ihre Bevölkerung dafür haftbar, dass diese Rechnung aufgeht. Bebildert wird diese
Haftung durch die Zahl ›Staatsschulden pro Kopf der Bevölkerung‹. In
die Irre führt die Frage, ob Staatsschulden ›für uns‹, für ›Deutschland‹,
für ›Österreich‹ oder für die ›Schweiz‹ ein Problem sind. Denn die Menschen sind von diesen Schulden sehr unterschiedlich betroffen – je nach
ihrer Stellung und Funktion in der Wirtschaft. Für die Gläubiger sind die
Staatsschulden Geldkapital, also sich vermehrender Reichtum. Über
Zinszahlungen profitieren sie von der Schuldenlast.
Damit diese Rechnung aufgeht, müssen andere dafür einstehen. Das
sieht man besonders deutlich, wenn ein Staat Probleme mit der Schuldenbedienung bekommt und ›sparen‹ will. Dieses ›Sparen‹ trifft logischerweise immer dieselben: die Empfänger von staatlichen Transferleistungen, die Arbeitnehmer, die Konsumenten. Ge- und befördert
werden dagegen die ›Träger des Wachstums‹, also die Unternehmen und
die Finanzinstitute. Sie sollen investieren und Kredite vergeben, sie
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sollen verdienen, sie sollen Arbeitsplätze ›schaffen‹ und so die Wirtschaftsleistung steigern. Dass Mehrwertsteuererhöhungen, Lohn- und
Rentensenkungen die Massenkaufkraft mindern, die gesellschaftliche
Nachfrage reduzieren und damit das Wachstum schädigen, ist ein Widerspruch bei diesem Programm. Mit ihm wird aber klar gestellt, an
wem ›gespart‹ wird, wenn es heisst: »Wir müssen sparen.«
Angemerkt sei hier noch: Zwar wird ständig darüber geklagt, der Staat
gebe zu viel aus. Selten kritisiert wird aber die Einnahmeseite: Von wem
er eigentlich Geld einnimmt, um seine Schulden zu bedienen – wer
also für die Schulden (Zinsen) bezahlt. Hier ist die Entwicklung eindeutig: Seit Mitte der 1970er-Jahre wird die Steuerbelastung vermehrt von
den Lohnabhängigen, die auch zum grossen Teil die Mehrwert- und
Verbrauchersteuern zahlen, getragen. Die Belastung von Gewinnen und
Vermögen hingegen sinkt. Die Steuerquote geht seit Jahrzehnten tendenziell zurück, die Vermögen wachsen. Man sieht: Steuerpolitik ist
wesentlich Umverteilungspolitik.
Die Lohnabhängigen wiederum, die zum Beispiel in Deutschland
etwa zwei Drittel des gesamten Steueraufkommens tragen, zahlen also
nicht bloss für den Grossteil der Staatsverschuldung. Sie sollen sich ausserdem in Lohnzurückhaltung üben und müssen gleichzeitig seit Jahren
die Folgen der Kürzungen von staatlichen Sozialleistungen hinnehmen.
Somit ist auch die Schuldenfrage eine Verteilungsfrage und nicht zuletzt
eine Machtfrage. Das musste selbst die konservative FAZ eingestehen,
die die Soziologen Jens Beckert und Wolfgang Streeck zu Wort kommen
liess: »Nachdem die Zuwächse des Sozialprodukts während der vergangenen dreissig Jahre vornehmlich den oberen Bevölkerungsschichten
zugute kamen, stellt sich in der Schuldenkrise die Frage, ob und mit welchen Mitteln die Wohlhabenden versuchen werden, ihre Position auch
um den Preis einer massiven sozialen und politischen Krise zu verteidigen.« (FAZ, 20.08.11)
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Anmerkungen
1 Wobei die rechtliche Garantie des Privateigentums für die kapitalistische Produktionsweise von besonderer Bedeutung ist (vgl. Nuss 2006).
2 Enteignung schliesst somit die Garantie des Privateigentums nicht aus. Ganz im Gegenteil: Das »Expropriationsrecht des bürgerlichen Rechtsstaats ist nur das Korrelat der
verfassungsmässig sanktionierten Herrschaft des Privateigentums.« (Kirchheimer 1930,
231) So können nicht-willkürliche Enteignungen, die dem allgemeinen Interesse der
Kapitalakkumulation dienen, durchaus geboten sein.
3 Das ist der Kern, der der Debatte um den ESM zugrunde liegt.
4 Die folgenden Teile basieren auf der Bildungsbroschüre »Ist die ganze Welt bald pleite?
Staatsverschuldung: Was sie ist und wie sie funktioniert.« Siehe www.rosalux.de
5 Das BIP ist zwar nicht Eigentum des Staates. Es repräsentiert aber dennoch ›sein Vermögen‹, als es den gesellschaftlichen Reichtum darstellt, den der Staat potenziell besteuern kann.
6 Die Staatsschuld ist allerdings nicht die Ursache für das Zinseinkommen der Vermögensbesitzer, sondern eben deren Vermögen. »Zinseinkommen entstehen allein dadurch, dass einzelne Haushalte in der Lage sind, Ersparnisse zu bilden. Aus der Staatsverschuldung folgt somit kein Gerechtigkeitsproblem, das nicht mit Blick auf die vorhandenen Einkommens- und Vermögensdisparitäten bereits bestanden hätte.« (Reuter
2000, 552)
7 www.regieren-kapieren.de

Literatur
Blanke, Bernhard; Jürgens, Ulrich; Kastendiek, Hans (1975): Das Verhältnis von Politik und
Ökonomie als Ansatzpunkt einer materialistischen Analyse des bürgerlichen Staates. In:
Kritik der Politischen Wissenschaft. Analysen von Politik und Ökonomie in der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a.M.-New York.
Kirchheimer, Otto (1930): Die Grenzen der Enteignung. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Enteignungsinstituts und zur Auslegung des Art. 153 der Weimarer Verfassung. In: Funktionen des Staates und der Verfassung. 10 Analysen, Frankfurt a.M. 1972.
Krätke, Michael R. (1984): Kritik der Staatsfinanzen. Zur politischen Ökonomie des Steuerstaats. Hamburg.
Krätke, Michael R. (2009): Kritik der öffentlichen Finanzen. Die Finanzkrise des Staates
erneut betrachtet. In: Prokla 154, 39.Jg., H.1.
Nuss, Sabine (2006): Copyright & Copyriot. Aneignugskonflikte um geistiges Eigentum im
informationellen Kapitalismus. Münster.
Reuter, Norbert (2000): Generationengerechtigkeit in der Wirtschaftspolitik. Eine finanzwissenschaftliche Analyse staatlicher Haushalts- und Rentenpolitik. In: Prokla 121, 30.Jg., H.4.
Stützle, Ingo (2008): Staatsverschuldung als Kategorie der Kritik der politischen Ökonomie.
Eine Forschungsnotiz. In: Lindner, Urs; Nowak, Jörg, et al. (Hg.): Philosophieren unter anderen. Beiträge zum Palaver der Menschheit. Münster.
Sultan, Herbert (1932): Die Staatseinnahmen. Versuch einer soziologischen Finanztheorie
als Teil eine Theorie der politischen Ökonomie. Beiträge zur Finanzwissenschaft. Neue
Folge, Bd.1, Tübingen.

25 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 25

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:22 Uhr

Krise ohne Ende

Welches Geschlecht hat die
Finanz- und Wirtschaftskrise?
Die Krise hat Geschlechterdimensionen sowohl in ihren Entstehungsbedingungen als auch in ihren Auswirkungen. Zugespitzt formuliert: Bei
den Krisenverursachern sind Frauen unterrepräsentiert, bei denjenigen,
die hart an den Krisenfolgen zu tragen haben, sind sie überrepräsentiert.
Die politisch Verantwortlichen – allen voran Kanzlerin Angela Merkel – waren sehr erfolgreich dabei, die Krise zu einer Staatsschuldenkrise
umzudefinieren, angeblich verursacht durch eine sorglose Haushaltspolitik. Tatsächlich sind in den EU-Mitgliedstaaten die öffentlichen
Schulden, gemessen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, vor der Krise
jedoch nicht gestiegen, in den heutigen Krisenländern Irland und Spanien sind sie sogar gesunken. Einen starken Anstieg gab es erst, als
europaweit Banken gerettet und ihre Verluste sozialisiert wurden.

Testosteron-Krise?
Dennoch formulierte Volker Kauder, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender, am CDU-Parteitag im November 2011 in bewusster Umkehrung
von Ursache und Wirkung: »Ausgangspunkt der Krise sind nicht die
Spekulanten gewesen, sondern dass wir uns nicht an die Haushaltsdisziplin gehalten haben.« Bei den europäischen Krisengipfeln spielt die
Entwicklung auf den Finanzmärkten als Krisenauslöser keine Rolle
mehr. Im Gegenteil: Die Finanzmärkte dürfen trotz ihres Versagens die
Rolle von Schiedsrichtern einnehmen – potente Anleger und Ratingagenturen heben oder senken den Daumen und bestimmen die Bedingungen, zu denen Staaten sich refinanzieren können.
Insgesamt sind im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zwar mehr Frauen als Männer beschäftigt. Doch in leitenden
Gremien, in den Vorständen und Aufsichtsräten der grossen Banken,
sind Frauen seltene Exemplare. Der Rat der Europäischen Zentralbank,
der aus sechs Direktoren sowie den 17 Notenbankchefs der Mitgliedsstaaten besteht, ist sogar eine reine Männerrunde.
Dieses offenkundige Missverhältnis führte zur naheliegenden
Sabine Reiner
Frage, ob die Krise eine Testosteist Gewerkschaftsekretärin bei der Gewerkron-Krise sei und ob »Lehman
schaft ver.di (Vereinte DienstleistungsgeSisters« sie uns möglicherweise
werkschaft) und leitet dort den Bereich
erspart hätte.1 Vergleiche zeigen
Wirtschaftspolitik
26 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 26

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:22 Uhr

Krise ohne Ende

Die öffentliche Verschuldung der sechs EU-Länder Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien in Prozent des Bruttoinlandprodukts.
Quelle: EU-Kommission.

tatsächlich, dass Frauen risiko-averser entscheiden und von Frauen geführte oder mitgeführte Unternehmen häufig erfolgreicher sind. Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind aber nicht mehr eindeutig,
wenn die äusseren Umstände mitbetrachtet werden. Bei vergleichbaren
Einkommens- und Vermögensverhältnissen etwa gleicht sich auch das
Anlageverhalten an.2
Nur den Frauenanteil auf Leitungsebenen zu erhöhen, reicht daher
nicht aus. Zusätzlich ist eine Änderung der Strukturen nötig. Dazu muss
eine möglichst breite Debatte über die Funktion und Aufgaben von
Finanzinstitutionen geführt werden, zum Beispiel über die Frage, ob es
überhaupt sinnvoll ist, eine so grundlegende Funktion wie Geld- und
Kreditversorgung der Gesellschaft privatwirtschaftlichem Profitinteresse zu überlassen. Und genau bei dieser Diskussion müssen Frauen ihre
Interessen nachdrücklich einbringen!

Konjunkturprogramme retten
Männerarbeitsplätze
Die Wirtschaftskrise, die unmittelbar auf den Crash der Finanzmärkte
folgte, schien – zumindest in den reichen Industrieländern – eine Krise
für männliche Beschäftigte zu sein. In der Eurozone blieb die Arbeitslosenquote von Frauen 2010 mit 10,3 Prozent gegenüber 2005 stabil,
während die der Männer von 8,2 auf 9,9 Prozent stieg. In der EU überholte die Arbeitslosenquote der Männer sogar erstmals die der Frauen.
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Auch in den Euro-Krisenländern macht sich der Unterschied bemerkbar, allerdings auf viel höherem Niveau und bei grösseren Geschlechterunterschieden vor der Krise: In Spanien verdreifachte sich die Arbeitslosenquote unter Männern von sieben auf knapp 20 Prozent, bei
den Frauen verdoppelte sie sich von zwölf auf gut 20 Prozent im Jahr
2010. In Griechenland stieg sie von sechs auf zehn Prozent bei Männern
und von gut 15 auf 16 Prozent bei Frauen. Seither ist sie in beiden Ländern weiter gestiegen (bei Männern und Frauen in Griechenland zusammen auf 18 und in Spanien auf 23 Prozent).
In Deutschland war schnelle Hilfe für die vor allem betroffenen Exportindustrien angesagt. Abwrackprämie, Investitionen und Kurzarbeitergeld waren in dieser Hinsicht erfolgreich. Sie kamen zu über 70 Prozent männlichen Beschäftigten zugute, so das Ergebnis einer Studie von
Gabriele Schambach.3 Das Geld hätte allerdings zukunftsorientierter
angelegt werden können, etwa für Konversionsprojekte. Ausserdem
wünschte man sich bei bedrohten Frauenarbeitsplätzen ähnlich schnelle
und wirksame Hilfe, beispielsweise bei der Insolvenz des Drogeriemarkts Schlecker, bei der 24’000 überwiegend weiblich Beschäftigte
ihren Job verloren.
Eine Senkung der Einkommensteuer zwecks Konsumankurbelung
war ebenfalls Bestandteil des Konjunkturprogramms. Je höher das Einkommen, desto höher war die Entlastung. Das ist sozial wie auch aus
Geschlechterperspektive ungerecht. Denn in den oberen Einkommensbereichen, in denen die maximale Entlastungswirkung erreicht wird,
sind Frauen nur zu 15 Prozent vertreten. Im unteren Zehntel der Einkommenshierarchie machen sie jedoch knapp 70 Prozent aus.

Schuldenbremsen bremsen
Geschlechtergerechtigkeit
Mit Angela Merkel hat nun ausgerechnet eine Frau die Rolle übernommen, durch knallharte Kürzungsvorgaben europaweit soziale und Geschlechtergerechtigkeit auszubremsen. Deutschland steht in der Krise
momentan verhältnismässig gut da, weil die Exportindustrien sich auch
dank der Konjunkturpakete anderer Länder schnell erholt haben. Ausserdem hat Deutschland trotz krisenbedingt ebenfalls stark gestiegener
Staatsverschuldung – die Schuldenquote lag vor der Stützung der spanischen Banken im Juni 2012 immerhin deutlich höher als in Spanien –
momentan keine Probleme mit der Staatsfinanzierung. Das Land profitiert sogar von ungewöhnlich niedrigen Zinsen, denn gegenüber den
Nachbarländern gilt es als sicherer Hafen für Finanzanlagen.4
Die Lösungsstrategie für die Eurokrise lautet: Alle sollen so werden
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wie Deutschland. Konkret heisst das: Runter mit den Löhnen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Einführung von Schuldenbremsen nach deutschem Muster für ganz Europa. Bei der Lohnentwicklung
schnitt Deutschland bekanntlich seit der Euro-Einführung mit einem
Reallohnverlust von fast drei Prozent pro Kopf in der Eurozone am
schlechtesten ab. Zu einem wesentlichen Teil war dies ein Ergebnis der
Ausbreitung von prekärer Beschäftigung und Niedriglöhnen. Fast jede
dritte Frau arbeitet in Deutschland zu einem Niedrig- oder Hungerlohn.
Bei Männern ist es ›nur‹ fast jeder Zehnte. Die geschlechtsspezifische
Verteilung schlechter Löhne ist damit in Deutschland besonders krass.

Niedriglohnanteile von Frauen und Männern in Schweden, Frankreich, Dänemark,
Grossbritannien, den USA, Deutschland und Japan im Jahr 2006.

Lohnkürzungen sind nun Bedingungen für Notkredite an die Eurokrisenländer. In Griechenland ist der Mindestlohn von 4,38 Euro auf 3,34
Euro pro Stunde gekürzt worden, die Arbeitslosenunterstützung, die
ohnehin nur für maximal ein Jahr gezahlt wird, um 30 Prozent auf 322
Euro. Eltern sind inzwischen so verzweifelt, dass sie bei SOS-Kinderdörfern anfragen, ob sie ihre Kinder dort unterbringen können, weil sie
es nicht mehr schaffen, für sie zu sorgen. Die ersten Kinder wurden aufgenommen, alle von allein erziehenden Müttern.
Doch öffentliche Einrichtungen wie die SOS-Dörfer bekommen die
Krisenfolgen selbst zu spüren. Soziale Einrichtungen und öffentliche
Dienstleistungen generell drohen dem Rotstift zum Opfer zu fallen,
wenn die krisenbedingt gestiegenen Schulden reduziert werden sollen,
koste es was es wolle. Auf öffentliche Angebote sind aber gerade sozial
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Schwächere, Familien und Frauen besonders angewiesen. Auch in
Deutschland arbeiten im öffentlichen Sektor mehrheitlich Frauen. Kürzungen vermindern daher ohnehin knappe oder teure Angebote und
verschlechtern Beschäftigungschancen für Frauen. Das gilt zum Beispiel
für die ab 2013 versprochene ausreichende Ausstattung mit Kita-Plätzen.
Aus Kostengründen haben Kommunen bereits verlangt, die Frist für den
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zu verschieben, »um eine Klagewelle enttäuschter Eltern zu vermeiden«.
Das reichste Prozent der Bevölkerung in Deutschland besitzt ein Drittel des gesamten Vermögens. In Europa besitzt das reichste Prozent insgesamt ein Geldvermögen von über zehn Billionen Euro. Das ist mehr
als das doppelte aller Staatsschulden der fünf Krisenländer Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien. Ein Prozent der Bevölkerung! Statt Menschen massenhaft in Verzweiflung zu stürzen, ist es allemal sinnvoller, sich die Finanzmittel für ein gutes Leben, gute öffentliche Angebote, gute Arbeit und Geschlechtergerechtigkeit dort zu holen,
wo sie im Überfluss vorhanden sind.

Anmerkungen
1 Vgl. die Dokumentation zur Veranstaltung »Hätten die Lehman-Sisters etwas anders
gemacht?« vom 28. Januar 2010 in Frankfurt am Main, www.verdi-bw-hessen.de/uploa
d/m4b8badcf3085b_verweis4.pdf
2 Vgl. Badunenko, Oleg/Nataliya Barasinska/Dorothea Schäfer: Geldanlage: Frauen sind
vorsichtiger als Männer – weil sie weniger Vermögen haben. DIW Wochenbericht Nr.
48/2009
3 Schambach, Gabriele: Gender in der Finanz- und Wirtschaftskrise – Beschäftigungsrelevante Aspekte in den Konjunkturpaketen der Bundesregierung für Frauen und Männer.
Expertise für die Hans-Böckler-Stiftung, März 2010.
4 Vgl. ›Unsichere Aussichten. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa‹.
ver.di Wirtschaftspolitische Informationen Nr. 3, Juni 2012.
5 Zur Kritik der EU-Krisenpolitik und Alternativen aus gewerkschaftlicher Sicht siehe ›Eurokrise ohne Ende‹, ver.di Wirtschaftspolitische Informationen Nr. 2, März 2012. ›4-Punkte-Programm für einen Kurswechsel in Europa‹, DGB-Bundesvorstand, Dezember 2011.
›Zur Krise in der Eurozone. Fragen und Antworten zum Fiskalpakt‹, DGB-Bundesvorstand, Juni 2012.
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Unternehmenssteuern:
Schurkenstaat Schweiz
Die steuerpolitische Strategie der Schweiz schädigt die öffentlichen
Finanzen anderer Länder. Das ist schon lange bekannt. Doch mittlerweilen haben diese Schäden neue Dimensionen angenommen, die in
der Öffentlichkeit noch gar nicht wahrgenommen worden sind. Seit
1998, als mit der Unternehmenssteuerreform I die Steuerschlupflöcher
für Unternehmen erheblich ausgebaut wurden, verlegen immer mehr
Konzerne ihren Hauptsitz aus steuerlichen Gründen in die Schweiz.
Alleine dadurch entgehen andern Ländern jährlich 29,2 bis 36,5 Milliarden Franken an Steuereinnahmen.
In Zeiten, in denen solche Beträge in den Medien täglich x-fach genannt werden, ist es wichtig, sich ihre reale Bedeutung vor Augen zu
führen. Zum Beispiel folgendermassen: Mit 30 Milliarden Franken kann
allen Betagten des ganzen afrikanischen Kontinents während sechs Jahren eine existenzsichernde Altersrente finanziert werden (die meisten
afrikanischen Länder kennen keine Altersrente). Für unzählige alte Menschen in Afrika wäre eine solche Rente lebensrettend.
Das steuerpolitische Bild, das die Schweiz im internationalen Umfeld
abgibt, wird immer düsterer: Steuerhinterziehung (Bankgeheimnis),
Pauschalbesteuerung, rekordtiefe Unternehmenssteuern und bedenkliche Rechtskonstrukte (z.B. Holdinggesellschaften) bewirken, dass die
Schweiz jedes Jahr einen eigentlichen Raubzug auf das Steuersubstrat
anderer Länder unternimmt. Gleichzeitig führt die Schweizer Steuerpolitik dazu, dass der internationale Steuersenkungswettbewerb erheblich angeheizt wird. Die Linke
muss – aus Gründen der SolidaHans Baumann und Beat Ringger
rität, aber ebenso aus Gründen
Hans Baumann, geboren 1948, ist Ökonom
der Vernunft und der Weitsicht –
und Mitglied der Kerngruppe des Denknethier dringend Remedur einforzes. Bis 2008 war er in der Gewerkschaft
dern und einen entschlossenen
Unia zuständig für Wirtschafts- und KollekKampf aufnehmen.
tivvertragspolitik sowie internationale FraDie grossen, transnational opegen. Als Berater, Dozent und Autor ist er für
rierenden Unternehmen eignen
verschiedene Projekte tätig und sitzt für die
sich seit über 30 Jahren einen
SP im Gemeinderat von Dübendorf. Beat
wachsenden Anteil des Welt-BrutRingger ist Zentralsekretär des vpod und
toinlandprodukts (BIP) an. Das
geschäftsleitender Sekretär des Denknetgleich zweifach: Zum einen steizes.
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gen die Gewinne, zum anderen sinken die Steuern – letzteres vor allem
in den letzten 15 Jahren. Dies ist einer der zentralen Gründe für die stark
wachsenden Ungleichheiten in der Einkommens- und Vermögensverteilung, und es ist auch einer der Gründe für die steigende Krisenanfälligkeit der Wirtschaft.1
Unternehmen profitieren erheblich von staatlichen Leistungen. Funktionsfähige Infrastrukturen (Wasser, Energie, Transport, Telekommunikation), eine gute Ausbildung der Bevölkerung, ein gutes Gesundheitssystem und hohe Rechtssicherheit schaffen die Rahmenbedingungen,
unter denen sich hohe Gewinne erwirtschaften lassen. Noch in den
1970er-Jahren des letzten Jahrhunderts war es deshalb unbestritten, dass
die Unternehmen deutlich über 30 Prozent ihrer Profite für diese staatlichen Leistungen abzuliefern haben. Doch dieser Konsens ist längst
gebrochen. Die Unternehmen bezahlen in der Schweiz, gemessen am
Reingewinn, im Schnitt gerade mal noch 6.9 Prozent Steuern, während
die Abgabenlast einer durchschnittlichen Schweizer Familie über 40
Prozent liegt (Steuern inkl. Sozialversicherungen und Krankenkassen).

Explodierende Gewinnzahlen
Die Summe der steuerbaren Unternehmensgewinne, die die eidgenössische Steuerverwaltung in der Schweiz erfasst, ist von 2004 bis 2008 explodiert (siehe Tabelle 1). Im Jahr 2004 versteuerten jene 5690 Firmen,
die mehr als eine Million Franken an steuerbarem Gewinn auswiesen,
insgesamt 112,7 Milliarden Franken Gewinn. Vier Jahre später waren es
8286 Firmen mit einem Gewinntotal von 270,2 Milliarden Franken. DaAnzahl Firmen

2004 – alle Firmen
2004
Darunter Firmen mit
einem steuerbaren
Gewinn von mehr als
1 Mio CHF
2008 – alle Firmen
2008
Darunter Firmen mit
einem steuerbaren
Gewinn von mehr als
1 Mio CHF

Steuerbarer
Beteiligungsabzug am
Gewinn
Gewinntotal
in Milliarden Franken
in Prozent

238'489

119,7

5’690

112,7

282'390

280,3

8’286

270,2

52.228

70.995

Tabelle 1: Unternehmensgewinne aller Firmen (AG, GmbH) zwischen 2004 und
2008. Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV.
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Gewinne/Vermögens- Davon aus dem
Reingewinne
einkommen VGR
Ausland VGR
gemäss ESTV
in Milliarden Franken
in Milliarden Franken
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2010

185,6
139,1
174,5
238,7
260,4
209,1
233,3

101,6
63,0
87,0
134,8
145.1
90,1
118,3

140,6
106,0
119,7
231,3
274,1
280,3
n.a.

Differenz
VGR/ESTV
45,0
30,1
54,8
7,4
– 13,7
– 61,1

Tabelle 2: Unternehmensgewinne gemäss der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
VGR.

bei ist noch in Rechnung zu stellen, dass die Weltwirtschaft 2008 in
eine Krise geschlittert war: Die Grossbanken UBS und CS hatten in
diesem Jahr zusammen einen Verlust von über 29 Milliarden Franken
zu verzeichnen.
Hundertausende von KMU mussten sich demgegenüber mit total
10,1 Milliarden Franken Gewinnen zufrieden geben (das Total aller von
der ESTV erfassten Unternehmensgewinne betrug im Jahr 2008 280,3
Milliarden Franken). Die meisten KMU sind lokal verankert und nicht
in der Lage, ihre Steuern zu ›optimieren‹. Das Regime der Sondergesellschaften privilegiert lediglich die transnationalen Konzerne.
Die Zahlen der eidgenössischen Steuerverwaltung zum steuerbaren
Reingewinn beruhen auf den Steuererklärungen der Unternehmen und
auf der Überprüfung dieser Angaben durch die kantonalen Steuerbehörden. Leider sind aus der gesamtschweizerischen Steuerstatistik
erst die Zahlen bis und mit 2008 bekannt. Dies deshalb, weil es sich um
konsolidierte Zahlen handelt, bei denen zeitverschobene Effekte berücksichtigt sind (die Zahlen für 2009 werden im Herbst 2012 veröffentlicht).
Gegenüber den Zahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
VGR (Tabelle 2) ergeben sich erhebliche Unterschiede, die nur zu
einem Teil nachvollziehbar sind (z.B. durch andere Erhebungsgrundlagen). Ein Vergleich über längere Zeiträume zeigt, dass in früheren Jahren die in der VGR ausgewiesenen Gewinne und Vermögenseinkommen höher waren als die von der ESTV publizierten Zahlen über Reingewinne. In den Jahren 2007 und 2008 war es aber genau umgekehrt.
Auch wenn man die neuesten, nach oben korrigierten Zahlen der VGR
heranzieht, übersteigen die ESTV-Reingewinne die VGR-Zahlen beträchtlich. Von 2004 bis 2008 haben sich die Reingewinne gemäss ESTV
mehr als verdoppelt. Die Gewinne gemäss VGR haben aber lediglich
um 67 Prozent zugenommen. Das könnte bedeuten, dass die VGR in
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den letzten Jahren nicht alle aus dem Ausland stammenden Gewinne
und Vermögenseinkommen (die stärker gestiegen sind als die inländischen Gewinne) korrekt erfasst hat. Damit wäre das Bruttonationaleinkommen in den letzten Jahren zu tief ausgewiesen worden.
Die neuesten VGR-Zahlen zeigen, dass die Summe der Unternehmensgewinne nach dem Einbruch von 2008 wieder zugenommen hat.
Wir rechnen im Folgenden weiterhin mit den Zahlen von 2008. Es kann
aber davon ausgegangen werden, dass die von uns geschilderte Problematik sich mittlerweile noch akzentuiert hat.
Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich ist, stammen in den letzten Jahren
gemäss VGR gut die Hälfte der Gewinne und Vermögenseinkommen
aus dem Ausland. Dabei handelt es sich vor allem um Gewinne von
schweizerischen Muttergesellschaften sowie von Beteiligungs- und Holdinggesellschaften, die aus dem Ausland in die Schweiz flossen. Wie
oben ausgeführt, liegt die VGR mit ihren Angaben eher zu tief. Wir
schätzen deshalb den Anteil der Gewinne, die aus dem Ausland stammen, auf 60 Prozent. Im Jahr 2008 entspricht dies einem Betrag von 162
Milliarden Franken.

Tiefe Steuersätze
Die Unternehmen können dank verschiedener Elemente der helvetischen Steuerpraxis ihre Steuern bis in den tiefen einstelligen Prozentbereich hin ›optimieren‹. Der interkantonale Steuerwettbewerb führt zu
einem Wettlauf nach unten (race to the bottom). Dieser Dumpingwettbewerb hat bewirkt, dass die effektiven Steuersätze der Schweiz im internationalen Vergleich überaus tief sind. Die BAK Basel Economics AG
publiziert in regelmässigen Abständen den sogenannten BAK Taxation
Index, der internationale Vergleiche auf der Basis dieser effektiven Steuersätze vornimmt. Der aktuellste international aufdatierte Index stammt
aus dem Jahr 2011. Für die Schweizer Kantonshauptstädte werden
effektive Unternehmenssteuersätze zwischen 10.6 Prozent (Nidwalden)
und 21.5 Prozent (Genf) ausgewiesen. Von den 90 im Index aufgeführten ausländischen Städten schaffen es nur gerade zwei (Singapur und
Dublin) in die ersten zehn Ränge; die andern acht ›Spitzenpositionen‹
werden von Schweizer Kantonshauptorten eingenommen.
Diese effektiven Steuersätze klammern die Wirkung von Sonderkonstrukten wie Holdings etc. aus, ebenso die Steuerrabatte, die strukturschwache Kantone den Unternehmen gewähren können (Lex Bonny).
Unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte sinkt der effektive Steuersatz noch einmal massiv auf schweizweit durchschnittlich 6.9 Prozent
(2008), wie wir im Folgenden zeigen werden.
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Grafik 1: BAK Taxation Index 2009 für Unternehmen – EATR (in Prozent). Quelle:
BAK Basel Economics, 2011.
Anmerkung: Für die Schweiz wurde die effektive Steuerbelastung jeweils für den
Kantonshauptort berechnet.

Berücksichtigt man, dass der Bund die Unternehmen unterschiedslos
mit 8.5 Prozent besteuert, so muss man konstatieren, dass die kantonalen Steuersätze in der Mehrzahl der kleinen Kantone mittlerweilen gegen Null tendieren.

Doppelte Nichtbesteuerung
Mindestens so bedeutsam wie die tiefen Steuersätze sind die rechtlichen
Sonderkonstrukte, dank derer die Unternehmen ihre Steuern noch einmal erheblich reduzieren können. Diese Sonderkonstrukte heissen Holdinggesellschaft, Domizilgesellschaft und gemischte Gesellschaft. Der
statutarische Zweck von Holdinggesellschaften besteht zur Hauptsache
aus der Verwaltung von Beteiligungen. Sie bezahlen überhaupt keine
Gewinnsteuern, sofern die Beteiligungen längerfristig mindestens zwei
Drittel der Erträge ausmachen. Domizilgesellschaften üben am Hauptsitz eine Verwaltungstätigkeit, jedoch keine Geschäftstätigkeit aus. Die
Erträge aus Beteiligungen sowie Kapital- und Aufwertungsgewinne auf
solchen Beteiligungen sind steuerfrei. Bei gemischten Gesellschaften ist
die Geschäftstätigkeit überwiegend auslandbezogen. Sie bezahlen nur
auf die am Hauptsitz getätigten Geschäfte eine Gewinnsteuer.
Der Beteiligungsabzug beziffert den Gewinnanteil, der laut Angaben
des Unternehmens von einer Beteiligung an einem anderen Unternehmen beziehungsweise einer Tochterfirma stammt und deshalb am Steuerhauptsitz nicht mehr steuerlich erfasst wird. Dies ist auch bei rein
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schweizerischen Firmen der Fall und wird immer mehr zur Steuervermeidung genutzt (75 Prozent der Holding- und der Domizilgesellschaften befinden sich in Schweizer Besitz). Besonders stossend: Die Unternehmen müssen nicht nachweisen, dass sie auf Beteiligungen an anderen Orten bereits Steuern bezahlt haben. Das ist ein veritabler Skandal:
Die Steuerbehörden sind nicht beauftragt und nicht ermächtigt, zu überprüfen, ob auf die Beteiligungen an irgendeinem Ort überhaupt Steuern
entrichtet worden sind oder nicht. Unternehmen können Beteiligungsabzüge geltend machen, auch wenn sie auf diesen Abzügen nirgendwo
sonst Steuern bezahlen. Es handelt sich also um ein System der doppelten Nichtbesteuerung.
Zusätzlich zu diesen Sonderkonstrukten kommen die speziellen Arrangements, mit denen die Kantone Unternehmen zusätzliche Steuererleichterungen gewähren können, insbesondere um einen Anreiz zu
schaffen, sich im jeweiligen Kanton niederzulassen (Lex Bonny). Besonders stossend ist, dass diese Arrangements nicht offengelegt werden
müssen. Für das Jahr 2007 schätzt die eidgenössische Finanzkontrolle die
Summe der Gewinne multinationaler Unternehmen, die wegen Steuerrabatten nicht versteuert worden sind, auf 23 Milliarden Franken (NZZ,
2.4.2011).
Die Veranlagungshoheit liegt in der Schweiz bei den Kantonen. Sie
definieren die Bemessungsgrundlagen, auf deren Basis die Steuersätze
wirksam werden. Der Bund ermittelt keine eigene Steuerbasis, er erhebt
lediglich eine eigene Steuer auf den von den Kantonen ermittelten Werten. Deshalb schlagen die Sonderkonstrukte auch voll auf die Gewinnsteuern des Bundes durch. Zwar liegt der nominelle Steuersatz beim
Bund einheitlich bei 8.5 Prozent. Doch bereits auf Bundesebene kommt
ein eigenartiger Abzug zur Geltung: Die Steuern, die im Ermessungsjahr
bezahlt werden, können vom Gewinn abgezogen werden, was den Satz
de facto auf 7.8 Prozent verringert. Zusätzlich werden auch alle Sonderbestimmungen der Kantone übernommen, das heisst, Beteiligungsabzüge und Steuerrabatte sind gleichermassen wirksam wie bei den kantonalen Steuern. Der effektive Bundessteuersatz betrug deshalb im Jahr
2008 lediglich 2.56 Prozent.

Unternehmenssteuerdumping:
Ertragseinbussen in anderen Ländern
Das Steuerregime, das mit der Unternehmenssteuerreform von 1998 begründet worden ist, hat dazu geführt, dass der effektive Steuersatz in der
Schweiz dramatisch eingebrochen ist. Die effektive Steuerrate, also das
Verhältnis der bezahlten Steuern zum steuerbaren Gewinn, sank unter
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Berücksichtigung aller bezahlten Unternehmenssteuern (Bund, Kantone und Gemeinden) von 19.3 Prozent im Jahr 1999 auf 6.9 Prozent im
Jahr 2008. Dieser effektive Steuersatz ist im Vergleich mit andern
OECD-Staaten rekordverdächtig tief. Es erstaunt nicht, dass die Schweiz
für transnationale Unternehmen und insbesondere für Handelsunternehmen (z.B. Rohstoffe) als Firmenhauptsitz so attraktiv geworden ist.
Jahr

1990/91
2000
2004
2006
2007
2008

Reingewinn Steuerertrag In Prozent des Steuerertrag In Prozent des
ESTV
Bund
Reingewinns ganze Schweiz Reingewinns
(Bund, Kantone,
Gemeinden)
38'703
140'548
119'676
231'303
274'147
280'294

n.a.
5'985
5'025
7'386
8'396
7'164

n.a.
4.26%
4.20%
3.19%
3.06%
2.56%

7'457
12'205
12'218
16'305
17'793
19'308

19.3%
8.9%
10.2%
7.1%
6.5%
6.9%

Tabelle 3: Steuererträge der öffentlichen Hand in Prozent der versteuerten Reingewinne. Quelle: ESTV, eigene Berechnungen.

Wie hoch sind nun die Verluste, die aus diesem Regime für die Herkunftsländer dieser Unternehmen entstehen? Wir nehmen im Folgenden eine Schätzung dieses Betrags vor. Die meisten der in der Schweiz
ansässigen ausländischen Konzerne dürften aus den USA und dem Euro-Raum stammen. In den USA liegen die nominellen Steuersätze bei
39.2 Prozent.
55%

Gewichteter Durchschnitt
der G7-Länder ohne die USA

50%
45%

US-Satz

40%
35%

Ungewichteter Durchschnitt
aller OECD-Länder (ohne USA)

30%

Gewichteter Durchschnitt
aller OECD-Länder (ohne USA)
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Grafik 2: Nominelle US-Unternehmenssteuersätze verglichen mit OECD-Durchschnittswerten 1981–2011. Quelle: Berechnungen der Tax Foundation basierend auf
Daten der OECD und des IWF.
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Der effektive durchschnittliche Steuersatz nach Begünstigungen und
Sonderabzügen liegt auch in den USA tiefer als der nominelle Steuersatz. Laut Angaben der Budgetabteilung des Weissen Hauses lag er im
Jahr 2009 bei rund 30 Prozent.2
Der durchschnittliche nominelle Steuersatz der Unternehmenssteuern
lag im Euro-Raum im Jahr 2012 bei 26.1 Prozent (Eurostat, STAT 12/77).
Der effektive Steuersatz des Euro-Raumes ist wegen der vielen nationalen Steuerregimes kaum zu eruieren. Für beide Wirtschaftsräume zusammen nehmen wir vorsichtshalber einen effektiven Satz von 20 bis
25 Prozent an. Wir schätzen weiter, dass von den 162 Milliarden an ausländischen Gewinnen (siehe Abschnitt ›Explodierende Gewinnzahlen‹
oben) 90 Prozent an den ausländischen Steuerbehörden vorbeigeschleust werden (also 145.8 Milliarden Franken).3 Das bedeutet, dass
sich der Steuerertrag, der den Herkunftsländern entgeht, jährlich auf
eine Summe von 20 bis 25 Prozent von 145,8 Milliarden Franken, also
auf 29,2 bis 36,5 Milliarden Franken, beläuft (siehe Tabelle 4).4
Anteil der Gewinne, die aus dem Ausland stammen
Basis: Gewinne der Unternehmen mit Reingewinn > 1 Mio
(2008: CHF 270,2 Mia)

60% (geschätzt)
2008: CHF 162 Mia

An den Steuerbehörden anderer Länder vorbeigeschleust
Annahme: 90% von CHF 162 Mia

CHF 145,8 Mia

Betrag, der anderen Ländern entgeht
Geschätzter effektiver Steuersatz der
Herkunftsländer von 20% bis 25%

CHF 29,2 bis 36,5 Mia

Tabelle 4: Schätzung der Steuererträge, die dem Ausland aufgrund der Schweizer Steuerpolitik entgehen.
Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR, eigene Berechnungen und Schätzungen.

Mit diesen Darlegungen wird nur der direkte Schaden geschildert, der
anderen Ländern entsteht. Der indirekte Schaden ist zwar nicht quantifizierbar, aber von ebenso grosser Bedeutung. Er entsteht, weil die
Schweiz eine der massgeblichen treibenden Kräfte im internationalen
Steuerdumpingwettbewerb ist. Sie setzt damit die anderen Länder unter Druck, die Unternehmenssteuern zu senken, respektive macht es
sehr schwierig, in die Gegenrichtung zu gehen – was eigentlich dringend
nötig wäre.

Schweizer Bevölkerung gehört zu den Verlierern
Die bürgerliche Seite unterstellt, dass die Steuerpolitik der Schweiz zwar
vielleicht im internationalen Kontext als problematisch bezeichnet wer38 Denknetz • Jahrbuch 2012
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den könnte, immerhin aber der ganzen Schweizer Bevölkerung nütze.
Stimmt das?
In unseren Berechnungen kommen wir auf einen Steuerbetrag von 4,9
Milliarden Franken, den die steuerflüchtigen transnationalen Konzerne
in der Schweiz abliefern. Würde die Schweiz ihre Steuerschlupflöcher
stopfen, dann würde ein Teil dieser Einnahmen wegfallen. Rohstoffkonzerne zum Beispiel sind rasch in der Lage, ihren Steuerhauptsitz zu
verlegen. Doch dieser Verlust wäre mit höheren Steuersätzen auf Unternehmensgewinnen leicht wettzumachen. Nehmen wir an, alle Unternehmen müssten in der Schweiz effektive Steuersätze entrichten, die
dem Schnitt der Herkunftsländer entsprechen. Weiter oben haben wir
diesen Schnitt auf 20 bis 25 Prozent geschätzt. Mit einem solchen Satz
wären im Jahr 2008 die Einnahmen aus der Unternehmensbesteuerung
auf jährlich 55,9 bis 70 Milliarden Franken zu liegen gekommen.
Allerdings würde, wie gesagt, ein Teil der Gewinne bei solchen Steuersätzen zweifellos ins Ausland verlagert. Nehmen wir an, dieser Effekt
wäre sehr hoch: Zwei Drittel der aus dem Ausland in die Schweiz transferierten Gewinne würden in andere Länder verschoben. So würde die
Gesamtsumme aller versteuerten Gewinne in der Schweiz um 40 Prozent reduziert. Trotzdem hätte sich 2008 immer noch ein Steuerertrag
von 33,5 bis 42 Milliarden Franken ergeben – 14,2 bis 22,3 Milliarden
Franken mehr, als tatsächlich eingenommen wurden. Würden sogar
sämtliche ausländischen Unternehmen die Schweiz verlassen, so verblieben immer noch Steuereinnahmen von 22,4 bis 28 Milliarden Franken – also immer noch mehr als die reell erzielten Einnahmen. Nun
kann aber angesichts der erheblichen Standortvorteile der Schweiz mit
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass gleich alle ausländischen Konzerne ihre hiesigen Zelte abbrechen. Die Schweiz weist eine ganze Reihe
von Standortvorteilen auf, die sie für internationale Konzerne attraktiv
machen (Bildungsstand, Infrastruktur, Lage). Man darf also davon ausgehen, dass die Steuereinnahmen in der Schweiz deutlich anstiegen,
wenn der effektive Unternehmenssteuersatz auf den Schnitt vergleichbarer Nationen angehoben würde. Für die Finanzierung der staatlichen
Aufgaben, für Sozialwerke, für die Entwicklungshilfe und den Service
public würde in einem andern Steuerregime mehr Geld zur Verfügung
stehen als heute. Der Grossteil der Bevölkerung würde von einem solchen Regimewechsel profitieren.
Die Aussage, dass die Bevölkerung von der herrschenden Tiefsteuerpolitik profitiert, ist demnach allein schon auf der Ebene der fiskalpolitischen Wirkungen nicht haltbar. Das drückt sich auch darin aus, dass
die Belastung der Einkommen durch Einkommenssteuern, Sozialabga39 Denknetz • Jahrbuch 2012
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ben, Krankenkassenprämien, Verbrauchssteuern und Entgelte (Taxen,
Gebühren usw.) in der Schweiz gleich hoch ist wie im Schnitt der EU15-Länder und deutlich höher als im Schnitt der OECD-Länder (Frick,
2011). Kommt hinzu, dass in den Schubladen der bürgerlichen Fiskalpolitiker gegenwärtig Pläne zur Unternehmenssteuer-Reform III liegen,
mit denen die Unternehmenssteuern noch einmal abgesenkt werden sollen. Wir berücksichtigen diesen Umstand in der letzten Zeile der folgenden Tabelle.

Prozentualer
Steuerertrag

Ertrag in Franken

Stand Schweiz 2008

6.9%

19,3 Mia

Erhöhung des effektiven Steuersatzes auf 20–25%
Ertrag ohne Abwanderung/Steuerflucht

20% bis 25%

55,9 bis 70 Mia

Abwanderung von 40% der Unternehmensgewinne 20% bis 25%

33,5 bis 42 Mia

Abwanderung von 60% der Unternehmensgewinne 20% bis 25%

22,4 bis 28 Mia

Unternehmenssteuer-Reform III,
weitere Senkung der Steuersätze und des
Steuerertrags (Schätzung)

14,0 Mia

5%

Tabelle 5: Ertragsvergleich bei alternativen Steuerregimes.

Darüber hinaus ist die hiesige Bevölkerung mit indirekten negativen
Auswirkungen der monierten Steuerpolitik konfrontiert. Der interkantonale Steuerdumpingwettbewerb – ein zentrales Element des Schweizer Steuerregimes – führt dazu, dass wir zunehmend in eine Art Sozialapartheid hineinrutschen. In einigen besonders steuergünstigen Kantonen und Gemeinden ist es für Normalsterbliche nämlich kaum mehr
möglich, eine Wohnung zu mieten oder ein Haus zu erwerben – zu hoch
sind die Mieten und die Immobilienpreise. Regierung und Parlament
des Kantons Obwalden wollten sogar eigentliche Sonderwohnzonen
einrichten mit dem Ziel, darin ausschliesslich »einkommens- und vermögensstarke Personen« anzusiedeln. Die Stimmenden lehnten diese
Vorlage in der Abstimmung vom 29. November 2009 jedoch deutlich
ab.
Die tiefen Steuern für Unternehmen und für sehr reiche Individuen
gehen einher mit einer Politik der Begrenzung staatlicher Leistungen. In
kaum einem andern OECD-Land ist der Anteil der Gesundheitskosten,
die vom Staat übernommen werden, so gering wie in der Schweiz.
Kaum ein anderes OECD-Land weist einen geringeren Anteil an Einrichtungen der familienergänzenden Kinderbetreuung auf wie die
Schweiz, die zudem keine nennenswerten Entlastungen für Eltern kennt
40 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 40

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:22 Uhr

Krise ohne Ende

(Elternurlaub). Nur wenige andere Länder verzichten so gründlich wie
die Schweiz darauf, den ökologischen Umbau mit staatlichen Mitteln zu
fördern.
Die Steuerpolitik führt auch zu staats- und gesellschaftspolitischen
Verschiebungen. Mit dem aktuellen Regime richtet sich die Schweiz auf
jene Konzerne aus, die ihren Standort rasch wechseln können und besonders stark auf rasche Gewinne fokussiert sind. Typisch dafür sind die
Rohstoffkonzerne, die sich seit einigen Jahren verstärkt in der Schweiz
ansiedeln. Das hat jedoch Rückwirkungen auf die Schweizer Gesellschaft. Grosses Geld weiss genau, wie es sich Einfluss verschaffen kann,
zum Beispiel mit allerlei Spenden. Damit droht die Schweiz zu einer
Bananenrepublik der globalen Abzocker zu verkommen. Während beispielsweise in anderen Ländern versucht wird, die Finanzierung der Parteien zu regeln und den Einfluss des Geldes auf die Politik zu beschränken, gelingt es hierzulande nicht einmal, eine Offenlegungspflicht für politische Spenden durchzusetzen. Resultat ist ein Zerfall der politischen
Kultur bei den herrschenden bürgerlichen Eliten. Diese verabschieden
sich mehr und mehr von der Pflege der res publica, der öffentlichen Angelegenheiten. Die Gier wird zum politischen Programm – koste es, was
es wolle.
Schliesslich bringt das von den bürgerlichen Parteien forcierte Steuerregime die Schweiz auf dem internationalen Parkett zunehmend in
Verruf. Die Bevölkerung wird dabei in Geiselhaft genommen.

Der Druck der EU steigt
Im gleichen Jahr, in dem die Schweiz mit der Unternehmenssteuerreform I die Steuerdumping-Vehikel beträchtlich ausgebaut hat, beschloss
die OECD, auf genau das Gegenteil hin zu arbeiten: Auf die Eliminierung der ungleichen Besteuerung von im Inland oder im Ausland erzielten Gewinnen. Mittlerweile wurde die Tonlage erheblich verschärft.
Die EU verlangt schon seit mehreren Jahren von der Schweiz, dass sie
ihre Politik diesbezüglich korrigiere. Der Druck ist unterdessen gross:
Die EU erwägt für den Fall, dass die Schweiz nicht einlenkt, einseitig
Massnahmen zu ergreifen. Solche Massnahmen waren bereits auf den
Sommer 2012 geplant gewesen, sind jetzt aber nochmals um ein halbes
Jahr verschoben worden. Die Situation wird allmählich brenzlig.
Doch hierzulande hat sich mittlerweile eine Blockade ergeben, die nur
durch eine radikale Umstellung des Steuerregimes überwunden werden
kann. Während nämlich die kleinen Kantone ihre steuerliche ›Attraktivität‹ mit tiefen Steuersätzen sichern, tun dies die grossen Zentrumskantone mit Spezialgesellschaften wie Holdings etc. Deshalb wehren
41 Denknetz • Jahrbuch 2012
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sich die grossen Kantone gegen eine Abschaffung dieser Steuerdumping-Vehikel, während die kleinen Kantone dazu tendieren, die kantonalen Steuersätze gegen den Grenzwert null Prozent abzusenken.
Diese Massnahme präsentieren die kleinen Kantone auch als Rezept
gegenüber dem Druck der EU: Die Spezialgesellschaften sollen überflüssig gemacht werden, indem die Steuersätze auf kantonaler wie auf
Bundesebene deutlich gesenkt werden. Die zentrale Forderung der EU
wäre erfüllt, und die Steuerprivilegien blieben trotzdem erhalten. Doch
für die Zentrumskantone kommt dieser Weg nicht in Frage: Die Steuerverluste wären bei einer de-facto-Abschaffung der kantonalen Unternehmenssteuern zu hoch.

Forderungen für mehr Steuergerechtigkeit
• Die Schweiz soll sich von der Politik des Steuerdumpings verabschieden und auf internationaler Ebene für eine Steuerwende eintreten, die
es wieder möglich macht, grosse Unternehmen weitaus stärker zu besteuern als heute.
• Die Forderung nach Abschaffung der Sondergesellschaften (Holdings,
Domizilgesellschaften, gemischte Gesellschaften) und der Spezialarrangements gemäss der Lex Bonny spielt eine zentrale Rolle. Die Abschaffung dieser Sonderbestimmungen ist die Voraussetzung dafür, dass die
effektiven Steuersätze wieder in den Bereich der nominellen Steuersätze zu liegen kommen.
• Da die hiesigen Eliten eine materielle Harmonisierung der kantonalen Steuersätze seit jeher mit Vehemenz zurückgeweisen, bleibt nur eine Wahl: Der Bund muss seinen Unternehmenssteuersatz auf ein Niveau
anheben, das sich im Bereich der international üblichen effektiven Steuersätze bewegt. Zudem ist die Möglichkeit, die Steuern von den steuerbaren Gewinnen abzuziehen, ersatzlos abzuschaffen. Mit diesen einfachen Massnahmen wird der Steuerwettbewerb unter den Kantonen
wirksam gedämpft.
• Sollten weiterhin Beteiligungsabzüge gewährt werden, dann nur unter der strikten Auflage, dass die Erträge aus den Beteiligungen am Ort
der Wertschöpfung ordentlich versteuert worden sind und diese Versteuerung nicht geringer ausfällt als in der Schweiz. Kann eine solche
Versteuerung nicht nachgewiesen werden, so müssen die Beteiligungsgewinne in der Schweiz versteuert werden, respektive es ist die Differenz
zur hier geschuldeten Steuer zu begleichen. Die Steuerbehörden der
Länder, in denen die Beteiligungen ihre Niederlassung haben, sind über
die Situation zu informieren. Die Länder haben auf Antrag hin An42 Denknetz • Jahrbuch 2012
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spruch darauf, dass ihnen die Steuererträge aus den Beteiligungsgewinnen überwiesen werden.
• Ein solches neues Regime hätte zur Folge, dass der Spielraum der Kantone, eigene Unternehmenssteuern zu erheben, verkleinert würde. Die
Mehrerträge, die der Bund erzielen würde, müssten deshalb zu einem
guten Teil an die Kantone weiter gegeben werden. Die Zentrumskantone und die finanzschwachen Kantone wären dabei bevorzugt zu behandeln.
• Auf internationaler Ebene soll die Schweiz für einen globalen Steuerpakt eintreten. Als ein wichtiger Schritt in diese Richtung braucht es in
Europa statt des Fiskalpakts einen solchen Steuerpakt mit dem Ziel
eines effektiven Mindeststeuersatzes von 35 Prozent auf Unternehmensgewinne.
• Es versteht sich, dass wir bei der Besteuerung der Individuen ebenfalls
für einen radikalen Politikwechsel eintreten. Das Steuerhinterziehungsgeheimnis (›Bankgeheimnis‹) ist abzuschaffen, und über den automatischen Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden ist
sicherzustellen, dass die Steuern auch wirklich entrichtet werden. Die
Pauschalbesteuerung wiederum gehört abgeschafft, und auf Erbschaften
über zwei Millionen Franken ist eine eidgenössische Erbschaftssteuer
einzurichten. Erträge aus Kapitalbesitz sind ebenfalls zu versteuern.

Fazit
Das Steuerdumping-Regime der Schweiz bei der Unternehmensbesteuerung entwickelt seit 2004 explosionsartige Wirkung. Die in der
Schweiz versteuerte Gewinnsumme ist von 119,7 Milliarden Franken im
Jahr 2004 auf 280,3 Milliarden Franken im Jahr 2008 gestiegen und
dürfte seither nochmals gewachsen sein. Den ausländischen Steuerbehörden sind dabei 2008 Einnahmen von 29,2 bis 36,5 Milliarden
Franken entgangen (Tendenz steigend). Diese Zahlen sind kaum bekannt oder werden kaschiert, und es gilt sie in die Öffentlichkeit zu
tragen.
Die finanzmarktorientierten Eliten der Schweiz tun alles, um ihre
Tiefsteuer-Strategie als Nutzen für die ganze Bevölkerung darzustellen.
Selbst wenn es wahr wäre, ist eine solch nationalegoistische Politik auf
Kosten der Bevölkerung anderer Länder abzulehnen. Aber es ist nicht
wahr: 99 Prozent der Bevölkerung gehören auch in der Schweiz zu den
VerliererInnen. Sie bezahlen im internationalen Vergleich hohe Steuern
und Sozialabgaben, und sie sind mit etlichen negativen Folgen des herrschenden Steuerregimes konfrontiert (z.B. auf dem Wohnungsmarkt).
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Die Bevölkerung wird in einem nationalegoistischen Spinnennetz gefangen, das aus Lügen und Halbwahrheiten gewoben wird.
Die Linke muss der Steuer-Schurkenstaat-Politik viel entschlossener
entgegentreten als bisher. Sie muss klare, einfach verständliche Forderungen erheben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Forderung nach der
Abschaffung der Sonderregimes für Holdings, Domizilgesellschaften
und gemischte Gesellschaften, sowie nach einem weit höheren Mindestsatz bei der Gewinnsteuer auf Bundesebene.

Anmerkungen
1 Siehe dazu z.B. Werner Vontobel: Die Mutter aller Finanzkrisen – Zu hohe Unternehmensgewinne. Denknetz-Fachgruppe politische Ökonomie: Zu reich für den Kapitalismus. Die Krise der Investitionsfunktion. Beide Texte in Hans Baumann/Beat Ringger:
Richtig Steuern. edition 8, Zürich, 2011.
2 Laut einem Artikel der österreichischen ›Presse‹ vom 30.12.10 hat die Budgetabteilung
des Weissen Hauses errechnet, dass die verschiedenen Begünstigungen die Steuereinnahmen um bis zu 100 Milliarden Dollar schmälern. Bei Gesamteinnahmen aus der
Unternehmenssteuer von 295 Milliarden Dollar sind das 25 Prozent des möglichen Ertrages. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/622078/print.do
3 Diese Schätzung erscheint plausibel, wenn man den enormen Zuwachs der Unternehmensgewinne betrachtet, die seit dem 1998 einführten Steuerregime in die Schweiz
transferiert werden (siehe Tabelle 1).
4 In unseren Darlegungen sind die konzerninternen Steuervermeidungspraxen nicht
berücksichtigt (z.B. transfer pricing). Sie spielen eine zentrale Rolle im Hinblick auf die
Steuergelder, die den Entwicklungsländern entzogen werden. Durch die Steuerhinterziehung von Privatpersonen und die Steuervermeidungspraktiken multinationaler
Unternehmen fliessen jedes Jahr Milliardenbeträge aus den Entwicklungsländern ins
Ausland ab. OECD-Schätzungen, auf die sich inzwischen auch der Bundesrat stützt, beziffern diesen jährlichen Verlust auf rund 850 Milliarden Dollar. Das ist fast das 7-Fache
der weltweiten öffentlichen Entwicklungshilfe (Erklärung von Bern, 2012).
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Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Lotta Suter, Pit Wuhrer, Tove Soiland, Oliver Fahrni

Debatte: Die Krise und
die europäische Linke
Wir haben Journalisten und Journalistinnen diverser linker Medien, die
aufgrund ihres langjährigen Beobachterstatus die aktuelle Perspektive der
Linken gut einzuschätzen vermögen, um Statements zur gegenwärtigen Krise
gebeten. Nach Abgabe der Statements erhielten alle die Möglichkeit, ihre
Position unter Bezugnahme auf die Argumentation der anderen in einem
zweiten Statement zu präzisieren.
Unsere Leitfrage lautete: Warum findet die Linke in Europa (und damit
auch in der Schweiz) keine machtvolle Antwort auf die herrschende Krisenpolitik, die unter dem Zeichen der ›Austerität‹ den neoliberalen Abbau forciert? Was könnte der Kern einer solchen Antwort sein?
Lotta Suter (WOZ)

Eine Politik der Grosszügigkeit
Der Neoliberalismus beeinflusst nicht bloss den Gang der Wirtschaft, er
re-feudalisiert die gesamte Gesellschaft und verrät so die Ideale der Aufklärung. Genau da, bei der Neubestimmung und Ausbalancierung der
Begriffe Freiheit, Gleichheit, Solidarität, könnten wir Linken ansetzen.
Der Begriff der Freiheit darf nicht wie bisher der Rechten überlassen
werden, denn Freiheit von unnötigen Zwängen, übermässigen Regulierungen und immer mehr Einschränkungen wünschen sich die meisten
Menschen, auch linke. Für Gleichheit – soziale Gerechtigkeit – hat sich
die Linke seit jeher eingesetzt, das bleibt ihr zentrales politisches Ziel,
das allerdings im Zeitalter der Globalisierung immer schwieriger zu
beschreiben und zu verwirklichen ist. Die dritte Idee, die Fraternité der
französischen Revolution, die heute besser mit Mitmenschlichkeit und
Solidarität übersetzt wird, ist in Jahrzehnten neoliberaler Politik wie
nebenher zerstört und durch einen ungezähmten Egoismus und Individualismus ersetzt worden. Die extreme Rechte reagiert darauf mit dem
Anrufen von mythisch verklärten Gemeinschaften wie dem ›Volk‹ oder
der ›Schweiz‹. Und was tut die Linke? Was schlagen wir als neue Commons oder Allmende vor? Wo kann bereits abgebröckelte gesellschaftliche Solidarität repariert werden? Und wie bauen wir neue verbindliche, grenzüberschreitende, krisenresistente Formen von Mitmenschlichkeit auf, die uns erst erlauben, der ›Austerität‹ selbstbewusst eine
Politik der Grosszügigkeit gegenüberzustellen?
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Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Pit Wuhrer (WOZ)

Wie die alte Fasnacht
Die Probleme der europäischen Linken haben nicht erst mit der Finanzmarktkrise und der nachfolgenden Austeritätspolitik begonnen. Sie
waren vorher schon da. Hatten sich nicht die grossen sozialdemokratischen Parteien schon Ende der 1990er Jahre die neoliberalen Konzepte
der wirtschaftsliberalen Kräfte zu eigen gemacht und die Prekarisierung
von Lebensverhältnissen vorangetrieben? Beschränkten sich nicht die
Gewerkschaften auf die Verteidigung der sozialen Errungenschaften ihrer Mitglieder, ohne sich vom betrieblichen, regionalen oder nationalen
Standortdenken zu lösen? Und analysierten sich die sozialen Bewegungen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – auf Weltsozialforen und
anderen Treffen nicht schier zu Tode, weil sie so lange die Schandtaten
des Neoliberalismus enthüllten, bis für anderes keine Zeit mehr blieb?
Eine konkrete Utopie konnte die Linke jedenfalls nicht bieten. Was
blieb war der Dauerslogan »Eine Alternative ist möglich«. Wie diese Alternative aber konkret aussehen könnte, das konnten wir selbst jenen
nicht vermitteln, die die neoliberale Hegemonie satt haben, wenn immer möglich gegen Privatisierungen und Deregulierungen votieren und
– wie grosse Mehrheiten in allen europäischen Staaten – ein gerechtes
Gesellschaftsmodell befürworten. Gewiss: Es gibt in Einzelfragen wichtige Bewegungen, doch links vom marktradikalen Mainstream klafft ein
Vakuum. Jetzt in der Krise rächt sich diese Alternativlosigkeit. Jetzt geht
die Angst um, die die Rechte schon immer für sich zu nutzen wusste.
Dazu kommt, dass sich die Linke derzeit vornehmlich für die Beibehaltung eines Wohlfahrtsstaats in die Bresche wirft, der mit all seinen
Repressalien und kargen Zugeständnissen nie ein linker Sozialstaat war.
Dieser Widerstand ist zwar richtig und notwendig (auch wenn er die
Marginalisierten kaum noch erreicht) – aber für eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung reicht dieser defensive Ansatz nicht aus.
Weil er zu punktuell ausfällt, wichtige andere Fragen (Klima und Umwelt, die Zukunft der Arbeitsgesellschaft, die Vision der Überwindung
des Kapitalismus und des Lohnsystems, usw.) ausklammert – und deswegen ein bisschen wie die alte Fasnacht daherkommt.
Die Konkretisierung einer postkapitalistischen Utopie ist nicht einfach.
Wir müssen grosse Anstrengungen unternehmen, um auch nur ansatzweise all die Fragen zu beantworten, die die Menschen (nicht nur in der
Schweiz) umtreiben: Wie könnte eine Zivilgesellschaft aussehen, die ein
menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben auf einem halbwegs intakten Planeten ermöglicht, solidarisches Arbeiten für einen akzeptablen
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Politische Ökonomie

Lohn organisiert, die Zukunft der Jungen wie der Alten sichert – und
wegkommt von einem Konsumismus, der den Milliarden Menschen im
Süden die Lebensgrundlage raubt? Vor allem der letzte Punkt ist heikel.
Wer verzichtet schon gern in unserer Konsumgesellschaft? Und warum
sollten ausgerechnet die gebeutelten Lohnabhängigen in den reichen
Gesellschaften die ersten Schritte tun?
Gleichwohl führt kein Weg daran vorbei: Wenn die parlamentarische
und ausserparlamentarische Linke auf Dauer – und nicht nur vorübergehend-populär – eine Gegenkraft entwickeln will, muss sie Visionen
entwickeln, sich vom realpolitischen Diktat der Sachzwänge befreien
und Brücken schlagen. Denn nur dann gewinnt man auch die Köpfe und
Herzen der anderen. Und um die geht es ja.
Tove Soiland (korrespondierendes Mitglied der Redaktion Widerspruch)

Eine grundsätzlich
neue Wirtschaftspolitik
Die Linke teilt mit der bürgerlichen Ökonomie den Irrtum, dass die
massgeblich von der Privatwirtschaft generierte Produktivitätssteigerung den Wohlstand erhöht. Sie verkennt dabei, dass der Hightech-Kapitalismus zwangläufig mit der Expansion eines High-touch-Sektors einhergeht, der aufgrund seiner anderen ökonomischen Logik nicht oder
nur unter Bedingungen, die an frühkapitalistische Ausbeutungsverhältnisse erinnern, profitabel zu gestalten ist. Hochentwickelte kapitalistische Gesellschaften sind deshalb weder als Industrienationen noch als
allgemeine Dienstleistungsökonomien adäquat zu verstehen; vielmehr
handelt es sich um Ökonomien, in denen der Care-Sektor im Zentrum
des Wirtschaftens steht. Der Kapitalismus ist damit in eine historisch
vollkommen neue Situation getreten, die von der Linken bisher nicht
verstanden wird. Darin ist ein Grossteil des gesellschaftlich notwendigen
Wirtschaftens für private Kapitalinteressen nicht mehr interessant.
Weder ein New Green Deal noch technologische Entwicklung können
die für fortgeschrittene kapitalistische Gesellschaften konstitutive Wachstumsschwäche überwinden. Denn in solchen Ökonomien fehlt es nicht
länger – wie im Fordismus – an Handys und Kühlschränken, sondern
an Ressourcen für personenbezogene Dienstleistungen. Es wird nie gelingen, diese Arbeit nach dem Modell des fordistischen Klassenkompromisses zu organisieren – nach wie vor der einzige Horizont auch des
heutigen Linkskeynesianismus. Denn dieser Sektor erlaubt es aufgrund
seiner anderen ökonomischen Logik nicht, die grossen privatwirtschaftlichen Gewinne zu generieren, die die ökonomische Voraussetzung für
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den sozialpartnerschaftlichen Arbeitsfrieden des Fordismus waren. Der
neoliberalen Strukturanpassung im Bereich der individuellen und sozialen Reproduktion kann deshalb nicht lediglich auf der Ebene der Sozialpolitik begegnet werden. Wir stehen vielmehr vor der Herausforderung einer grundsätzlich neuen Wirtschaftspolitik, in der für das Problem
des Auseinanderdriftens der Arbeitsproduktivitäten eine Lösung gefunden werden muss.
Oliver Fahrni (work)

Projekt Transkapitalismus
Das Problem vom Kopf auf die Füsse gestellt: Aktionäre, Banken, Konzerne können im fünften Jahr der grossen Krise so ungehemmt plündern, wüten und zerstören, weil die Linke lange keinerlei Anstalten
machte, eine Antwort zu finden. Zwar sicherte sie soziale Errungenschaften. Wichtig. Aber zumindest die Herrschenden haben von uns
Besseres erwartet. Ein paar Monate lang fürchteten sie unsere Antwort.
Vergeuden wir keine Zeit mit den Gründen. Wir entfalten wenig
Anziehungskraft. Fatal. Denn einer Mehrheit ist klar, dass dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem die menschliche, soziale und ökologische Katastrophe anrichtet. Es ist kein Leben. Der Kapitalismus muss
weg.
Nur kann die Linke den Menschen heute nicht zeigen, wie wir das bewerkstelligen könnten. Reden wir also gleich über eine andere Praxis.

Zwei Kräfte können die Dinge bewegen.
Zum einen die Gewerkschaften. Nicht nur, weil sie die stärkste organisierte soziale Kraft sind. Die Arbeit ist der Ort zentraler Konflikte. Nur
in Konflikten wächst, was uns stärkt: Die Erfahrung der eigenen, gemeinsamen Möglichkeiten und eine Vorstellung von einer anderen Ordnung (nein, diese Vorstellung gibt es noch nicht!). Linke sollten sich massenhaft in der Gewerkschaft engagieren (die Grünen tun das gerade,
aber sie sind keine antikapitalistische Bewegung). Um was zu tun? Die
Gewerkschaften von unten her zu demokratisieren. Die Arbeit selbst ins
Zentrum zu stellen. Tausend Konflikte mit den Aktionären zu installieren. Und, Genoss-Innen aus der radikalen Linken: Immer wieder Deals
zu installieren, welche die kapitalistische Logik unterlaufen, ritzen, ins
Gegenteil verdrehen. Es reicht nicht, Recht zu haben.
Gesellschaften bewegen sich auch ohne unser Zutun. Die andere Kraft
sind die mächtigen Bewegungen, die gerade oft unterhalb linker Beachtung entstehen. Indignados, Recht auf Stadt, Autonome und viele mehr.
Sie organisieren den täglichen Exodus aus dem Kapitalismus im Innern
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der Gesellschaft. Im Kapitalismus gibt es kein Aussen mehr. Die Energie dieser Bewegungen ist so stark, dass sie neue linke Kräfte mitformen,
wie etwa Griechenlands Syriza.
Die beiden Kräfte vereint, können wir ein Projekt Transkapitalismus
sofort ins Auge fassen und in die Tat umsetzen. Also die tägliche Installation besserer Formen von Leben und Arbeit. Und dies immer mit dem
resolut verfolgten Ziel, eine andere Form des Wirtschaftens zu erzwingen. Eine Praxis, die nicht auf den grossen Abend wartet. Und ihn
gerade deshalb herbeiführt. Jeden Tag.

Repliken
Nach Abgabe der Statements erhielten alle AutorInnen die Möglichkeit, ihre
Position unter Bezugnahme auf die Argumentation der anderen in einem
zweiten Statement zu präzisieren.
Lotta Suter
Wo und wie immer wir, die Linke, uns mit dem Neoliberalismus und seinen für die Mehrheit der Menschen negativen Folgen auseinandersetzen – ob in Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, via Reorganisation
des Care-Sektors etc. – ist es wichtig, dass wir verständlich bleiben. Dass
unsere Sprache direkt ist, eine Kommunikation von Gleich zu Gleich.
Nicht nur Intellektuelle spüren die Krise, sondern (fast) alle Menschen.
Aber Intellektuelle können Übersetzungsarbeit leisten – das haben sie
hoffentlich gelernt. Die Komplexität der globalisierten Wirtschaft muss
den Betroffenen (und das sind wir alle) intelligent vermittelt werden.
Sonst sind sie (wir) empfänglich für ideologisch verzerrte Vereinfachungen, Rassismus und Sexismus zum Beispiel. Oder Nationalismus. Auch
nach Durchsicht der anderen Vorschläge bleibe ich dabei, dass die Ideale
der Aufklärung – Liberté, Égalité, Solidarité – ausgezeichnete Grundpfeiler für eine Demokratie des 21. Jahrhunderts bleiben.
Tove Soiland
Mit Ausnahme von Pit Wuhrers Beitrag sehe ich in den Statements keine
Antwort auf die Frage, warum die Linke bisher der herrschenden Krisenpolitik nichts entgegensetzen konnte. Meine Antwort ist: Sie artikuliert nicht die Probleme, die die Mehrheit der Bevölkerung in den
zentraleuropäischen Ländern wirklich haben.
Der neoliberale Umbau der Gesellschaft, der sich in der Krisenpolitik
verschärft, zielt auf eine Problematik, welche die Linke historisch immer
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vernachlässigt worden hat – und schöpft massgeblich aus dieser Problematik. Was wir gegenwärtig erleben, ist ein radikaler Entzug von Ressourcen aus dem Bereich, den Marx die Reproduktion der Ware Arbeitskraft genannt hat und den die feministische Ökonomie heute als
Care-Sektor bezeichnet. Den Haushalten wird eine an Raub grenzende
Form von Enteignung an den Ressourcen Zeit und Geld zugemutet. Für
diese neue Form von Landnahme – die in erster Linie die Arbeit und
Zeit von Frauen betrifft – hat die Linke historisch gesehen keine Artikulation. Das macht ihre heutige Schwäche aus: Sie kann deshalb weder
verstehen noch formulieren, was den Leuten unter den Nägeln brennt.
Die Ausbeutung des Care-Sektors geht lautlos vor sich, obwohl sie vermutlich das zentrale Konfliktfeld der spätkapitalistischen Gesellschaft
darstellt und damit auch ein Potenzial der Mobilisierung wäre.
Vom Standpunkt der Reproduktion aus betrachtet gibt es einen tiefen
Riss durch die Arbeiterschaft. Das hat die Linke in ihrer Problemartikulation bisher nicht verstanden. Die wenigsten arbeiten heute noch in
regulären Betrieben. Sie sind deshalb aber auch nicht einfach Kreativarbeiter der immateriellen Arbeit. Sie sind im weitesten Sinne Care-Arbeiterinnen, die sowohl in prekarisierten Lohnverhältnissen als auch in
prekarisierten Haushalten leben. Es geht deshalb auch nicht einfach um
Konsumverzicht. Nur weil wir zu viele Handys haben, sind wir noch
lange nicht reich. Die Linke verkennt diese neue Form der Armut: die
Care-Unterversorgung.
Ich bezweifle auch, dass die Ideale der Aufklärung hier weiterhelfen.
Das Wort Brüderlichkeit hat sich da nämlich nicht zufällig hinein verirrt. Das Menschenbild der Aufklärung geht von einem mündigen Bürger aus, der autonom ist, das heisst im Wesentlichen von anderen unabhängig. Genau das aber sind wir nicht. Wir sind etwa während ein
Drittel unseres Lebens auf die Sorge und Fürsorge anderer angewiesen.
Es braucht deshalb eine Antwort auf die Frage: Wie kann die so entstehende Arbeit, in der es zwangsläufig Abhängigkeit und Hierarchie gibt,
organisiert werden? Und vor allem: Wie ist eine Gesamtwirtschaft zu
organisieren, damit diesem Bereich nicht, wie heute, permanent alle
Ressourcen entzogen werden? Was lange Zeit in einen angeblichen
Raum des Privaten verbannt und dort den Frauen aufgebürdet wurde
und heute enorme ökonomische und menschliche Krisen verursacht,
muss endlich als gesamtgesellschaftliches und damit auch ökonomisches
Problem wahrgenommen werden. Das wäre auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft so.
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Oliver Fahrni
Freiheit. Lotta Suter macht einen wichtigen Punkt. Neoliberale Hegemonie baut darauf, dass sie uns den Kern linker Entwürfe entwunden
hat. Zuvorderst den Freiheitsbegriff. Nach der neoliberalen ›Befreiung‹
des Individuums aus Gesellschaft und Staat zeigt sich, wie das ›befreite‹
Individuum, das seine Haut solo auf den Marktplatz tragen muss, unter
bisher nicht gekannten Zwängen steht. Nie waren die Menschen so
unfrei, so sehr unter Druck und in ihrem Wesen so uniformiert wie im
späten Kapitalismus. Ein Teil der Sozialdemokratie hat unterwegs das
Wesentliche vergessen: Die Entfaltung des Individuums setzt ein, wenn
die ökonomischen Zwänge kollektiv gebändigt sind. Da tut sich also
eine interessante Perspektive auf, wenn wir die Freiheit wieder auf unsere Seite holen wollen (was eine notwendige Voraussetzung ist): Das
emanzipatorische Streben um Gerechtigkeit als Voraussetzung für Individualität. Eigentlich banal, aber aus unserem Reden und Handeln
weitgehend verschwunden.
Mit ihren Bemerkungen zu Produktivität und Care-Ökonomie trägt
uns Tove Soiland weiter. Klar hat sie recht, wenn sie auf die (erreichten)
inneren Grenzen des Kapitalismus verweist. Freilich sollten wir daraus
nicht zu viel Hoffnung schöpfen. Am schlimmsten wütet der Kapitalismus als Scheintoter, als Zombie (etwa in Form eines autoritären ÖkoKapitalismus). Der Grosse Abend kommt nur, wenn wir ihn bereiten.
Hier, in der Kürze, eine Anregung: Produktivität ist bei Tove wahrscheinlich zu eng gefasst. Produktivität findet auch ausserhalb kapitalverwertbarer Zusammenhänge statt. Darüber und über Care-Ökonomie
sollten wir gründlich sprechen.
Mit Pit Wuhrer würde ich mich gerne darüber unterhalten, wie weit
der alternative Gesellschaftsentwurf gehen müsste, um Wirkung zu entfalten. Einig sind wir uns, dass er am Anfang jeder tatsächlichen Umwälzung steht. Doch das Vertrackte ist: Uns heute über die ideale Gesellschaft zu unterhalten, macht uns steril und dumm (linker Kältestrom).
Mein Vorschlag: Belassen wir es vorerst bei ein paar Essentials wie
Gerechtigkeit, Chancen, Gemeinbesitz etc. Begründen wir lieber eine
Praxis, welche die Überwindung darin sucht, die Grenzen täglich zu belasten und zu überschreiten. Denn nur aus einer solchen Praxis kann ein
realer Gesellschaftsentwurf wachsen. Und die schöne Revolutionärin,
der schöne Revolutionär. Und die konkrete Tat, den Zombie ganz zu
Tode zu bringen.
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Eine Differenz ums Ganze
Zentrale Unterschiede zwischen der modernen
kapitalistischen Gesellschaft und der
nachkapitalistischen Gesellschaftsordnung
Soziale Protestbewegungen finden ihre Schranken immer wieder darin,
den herrschenden ›Sachzwängen‹ nicht mit einem eigenen gesamtgesellschaftlichen Konzept entgegnen zu können. Kritik formuliert sich aus
faktischer Schwäche und taktischem Kalkül oft nach den Massstäben der
bestehenden Gesellschaftsform. Im Unterschied zur Fixierung auf die
Abwehr- und Verteidigungshaltung »ist immer ein gesellschaftlicher
Utopieentwurf notwendig, der nicht sofort in kleinschrittige Realität
umsetzbar ist« (Negt 2005, 38). Die Dominanz des Verteilungshorizonts
sorgt bei vielen Linken dafür, dass sie die »Kritik der Nationalökonomie
vom nationalökonomischen Standpunkt« (MEW 2, 32) nicht zu überwinden vermögen.1
Meine zusammenfassende Gegenüberstellung von Essentials der
nachkapitalistischen und der kapitalistischen Gesellschaft kann nur holzschnittartig sein und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, ermöglicht aber gerade durch ihre Kürze einen Überblick und vergegenwärtigt das Ineinandergreifen der verschiedenen Momente. Die Synopse ›funktioniert‹ nur, wenn die Zeilen nicht nur horizontal als isolierte
Gegenüberstellung gelesen, sondern diese Oppositionen vom vertikal
sich aufbauenden Gesamtkontext her begriffen werden. Das Schloss
öffnet sich nicht durch eine Nummer, sondern durch eine Nummernkombination.
Die nachkapitalistische
Gesellschaftsordnung

Moderne und
kapitalistische Strukturen

Verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten
Bezug der Arbeitenden auf die
Konsumenten und auf die von den
Arbeitsresultaten mittelbar Betroffenen mit der Frage: Welche Sinne, Fähigkeiten und Sozialbeziehungen lassen sich an den Produkten und Dienstleistungen entfalten bzw. werden durch sie nahegelegt?

Interesse der Arbeitenden am
Sinn, den ihr Produkt für die Konsumenten und mittelbar Betroffenen hat, nach Massgabe der möglichst teuren Verkaufbarkeit des
Produkts und seiner profitablen
Produktion.
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Die nachkapitalistische
Gesellschaftsordnung

Moderne und
kapitalistische Strukturen

Bezug der Konsumenten auf die
Arbeitenden als Repräsentanten2
von Kompetenzen, die zur Beurteilung des Produkts sowie der
Voraussetzungen und indirekten
Effekte der Bedürfnisbefriedigung
hilfreich sind.

Interesse der Konsumenten an der
Arbeit nach Massgabe ihrer
schnellen und billigen Erledigung
und Bereitstellung.

Gegenseitige ›Erziehung‹3 von
Anbietern und Nachfragern, Reflexion der einen Seite auf die Ursachen der anderen und auf die
Bedingungen ihrer Möglichkeit.

Erfüllung des Bedürfnisses, so wie
es auftritt. Konsumtion des Angebots, so wie es vorhanden ist –
Konsum und Angebot legitimieren sich aus ihrer blossen Faktizität.

Eine Massgabe des sozialen Verhältnisses von Produktion und
Konsumtion: Ermöglichung der
eigenen Dezentrierung durch die
hilfreiche Vergegenwärtigung der
anderen Perspektive.

Produktion und Konsum als gegenseitige Alibis4: Die Nachfrage
dispensiert von der Beurteilung
der menschlich-sozialen Qualität
des Angebots. Das Angebot entlastet von der Reflexion der Qualität
des Bedürfnisses.

Arbeit
Arbeit als in sich selbst erfüllte Lebenszeit, Ziel- und Prozessorientierung in der Arbeit.

Arbeit als blosses Mittel zum
Zweck, Primat der Zielorientierung.5

Arbeit wird aus Sicht der Arbeitenden bestimmt durch ihren Sinn
für den Gegenstand der Arbeit,
die Adressaten der Arbeit und die
mittelbar von der Arbeit Betroffenen.

Arbeit wird aus Sicht der Arbeitenden bestimmt durch Jobinteressen, Interessen an der schnellen
Bewältigung und Erledigung der
Arbeit sowie am geldwerten Ertrag der Arbeit.

Meinhard Creydt,
geboren 1957, ist Soziologe und Psychologe, lebt in Berlin und publiziert Beiträge zur
Gesellschaftstheorie und Politik. Buch: Theorie gesellschaftlicher Müdigkeit. Gestaltungspessimismus und Utopismus im gesellschaftstheoretischen Denken. Frankfurt a.M. 2000.
Homepage: www.meinhard-creydt.de
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Die nachkapitalistische
Gesellschaftsordnung

Moderne und
kapitalistische Strukturen

Arbeit an der Konvivialität6 von
unabdingbaren Organisationen
und Techniken sowie an ihren Effekten, die die Individuen subaltern werden lassen.

Primat objektiver über subjektiver
Kultur (Simmel)7, Kapitalfetisch
(Marx), Überhang an Objektivität.

Verringerung unattraktiver Arbeiten, Verteilung der unumgänglichen unattraktiven Arbeiten
auf alle Gesellschaftsmitglieder8,
Überantwortung unattraktiver Arbeiten an Maschinen.

Jeder muss individuell zusehen,
wie er in der Hierarchie der Arbeiten eine möglichst günstige Arbeit bzw. Position erwischt.

Geringe Unterschiede der Arbeitseinkommen, Kriterium ihrer
Höhe: die Arbeitsbelastungen.9

Grosse Unterschiede der Arbeitseineinkommen fördern extrinsische Motivation.

Inhaltliche Bewertung eines Produkts in der Vergegenwärtigung
der mit ihm verbundenen Arbeiten, der Sozialbeziehungen sowie
der in ihnen und am Produkt
selbst möglichen Entfaltung von
Sinnen, Fähigkeiten und Reflexionsbeziehungen.10

Bemessung eines Produkts oder
einer Dienstleistung am Erfolg, an
der Quantität der Nachfrage danach. Zirkuläre Definition des Erfolgs.11

Konsum als Sphäre der Auseinandersetzung damit.

Konsum als Ventil, als Entlastung,
als Kontrast, als Fortsetzungsverhalten.

Kriterium der ›guten Gesellschaft‹
ist die gelungene Konstellation
von Wirtschaft, Technik und Organisationen als Bedingung für ein
gesellschaftliches Leben, in dem
die sozial bezogene Entfaltung
menschlicher Sinne und Fähigkeiten möglich wird, und dieser Entfaltung selbst.

Verselbstständigte Entfaltung von
Wirtschaft, Technik usw., davon
getrennt und unabhängig erfolgende Entfaltung von Sinnen und
Fähigkeiten. Trennung und Gegensatz zwischen Heteronomieund Autonomiesphäre 12

Gesellschaftliche Gestaltung, die
den Gegensatz zwischen Hetero-

Wechsel der Menschen zwischen
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Die nachkapitalistische
Gesellschaftsordnung

Moderne und
kapitalistische Strukturen

nomie- und Autonomiesphären
verringert.

nem Konsum- und Mediengenuss,
der die in der Arbeit geweckten,
aber nicht erfüllten Sinne absorbiert und ausagiert und den Menschen auch von dieser Seite das
Wenige an Ruhe und Besinnung
nimmt, das ihnen nach der Arbeit
geblieben ist.13

Wachstum wird verstanden als
Verhältnis von Entgrenzung und
Begrenzung, von Wachstum nach
aussen und nach innen.

Maximierung isolierter Grössen,
Disproportion zwischen äusserem
und innerem Wachstum, zwischen
objektiver und subjektiver Kultur.

Mass14 und Gestalt.

Rastloses, unendliches Wachstum
und Bedienung der Profitzwecke
der selbstzweckhaften kapitalistischen Wirtschaft.

Einbettung der Ökonomie
Einbettung der Ökonomie in soziale Beziehungen. Gesellschaftliche Gestaltung als die Ökonomie,
Techniken und Organisationen
übergreifend.

Tendenzielle Einbettung der sozialen Beziehungen in die Ökonomie. Engführung von gesellschaftlicher Gestaltung auf Politik als
kompensatorische, flankierende
und subsidiäre Begleitung der
selbstbezüglichen Ökonomie.

Ökonomie als dienende Funktion

Ökonomie als selbstzweckhaftes
Zentrum sowie als entscheidende
Schranke und Grenze ökonomieexterner Bereiche.

Aufhebung der wertförmigen Ausgrenzung von sorgenden, regenerativen und pflegenden Tätigkeiten (Care) und der Bevorzugung
des ›Leistungskerns‹.

Auslagerung nicht effizient und
profitabel zu gestaltender Sphären
(Umgang mit Kindern, Kranken,
Alten) aus dem gesellschaftlichen
›Leistungskern‹ und nachrangige
Versorgung dieser Bereiche mit
Ressourcen nach Massgabe des
Florierens des ›Leistungskerns‹.
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Die nachkapitalistische
Gesellschaftsordnung

Moderne und
kapitalistische Strukturen

Symmetrie der Aufmerksamkeit
für die Entfaltung der menschlichen Sinne und Fähigkeiten im
Siebeneck verschiedener Dimensionen, in dem sie sich aufbauen
oder untergraben werden: das Arbeiten, der weit verstandene Konsum, die Sozialbeziehungen, die
Objektivität (von Techniken, Infrastrukturen, Organisationen),
die Subjektivität, die gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen
und die Gesellschaftsgestaltung.

Primat des effizienten und profitablen Herstellens und Verkaufens
über andere Prozessqualitäten
(des Arbeitens und der Sozialbeziehungen) und Gegenstandsqualitäten sowie über Reproduktion
und Entsorgung.

Gleichrangigkeit verschiedener
gesellschaftlicher Belange.

Asymmetrisches Verhältnis zwischen der Ökonomie und den
ökonomieexternen Bereichen, die
durch die Ökonomie eine weit
grössere und tiefere Einschränkung ihrer Möglichkeitsspielräume erfahren als umgekehrt.

Arbeitsplätze als Orte der Teilhabe an gesellschaftlicher Gestaltung.

Arbeitsplatz als Mehrwertquelle
(für das Kapital) und (sehr davon
abhängig) als Einkommensquelle
(für die Arbeitenden).

»Statt des Besitzes erlernt man den
Bezug« (Rilke 1966, 820).

Besitzindividualismus, Distinktionsgehabe.

Vergegenwärtigung der Effekte des Tuns,
der Objekte, der Sozialbeziehungen
Entlang ihrer quantitativen und
qualitativen Dimensionen; entlang ihrer gesamtgesellschaftlichen Effekte.15

Vornehmlich entlang quantitativer
Indizes, entlang betriebswirtschaftlicher Kriterien

Internalisierung folgen- und voraussetzungsreflexiver Aufmerksamkeit in die besonderen Arbei-

Funktionale Differenzierung als
Freisetzung von bereichsspezifischer Produktivität und scheu56 Denknetz • Jahrbuch 2012
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Die nachkapitalistische
Gesellschaftsordnung

Moderne und
kapitalistische Strukturen

ten und gesellschaftlichen Bereiche: Wie bauen sie die gesellschaftlich allgemeinen Inhalte auf
jeweils besondere Weise auf? Wie
spezifiziert und konkretisiert sich
in den besonderen Bereichen das
Allgemeine?16

klappenförmige Immunisierung
der ausdifferenzierten Bereiche
gegen die Vergegenwärtigung der
mit ihnen verbundenen Externalisierungen und nichtintendierten
indirekten Effekte.

Wettbewerb. Kooperativer Suchprozess. Andere Unternehmen
sind Trainingspartner.

Konkurrenz. Kampfstrategie, um
andere auszuschalten. Fressen, um
nicht gefressen zu werden.

Unterscheidung zwischen Zielsetzung beziehungsweise Auftrag
und Zielrealisierung. Wettbewerb
bezieht sich auf den effektivsten
Mitteleinsatz zur Erreichung extern vorgegebener Zwecke.

Inhaltliche Zielsetzungen als Instrument im Kampf um Konkurrenzfähigkeit und von ihr übergriffen.17

Arbeitsvergütungen, Preise, Mieten und die Abgaben, die Arbeitskollektive für die Verwendung
von materiellen und finanziellen
Ressourcen zu zahlen haben, sind
Thema gesellschaftlicher Aushandlung.

Einregulierung der Grössen auf
Märkte.

Dominanz des gesellschaftlichen
Eigentums.

Dominanz des Privateigentums.

Zuteilung der Ressourcen
Auf der Grundlage demokratischer Entscheidungen; gesellschaftliche Inbesitznahme und
Gestaltung des allgemeinen
Reichtums, der nur durch das Zusammenwirken aller erreicht und
gesichert wird.
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Die Synopse steht im Kontext einer Perspektive, die über Positivvorschläge (z. B. Arbeit, Umwelt und soziale Gerechtigkeit, Hickel 2011,
101)18 zu den im Horizont der modernen bürgerlichen Gesellschaft
offensichtlichen Mängeln hinausgeht.19 Im Unterschied zu verteilungssozialistischen Konzepten und zum Paradigma von Freiheit, Gleichheit
und Menschenrechten geht es um eine andere Herangehensweise. Sie
orientiert sich an der im emphatischen Sinne verstandenen ›Praxis‹. Dieser Begriff ist kein ethisches Ideal, sondern verarbeitet die Probleme,
Verkehrungen20 und positiven Ansätze in der Bildung menschlicher Sinne, Fähigkeiten und Reflexionsvermögen im Arbeiten, an Gegenständen21 und im Konsum, in Sozialbeziehungen, in der objektiven Kultur,
in der Subjektivität, in gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen
sowie in der Gesellschaftsgestaltung. ›Praxis‹ bildet die in sich differenzierte Einheit dieser sieben Momente, in der Probleme in einem Moment auch zu Problemen in anderen Momenten führen. Beispielsweise
verringert eine die Arbeitenden unter- oder überfordernde Arbeit die
Chancen einer Gestaltung der Gesellschaft durch ihre Mitglieder. Die
verschiedenen Momente von Praxis stehen zueinander und zur sie übergreifenden Ordnung von ›Praxis‹ in einem Verhältnis positiver Rückkoppelung.22 ›Praxis‹ erfüllt den Horizont von »anders arbeiten – anders
leben« mit neuem Leben und bildet das gesellschaftliche Leitbild einer
im emanzipatorischen Sinne verstandenen nachkapitalistischen Gesellschaft.
Die Synopse zeigt: Zentrale Essentials der nachkapitalistischen Gesellschaft heben Probleme auf, die aus der gegenwärtigen Gesellschaft
resultieren, und konkretisieren das für die nachkapitalistische Gesellschaft eigene gesellschaftliche Leitbild (›Praxis‹). Es steht zu den Massstäben der bürgerlichen und kapitalistischen Gesellschaft nicht im Verhältnis des Komparativs oder der Überbietung in der Konkurrenz um
die bessere Erfüllung gleicher Massstäbe, sondern bildet einen weiteren
Horizont. In ihm kann sich das in der modernen kapitalistischen Gesellschaft Entstehende, das über sie hinausweist, in seiner Konvergenz
artikulieren.
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Anmerkungen
1 Gorz schrieb zu Recht schon 1967: »Der Entwurf eines grundverschiedenen Konsummodells hätte eine viel realere revolutionäre Wirkung als das abstrakte Gerede von den
Milliarden der Monopole und ihrer möglichen Verstaatlichung« (104).
2 »Repräsentation gründet sich auf Zutrauen. (…) Man hat Zutrauen zu einem Menschen,
indem man seine Einsicht dafür ansieht, dass er meine Sache als seine Sache, nach
bestem Wissen und Gewissen, behandeln wird« (Hegel 1970a, 478). Es geht um »Repräsentation in dem Sinne, wie jede Funktion repräsentativ ist, wie z. B. der Schuster, insofern er ein soziales Bedürfnis verrichtet, mein Repräsentant ist, wie jede bestimmte
soziale Tätigkeit als Gattungstätigkeit nur die Gattung, d.h. eine Bestimmung meines
eigenen Wesens repräsentiert, wie jeder Mensch der Repräsentant des anderen ist. Er
ist hier Repräsentant nicht durch ein anderes, was er vorstellt, sondern durch das, was
er ist und tut« (MEW 1, 325).
3 »Leiste deinen Zeitgenossen, aber was sie bedürfen, nicht was sie loben!« (Schiller: Was
und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte). Beispielsweise wird für die
Umwelt zum Thema, wie Konsumenten mit ihren Nachfrageentscheidungen die Produzenten zu mehr ökologischer Rationalität erziehen können und umgekehrt die Produzenten durch ihre Produkte das ökologische Verhalten der Konsumenten beeinflussen.
Die Transparenz der Informationen ist hier zentral. Schon Bankexperten begreifen die indirekten Effekte ihrer eigenen Finanzinstrumente und Anlageangebote zum Teil nicht.
Weniger ein Informationsmangel als die Überkomplexität der Materie dürfte hier ein entscheidendes Hindernis sein. Der Einfluss der Konsumenten ist im Kapitalismus zudem
begrenzt durch die Beschränkungen der Kaufkraft.
4 Die Produzenten und Anbieter nehmen die problematischen Bedürfnisse der Konsumenten und Nachfrager als Alibi dafür, ihre Produkte abzusetzen. Der Konsument habe
es ja so gewollt. Die Arbeitenden nehmen den problematischen Zustand ihrer Arbeit zur
Legitimation dafür, ein Recht auf Kompensation anzumelden und ihre Bedürfnisse nicht
kritisch zu befragen. Die Vermittlung beider Fraktionen überwindet die Unbewusstheit
über die Konstitution der Bedürfnisse durch die Arbeit und über den Einfluss, den die
Qualität der Bedürfnisse auf die Nachfrage hat. Die innere Vermittlung beider wird in einer nachkapitalistischen Gesellschaftsordnung zum Gegenstand von gesellschaftlicher
Reflexion und Gestaltung. »Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand
für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den Gegenstand. Die Produktion produziert
die Konsumtion daher, 1) indem sie ihr das Material schafft; 2) indem sie die Weise der
Konsumtion bestimmt; 3) indem sie die erst von ihr als Gegenstand gesetzten Produkte
als Bedürfnis in Konsumenten erzeugt« (Marx 1974, 14). »Nicht nur der Gegenstand der
Konsumtion, sondern auch die Weise der Konsumtion wird daher durch die Produktion
produziert, nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv« (MEW 13, 624).
5 Thema ist hier das gesellschaftlich massgebliche objektive Verhältnis zur Arbeit. Etwas
anderes ist die sekundäre subjektive Besetzung der Arbeit.
6 ›Konvivialität‹ soll hier eine Qualität der objektiven Kultur (Simmel) bezeichnen, die negative Effekte auf die subjektive Kultur oder Kosten für das Psychosozialprodukt vermeidet. Ich benutze den Begriff nicht im ›strengen‹ Sinne seines Urhebers Ivan Illich in
seinem Buch ›Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik‹ (Reinbek 1980). Die
Originalausgabe trug den Titel ›Tools for Conviviality‹ (New York 1973.).
7 Die subjektive Kultur beinhaltet die Fähigkeiten und Sinne der Individuen und die objektive Kultur die in Techniken, Logistiken, Organisationen und gesellschaftlichen Infrastrukturen sowie in geistigen Werken verkörperten Qualifikationen, Wissensbestände
und Erfahrungsverarbeitungen.
8 Anzustreben ist, »dass jeder eine solche Kombination von Aufgaben übernehmen muss,
dass die daraus resultierenden Belastungen im allgemeinen Durchschnitt überall gleich
leicht oder gleich schwer zu ertragen sind« (Albert 2006, 103). »In der Theorie ist ein perfekter Ausgleich der Tätigkeitsbündel immer möglich – im wirklichen Leben natürlich
nicht. (…) Doch man kann sich diesem Ideal annähern.« (Ebd., 107).
9 Albert diskutiert die Frage, ob das vergleichsweise hohe Einkommen von Ärzten wegen
des aufwändigen Studiums legitim ist. Antwort 1: Nein, insofern die Kosten der Ausbildung nicht vom Studenten selbst bezahlt werden. Antwort 2: »Wenn der Arzt wegen der
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Unannehmlichkeiten seines Studiums besser bezahlt werden möchte, dann muss er sich
daran messen lassen, was andere bei ihrer Arbeit durchmachen mussten, während er
im Hörsaal sass« (Albert 2006, 42).
10 Neuerungen werden bereits ob ihrer Verkäuflichkeit eingeführt. Die gegenwärtige, faktenschaffende Masse an Autos, das damit verbundene dysfunktionale Verkehrssystem,
die ›autogerechte Stadt‹ usw. gibt es auch deshalb, weil die Frage, ob alle eine Dominanz
des Autoverkehrs im Verkehrssystem wollen, nicht gesellschaftlich gestellt (wohl: als
Frage, ob jeder ein Auto wolle) und auch nicht in der Vergegenwärtigung der Folgen
antizipierend vergegenwärtigt wurde.
11 Dann erscheint als »bester Sänger einfach derjenige, der die meisten Tonträger verkauft,
die beste Wissenschaftlerin jene, welche die ausgeschriebene Stelle kriegt und der
beste Politiker derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt« (Rosa 2006, 96).
12 Es geht darum, »die scharfe Grenze zwischen notwendiger Arbeit (…) und freier Tätigkeit zwar nicht einzuebnen (das hiesse sicherlich zuviel erhoffen), doch immerhin durchlässig zu machen« (Bahro 1977, 495). Das »Produktionsziel reiche Individualität« (Ebd.,
489ff.) erfordert für die notwendige Arbeit: »Verkürzung der psychologisch unproduktiven Arbeitszeit innerhalb der notwendigen Arbeitszeit« (Ebd., 495). »Diese neue Ökonomie der Zeit wird auch Kosten (abstrakte Arbeitszeit) sparen, aber in erster Linie
konkrete Lebenszeit gewinnen« (Ebd., 496).
13 »Das Leben des in dieses System eingespannten Menschen ist ein Wechsel von Spannung und Abspannung, dem keine Entspannung folgt« (Tillich).
14 Hegel kommt mit dem Begriff des Masses zu einer Formulierung für die Einheit von Qualität und Quantität. Er sieht in der »unorganischen Natur« ein Sein, das diese Bestimmung
nicht erreicht hat. Es »tritt hier das Mass insofern gleichsam in den Hintergrund, als hier
vielfältig die vorhandenen qualitativen und quantitativen Bestimmungen sich als gleichgültig gegeneinander erweisen. So ist z.B. die Qualität eines Felsen oder eine Flusses
nicht an eine bestimmte Grösse gebunden« (Hegel 1970, 225). Die Kunst bildet demgegenüber »das anschaulichste Beispiel des qualitativen Masses. (…) Ein lyrisches Gedicht
hat in seiner Beschaffenheit das Mass seiner Grösse. Wenn die Empfindung sich breit
macht, so wird sie langweilig. Nichts ist weniger poetisch als das Langweilige. Wenn ein
lyrisches Gedicht lang ist, so hört es auf poetisch zu wirken und zu sein, oder wenigstens
es verliert an seiner poetischen Geltung. Umgekehrt braucht ein erzählendes Gedicht, um
anschaulich darzustellen, eine gewisse Fülle des Spielraums, die ein ausgedehntes und
bequemes Grössenmass fordert. Man kann nicht in derselben Kürze erzählen als empfinden. Ein anderes qualitatives Mass hat die lyrische Poesie, ein anderes die epische …«
(Fischer 1865, 315).
15 »Neben der Steuerung durch die Partizipation der beteiligten Anspruchsgruppen muss
der Staat durch einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen Sorge tragen, dass Unternehmen im Sinne des Gemeinwohls handeln. Der Staat kann dies v.a. durch Anreizsysteme und ggf. auch durch Bestrafungen oder Verbote tun. Um die hierfür notwendigen
Daten zur Verfügung zu haben, verpflichtet der Staat die Unternehmen zu einer umfangreichen Bilanzierung des unternehmerischen Erfolgs. In einer solidarischen Ökonomie
geht es dabei nun weniger um den erwirtschafteten Gewinn sondern – wie oben dargelegt – um die soziale und ökologische Nachhaltigkeit des Unternehmens. Die Erfolgsmessung eines Unternehmens muss also um diese Kriterien ausgeweitet werden. Die
daraus entstehende Bilanz nennen wir Nachhaltigkeitsbilanz. Sie erfasst den unternehmerischen Erfolg aus wesentlich mehr Perspektiven als die herkömmliche Finanzbilanz
und lässt sich unseres Erachtens am besten mit Hilfe der in der Betriebswirtschaftslehre bereits bekannten und von vielen Unternehmen eingesetzten Balanced Scorecard erstellen« (Bender, Bernholt, Winkelmann 2012, 137). Zur konkreten Ausformulierung der
»Nachhaltigkeitsbilanz« vgl. ebd., 137–143. Selbstverständlich verstehen die Verfasser
ihre Überlegungen nicht als Entwurf am grünen Tisch, sondern als Profilierung einer
Suchrichtung. Dass es mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit nicht getan ist, sondern eines grundlegenderen Paradigmawandels (in Richtung ›Praxis‹) bedarf, ändert
nichts am Wert der (dann eben inhaltlich anders akzentuierten) Bilanzierung betrieblicher Aktivitäten nach Kriterien des gesamtgesellschaftlichen Leitbildes.
16 Ein gutzuheissendes Tun kommt nur in dem Masse zustande, wie die Externalisierung
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negativer Effekte und Kosten ebenso abgelehnt wird wie die Ausnutzung des Schadens
des anderen als Gelegenheit, das eigene Tun (bzw. dessen Resultate) unter positiver Voraussetzung der Schadensursachen anzubieten. Gesellschaftliche Bedingungen und
Strukturen sind gefragt, die Urteilskraft ermöglichen, um in den verschiedenen besonderen Bereichen herauszufinden, wie das allgemein herrschende gesellschaftliche Paradigma (das gute Leben im Sinne von emphatisch verstandener ›Praxis‹) erst in bzw.
durch die besonderen Bereiche und in ihrem Zusammenspiel verwirklicht wird. Über die
Frage der Effizienz isolierter Erzeugungen und entsprechender Optimierungen hinaus
stellt sich die Frage, welche Gesellschaftsqualität, welche Qualität der eigenen Einwirkung auf sich selbst und des sich dazu negativ verhaltenden Aufmerksamkeits-, Energie- und Kontrollverlustes sich die Gesellschaft mit bestimmten Arbeiten und Aufgaben,
bestimmten Organisationen und Institutionen einhandelt. Erst die Implementierung dieser Reflexion in die Ökonomie, die Technik, in die Logistiken und Infrastrukturen führt diese zu einer Verortung und befreit sie selbst von der ihnen eigenen spontanen Tendenz
zur schlechter Unendlichkeit und Masslosigkeit.
17 Auch Wissenschaftler, Forscher und Künstler »operieren… längst nicht mehr nach den
Vorgaben sachlich begründeter, wettbewerbs-exogener Erfordernisse, sondern nach
der endogenen Logik der sich verselbständigenden Konkurrenz: Wer viel publiziert hat,
muss noch mehr publizieren, wer viele Fördermittel eingeworben hat, sollte noch mehr
beantragen etc. (…) Was produziert wird, was erforscht wird, ist letztlich gleichgültig,
solange es die Wettbewerbsfähigkeit steigert und Wachstums- oder Beschleunigungspotentiale verspricht« (Rosa 2006, 94f.).
18 »Die Leitziele eines Gesellschaftssystems, deren Umsetzung durch die Politik voranzutreiben ist, sind Arbeit, Umwelt und soziale Gerechtigkeit« (Hickel 2011, 101).
19 Ich konkretisiere die Stichworte dieses zusammenfassenden Überblicks andernorts in
Überlegungen zu einzelnen Sphären der nachkapitalistischen Gesellschaft und entsprechenden institutionellen Regelungen. Sie betreffen
• die notwendige radikale Umgestaltung der Arbeit (2006),
• die notwendige Veränderung der Gegenstandswelt (2011)
• das Gemeineigentum sowie die Einhegung von Hierarchien und die diesbezüglich lehrreiche Herangehensweise im israelischen Kibbuz (2005)
• die gesellschaftliche Einhegung von Vorteilsnahme zulasten anderer (›Egoismus‹)
(2009)
• die angelsächsische Debatte um die »Sozialisierung des Marktes« (im Unterschied zum
›Marktsozialismus‹) (2001)
• die Überwindung des Weltmarkts (2006a)
• die institutionellen Strukturen nachkapitalistischer Gesellschaften (2003).
20 Die Verkehrung bezeichnet eine zunächst unbemerkte Bedeutungsverschiebung, in der
die gleich bleibende Form eines Inhalts sukzessive diesem Inhalt Fremdes oder zu ihm
Entgegengesetztes aufnimmt. Unter dem Schein des gleich bleibenden Inhalts wird er
durch einen konträren Inhalt infiltriert. Feindliche Übernahme. Der zweite Inhalt tritt nicht
frontal dem ersten entgegen, sondern artikuliert sich in seinem Namen.
21 Zu den ebenso gesellschaftsformationsspezifischen wie massiven Effekten der Gegenstandswelt (z.B. Stadtbauwelt) der modernen bürgerlichen Gesellschaft auf die menschlichen Sinne, Fähigkeiten und Reflexionsvermögen vgl. Creydt 2011.
22 Vgl. dazu Creydt: Die Überwindung des Kapitalismus. Kräfte und Perspektiven umfassender Gesellschaftstransformation. Erscheint 2013.
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Enjoy it! Ecommony als Wegweiser
für besseres Wirtschaften
Wirtschaftswissenschaftler träumen gern von der einen eleganten Formel, die alles beweist. Dies ironisch aufnehmend, präsentiert der in den
USA lehrende, kritische Ökonom Wolfgang Hoeschele eine einzige
Gleichung in seinem gesamten Werk ›The Economics of Abundance. A
Political Economy of Freedom, Equity, and Sustainability‹ (2010). Sie
lautet: C/W = S. Oder auf Deutsch übertragen: K/W = B. In Worten:
Die Kapazität, unsere Wünsche zu befriedigen, geteilt durch die Unendlichkeit unserer Wünsche, tendiert immer gegen Null – egal, wie sehr wir
uns auch abrackern, jede Bemühung nach Befriedigung ist vergeblich.
Das führt nicht nur die Wirtschaftswissenschaften an sich ad absurdum. Dies könnte auch als wissenschaftlicher Beweis dafür gelten, dass
wir alle zutiefst unglücklich sind. Nun, tatsächlich ist in Deutschland seit
2010 die ›depressive Episode‹ zum häufigsten Grund für Fehlzeiten geworden, und geht die Weltgesundheitsorganisation davon aus, dass Depression bis 2020 zur weltweit zweithäufigsten Ursache für durch Krankheit ›verlorene‹ Jahre sein wird.1 Doch verweist die Formel wohl eher
darauf, dass die wesentlichste Grundannahme der Wirtschaftslehre
falsch ist: Unsere materiellen Wünsche sind nicht unendlich. Wir leben
nicht ewig, und Bedürfnisbefriedigung braucht Zeit. Menschen werden
nicht trübsinnig, weil sie Filme auf Röhrenbildschirmen sehen müssen,
sondern weil sie zu viel arbeiten, um sich den Flachbildschirm leisten zu
können, weil sie sich gesellschaftlich nicht anerkannt fühlen ohne dieses
Statusobjekt oder weil sie gegeneinander konkurrieren müssen, um
überhaupt erwerbstätig sein zu dürfen.
Vom »Happiness paradox« spricht der italienische Ökonom Stefano
Bartolini, der anhand von – zwischen 1975 bis 2004 erhobenen – Daten
für die USA zum Schluss kommt, dass die mit dem Wirtschaftswachstum einhergehenden negativen Effekte wie Neid, Misstrauen oder Einsamkeit die positiven überwogen haben, die Gesellschaft also wohlhabender und gleichzeitig unFriederike Habermann,
glücklicher wurde. Auch sähen die
geboren 1967, Historikerin und Volkswirtin,
Menschen im Westen nur noch die
ist als freie Wissenschaftlerin tätig und beBereicherung und den Erfolg im
schreibt mit den Ecommony-Prinzipien
Wettbewerb als eigene Handauch einen Teil ihrer eigenen Lebenswirklungsmöglichkeiten, und während
lichkeit.
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heit geprägt beschreiben würden, erlebten sie es tatsächlich als Druck
und Zwang. Auf diese Weise das moderne Versprechen von Freiheit zu
brechen, sei die bitterste Enttäuschung des ökonomischen Überflusses.

Das Bedürfnis, die Welt zu gestalten
Dabei ist das wohl grösste Missverständnis die Ideologie, wir hätten nur
Bedürfnisse nach Konsum und nicht auch nach Tätigsein: Danach, die
Welt um uns herum zu gestalten und uns in ihr auszudrücken. Nur so ist
zu erklären, warum das Totschlagen von Lebenszeit bei Taxifahrer/innen in Warteschlangen oder von Verkäufer/innen in aneinandergereihten Geschäften als effiziente Form des Wirtschaftens angesehen wird.
Dabei zählt der Gebrauch der eigenen Fähigkeiten sogar zu den von
Abraham Maslow genannten Grundbedürfnissen. Und wie kaum ein
anderer hat Karl Marx betont, dass Menschen sich im Tätigsein verwirklichen. Doch so habe sich Marx die Menschwerdung durch Arbeit
nicht vorgestellt, schreibt der Naturphilosoph Klaus Meyer-Abich
(2011): »Statt Erfüllung Rückenprobleme, Atembeschwerden und psychische Erkrankungen. Dass immer mehr Menschen unter ihrer Arbeit
leiden, liegt auch daran, dass sie ihnen keinen Sinn mehr vermittelt«. Er
selbst achte darauf, stets aus innerer Motivation heraus zu arbeiten.
Diese Motivation aber, so die erstaunliche Nachricht aus der Mitarbeitermotivationsliteratur, lässt sich nicht zum Geld addieren: Die Lust
auf Kreativität geht durch das Belohnungssystem genauso verloren wie
die Hilfsbereitschaft oder die soziale Verantwortung (vgl. u.a. Gneezy/
Rustichini 2000; Warneken/Tomasello 2008). ForscherInnen erklären
sich dieses Phänomen damit, dass sie einen Wechsel in der Wahrnehmung der Menschen über die eigenen Gründe, warum sie etwas tun,
produzieren, und sprechen vom »Crowding out of motivations«. Genau
darauf aber beruht der Kapitalismus: Marktwirtschaft ist der Versuch,
ein ökonomisches System ohne innere Motivation zu erreichen. Das
erzeugt innere Leere.

Negatives endogenes Wachstum
Neben dem »Happiness paradox« spricht Bartolini vom »Negative endogenous growth«, vom Wachstum, das nur entstehe, indem Menschen
versuchen, negative Folgen des Wachstums auszugleichen. Abgesehen
von psychologischen Effekten wie dem Streben, (noch) mehr zu haben
als andere und die Beziehungsarmut durch Konsum oder noch mehr
Erwerbsarbeit auszugleichen, demonstriert Bartolini an zahlreichen
Beispielen, dass wir in einer Welt leben, in der wir nur deshalb beträchtliche Ressourcen verbrennen, um der unlebenswerten Umwelt, die so
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kreiert wird, zu entfliehen. All dies seien Teufelskreise des negativen
endogenen Wachstums. Das Ergebnis sei die zunehmende Bedeutung
von Privateigentum und die zunehmende Knappheit »of that which is
common«.
Darum sehe der traditionelle Blick auf das Wirtschaftswachstum nur
eine Seite der Medaille: die glänzende – jene, wonach die Luxusgüter
der einen Generation zu den Standardgütern der nächsten werden und
zu einem Grundbedürfnis der übernächsten. Aber es gebe auch die
dunkle Seite: Die Güter, die für die eine Generation frei zur Verfügung
standen, werden für die nächste Generation knapp und teuer und für die
übernächste zu Luxusgütern.
Der eingangs zitierte Ökonom Hoeschele spricht in diesem Sinn von
»Scarcity generating institutions« (Knappheit erzeugende Einrichtungen). Aus meinen Arbeiten zu Hunger ist mir das folgende Beispiel nur
zu vertraut, in dem ein Dollar weniger als nichts sein kann: Während
gern auf den Erfolg verwiesen wird, dass heute mehr Menschen als
früher über mehr als einen US-Dollar pro Tag zum Leben verfügen, wird
übersehen, dass es im globalen Süden permanent zur Zerstörung der
Subsistenzproduktion durch Umweltverschmutzung oder Privatisierung
kommt. Die Mexikanerin Bettina Cruz Velázquez berichtete auf ihrer
Rundreise durch Europa im Frühjahr 2012, dass die landwirtschaftlichen
Flächen ihres Dorfes – durch die mexikanische Revolution als unveräusserbare ›Ejidos‹ erkämpft, jedoch seit dem Beginn der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA wieder privatisierbar – gerade den
Windrädern eines Stromkonzerns weichen müssen. Gleichzeitig wird
der Wald, dessen Früchte die Menschen essen (insbesondere Pitayas)
ebenfalls für diesen Zweck gerodet, und wird das Meer, von dessen
Fischen sie leben, mit Offshore-Anlagen vollgestellt. Ihrer Lebensgrundlagen beraubt, bleibt den Menschen hier und anderswo meist nur
die Flucht in einen Slum – wo sie dann Geld benötigen, aber dennoch
viel weniger haben als zuvor.

Die private Aneignung des Gemeinguts
Nichts anderes als diese ›Ejidos‹ waren die Allmenden der Dorfgemeinschaften im Mittelalter. Dazu gehörten nicht, wie oft angenommen,
nur Weiden, sondern auch Ackerland. Als sich zu Beginn der Neuzeit der
Landadel diese Flächen weitgehend für die Wollwirtschaft aneignete,
führte die damit verbundene Trennung der Menschen von ihren Lebensgrundlagen zur ›Freisetzung‹ des Industrieproletariats.
Im Werk von Wolfgang Hoeschele dreht sich nach der eingangs
erwähnten Formel (die auch er zum Aufzeigen des Widersinns der
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wirtschaftstheoretischen Grundlagen entwirft) alles um die unterschiedlichsten Mechanismen, mit denen »Scarcity generating institutions«
Knappheit erzeugen. Das macht dieses Buch so wichtig, denn wir haben
verlernt, diesen Umstand überhaupt zu erkennen. Dabei ist die private
Aneignung von Allmenden oder – weiter gefasst und neudeutsch – von
Commons (Gemeingut) nicht einmal beendet. Denn was Commons
sind, hängt letztlich von der Frage ab, was wir normal finden. Das gilt
zum einen für die natürlichen Commons: Noch finden wir es weitgehend normal, in Gewässern baden zu können – in meiner Heimat Brandenburg beispielsweise aber droht den Seen die Privatisierung; beim
Wandlitzsee ist dieser Schritt bereits gemacht. Die Folge: Anlegern kann
mit einem Zaun der Zugang zum Wasser versperrt werden, Stegbesitzer
müssen plötzlich Pachtgebühren aufbringen, eine Gemeinde muss für
eine Badestelle mit Rutsche sogar 50’000 Euro im Jahr an den Eigentümer zahlen. Dasselbe gilt aber auch für produzierte Commons: »Wer
kennt Tim Berners-Lee?«, fragt die deutsche Commons-Expertin Silke
Helfrich gerne. In der Regel niemand. »Wer kennt Bill Gates?« In der
Regel alle. Der Unterschied? Bill Gates privatisierte die (bei weitem
nicht nur) von ihm entwickelte Software Microsoft; Tim Berners-Lee
aber stellte das World Wide Web kostenlos allen zur Verfügung. Hätte
er das nicht getan, dann wäre unsere Welt heute eine andere.
Umgekehrt finden wir die private Inbesitznahme von natürlichen
Commons normal: Ray Anderson, CEO von Interface, dem weltweit
grössten Hersteller von Teppichböden, erzählt in dem Film ›The Corporation‹, wie entsetzt er war, als er verstand, »wie viel die Erde produzieren muss für einen Dollar Gewinn unseres Unternehmens«. Auch bei
Patentierungen wird häufig darum gestritten, was Commons sind – und
um die Strafen, die mit dem Verwenden traditioneller Reis- oder Kartoffelsorten sowie Heilpflanzen verbunden sind beziehungsweise um die
Gebühren, die beim Singen vieler Weihnachtslieder oder Geburtstagsständchen – möglicherweise sogar auf youtube – bezahlt werden müssen. Die Liste liesse sich nur allzu leicht verlängern.

Die Revolution des Gemeinschaftlichen
Das alles sind im Vergleich zur industriellen Revolution Lappalien? Jeremy Rifkin, Vorsitzender der Stiftung Economic Trends, sieht das anders. Er schreibt in seinem Buch ›Access‹ (2000), der Zugang werde zum
Prüfstein dafür, wie gerecht Handlungsmöglichkeiten organisiert seien,
denn mit genügend materiellen Gütern im Umlauf mache Ausschluss
keinen Sinn mehr. Somit befänden wir uns im Übergang von der industriellen zur »kollaborativen« Revolution, also zur »Revolution des
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Gemeinschaftlichen«; dies sei »einer der grossen Wendepunkte der
Menschheitsgeschichte«.
Was aber kann es geben statt einem mehr oder weniger neoliberalen
beziehungsweise sozial abgefederten Kapitalismus auf der einen Seite
und dem sogenannten Realsozialismus auf der anderen? Dass es keine
Alternative zum Kapitalismus gäbe, die ein gutes Leben garantiere, hat
nicht nur die neoliberale Ikone Margaret Thatcher behauptet, sondern
dieser Glaube sitzt tief verankert im allgemeinen Bewusstsein. Das
Hauptargument gegen jede auf Solidarität bauende Wirtschaft lautet:
Eine solche scheitere am Menschen – dieser sei nun mal egoistisch und
materiell eingestellt. Genau hierauf beruht die in den Wirtschaftswissenschaften gelehrte ›Tragedy of the Commons‹, wonach eine Allmende
von den einzelnen Beteiligten notwendigerweise übernutzt und damit
zerstört würde. Erst im Jahr 2009 erhielt Elinor Ostrom den Nobelpreis
für Wirtschaft, weil sie die Tatsache berücksichtigte, dass Menschen miteinander kommunizieren – und damit auch kooperieren können.
Neueste Erkenntnisse der Biologie zeigen zudem, dass wir als Menschen gar nicht gedacht werden können, ohne die Umwelteinflüsse zu
berücksichtigen. »Die Gesellschaft formt uns massgeblich«, sagt etwa
Robert Maurice Sapolsky, Professor für Neurologie und Biologie an der
Stanford University. Individualistische oder kollektivistische Gesellschaften würden ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichen
Denkweisen hervorbringen. Genau dies besagen seit langem feministische und andere Theorien der Dekonstruktion (vgl. Habermann 2008).
Mindestens genauso wichtig ist die Einsicht, dass es – Egoismus hin
oder her – zur Tragödie der Commons überhaupt erst kommen kann,
wenn parallel eine Privatwirtschaft existiert, die erlaubt, die über den
eigenen Bedarf hinaus angeeigneten Ressourcen in Geld zu verwandeln
und als solches anzuhäufen. Ohne diese Möglichkeit hätte niemand
Interesse, sich die Arbeit zu machen, zu grosse Herden von Schafen oder
Kühen auf die Weiden zu treiben. Mit anderen Worten: Ohne Marktwirtschaft auch kein Versagen der Commons.

Die drei Prinzipien von Ecommony
Im Nachklang meines Buches ›Halbinseln gegen den Strom. Anders leben und wirtschaften‹ (2009) wurde mir deutlich, dass jüngere Ansätze
alternativen Wirtschaftens in der ›realen‹ Welt jenen Prinzipien der
»Commons-based peer production« entsprechen, wie sie Yochai Benkler für die Entstehung freier Software definiert hat. Da die von mir untersuchten Beispiele alternativen Wirtschaftens Aspekte der gesamten
Ökonomie umfassen, möchte ich den Begriff ›Ecommony‹ verwenden:
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Es handelt sich um eine solidarische und ökologische Wirtschaftsweise,
die auf Commons beruht, und deren Prinzipien gesamtgesellschaftlich
gedacht werden können. Diese Prinzipien stellen kein geschlossenes
Modell, derzeit jedoch offensichtlich Koordinaten für eine politische Praxis dar; sie werden sich im Laufe der Erfahrungen stets neu entwickeln.
Die derzeitigen Leitgedanken aber lassen sich wie folgt beschreiben:
Besitz statt Eigentum
Wichtigstes Prinzip bei den Commons ist Besitz statt Eigentum. Etwas
wird besessen, solange es aktiv benutzt wird. Eigentum kann demgegenüber verkauft werden. Die Unterscheidung findet sich auch im
Bürgerlichen Gesetzbuch Deutschlands: Der Vermieterin gehört die
Wohnung, der Mieter besitzt sie. In Kuba galt bis 2011, dass Besitz und
Eigentum einer Immobilie zusammenfiel – sie war nur bewohnbar, jedoch nicht verkaufbar.
Mit anderen Worten: Bei Commons zählt nicht abstraktes Eigentum,
sondern wer was tatsächlich braucht und gebraucht. Als gelebte Alternative in Bezug auf Wohnraum finden sich) Offene Plätze, die aus diesem Verständnis heraus niemandem den Einzug verwehren.
Reine öffentliche Güter, also nicht-rivale wie die vielzitierten Deiche
und Leuchttürme oder Radio- und Fernsehsender, sind besonders geeignet für den freien Zugang. Aber auch die sogenannten unreinen öffentlichen Güter, bei denen das Ausschlussprinzip ebenfalls nicht greift,
jedoch eine Rivalität in der Nutzung besteht, wie Strassen und Wege,
Wasserversorgung und Entsorgung oder öffentliche Verkehrsmittel und
Infrastruktur: Wären sie als Commons grundsätzlich für alle nutzbar,
würden vielleicht die alten Eltern öfter besucht. Dass Wege, Züge oder
Abflüsse aber nur noch verstopft sein könnten, davon ist nicht auszugehen.
Besitz statt Eigentum kann sich auch auf Gegenstände beziehen. Beispielsweise Bücher: Öffentliche Bücherschränke, mal aus Holz, mal in
Form zweckentfremdeter Telefonzellen oder Verteilerkästen, aus denen
Bücher genommen und in die umgekehrt Bücher gestellt werden können, existieren inzwischen in vielen deutschen Städten. Ähnliches gilt in
Projekten für Werkzeuge. Es finden sich aber auch ganze Offene Werkstätten, sei es zur Holz- oder Metallbearbeitung, als Fahrrad- oder
Nähwerkstatt. In jüngster Zeit boomen in Deutschland auf den Strassen
aufgestellte sogenannte Giveboxen mit Kleidung und jeder Art von
Gegenständen. Es sind begehbare Schränke, die wie Umsonstläden als
Orte zu verstehen sind, an denen Dinge nicht von Privateigentum in
Privateigentum übergehen, sondern abgegeben werden, weil sie aus
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dem Besitz jener gefallen sind, die sie nicht mehr benutzen – und ohne
Tauschlogik von anderen wieder in Besitz und Gebrauch genommen
werden können. Kein Wunder, wenn es jemand manchmal gar nicht fassen kann: »Ich habe hier ein unabgeschlossenes Fahrrad gefunden. Ist
das wirklich umsonst?«, hiess es auf einem Zettel an der Pinnwand einer
Berliner Givebox; darunter eine Telefonnummer – für alle Fälle.
Teile, was du kannst
Dies geht über in das zweite Prinzip der Commons: Teile, was du kannst.
Neben Dingen können dies auch Fähigkeiten sein (beispielsweise Initiativen, die ›Skill sharing‹ betreiben, das heisst Bildung und Wissen miteinander teilen) sowie jede Form von Dienstleistungen oder produktiver Tätigkeit. Das Prinzip wird unter anderem in Nutzungsgemeinschaften praktiziert, sozusagen in Tauschringen ohne Aufrechnung.
»Dafür muss man im Kopf erst mal Grenzen öffnen«, erinnert sich Marie an ihre Anfangszeit bei Gib&Nimm in Wuppertal. Getauscht werden
Bügeln und Wohnungen renovieren, Fernseher reparieren und Kuchen
backen, ein Kind unter der Woche bekochen und vieles mehr. Einen
Überblick hat niemand, da es ja keine Buchführung gibt.
Beitragen statt tauschen
Dies wiederum geht über in das dritte Prinzip: Beitragen statt Tauschen.
Statt die eigenen Fähigkeiten vermarkten zu müssen, wird aus einem Bedürfnis heraus gehandelt. Beispiele sind – neben freier Software – nichtkommerzielle Produkte überhaupt: sei es eine Hofgemeinschaft, die
ihre Ernte ohne Geld und Tauschlogik abgibt, oder eine Backgruppe, die
das von dort erhaltene Getreide in Form von Backwaren weiterreicht.
Eine Heilpraktikerin, die gemeinsam mit anderen derzeit eine ebensolche Naturheilpraxis aufbaut, begründet diesen Schritt nicht mit Altruismus, sondern mit ihrer Vorstellung von Tätigsein: »Ohne finanziellen
Druck für mich, sondern so, wie ich es am richtigsten finde. Statt mich
immer toll darstellen zu müssen, würde ich mich gerne der eigentlichen
Arbeit widmen.«
Diese Prinzipien können sich auf alle Tätigkeiten erstrecken, die produktiven wie die reproduktiven. Nur so wird das Dilemma, letztere entweder zu privatisieren oder aber dem Rationalisierungsdruck und der
Entfremdung auszusetzen, aufgehoben. Und welchen Grund sollte es
geben, bei der Produktion beziehungsweise den Produktionsmitteln
eine Logik anzuwenden, die private Aneignung und Ausbeutung ermöglicht?
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Keine Lust auf selbstgemachte Sachzwänge
Gesamtgesellschaftlich ergäbe sich so ein möglichst offener Zugang zu
Ressourcen und die selbstbestimmte, intrinsische Motivation, tätig zu
werden. »Die Freiheit, weiterzumachen«, nennt Margarita Tsomou in
der ›taz‹ die Entscheidung von Journalisten, Technikern und Grafikern
der griechischen ›Eleftherotypia‹, ohne Gehälter und in Eigenregie ihre
Zeitung wieder herauszugeben: 56 Seiten mit einer Auflage von 40’000.
Solidarische Drucker helfen aus, Fotografen und Agenturen liefern
unentgeltlich. Tsomou sieht diese Form »sturer Selbstaktivität« als paradigmatisch für einen neuen Trend in der griechischen Zivilgesellschaft.
»Vielleicht schuldet uns die Welt tatsächlich ein Leben«, heisst das Ergebnis von David Graebers Untersuchung über ›Schulden. Die ersten
5000 Jahre‹ (2011), welche Maybrit Illner in ihrer Talkshow als »wahrscheinlich das Buch des Jahres« bezeichnete.
Vielleicht sind Menschen ja immer weniger bereit, sich durch selbstgemachte Sachzwänge ihr Leben verderben zu lassen. Und lachen gemeinsam mit den Startrek-Helden unseren tiefgefrorenen Zeitgenossen
aus, der sich direkt nach seinem Auftauen überlegt, wie gross die Summe auf seinem Bankkonto inzwischen sein müsse – und schütteln den
Kopf, als dieser in einer Welt ohne Geld nicht mehr weiss, wonach er in
seinem Leben streben könnte. »Was hat man dann noch für ein Ziel??«,
fragt er betrübt. »The challenge, Mister«, belehrt ihn Captain Picard im
englischen Original: »is to improve yourself. To enrich yourself. Enjoy
it!«

Anmerkungen
1 www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/ (20.12.2010)
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Commons und Pharma
Pharmakonzerne stossen an ihre Grenzen – ökonomisch und politisch.
Sie sind einerseits zu gross, viel zu stark konzentriert, zu profitabel, zu
einflussreich, andererseits aber zu wenig innovativ, vornehmlich auf
Renten ausgerichtet, und sie beeinträchtigen auf gravierende Weise eine optimale globale Grundversorgung im Gesundheitsbereich. Wie es
dazu gekommen ist, lässt sich leicht rekonstruieren. Heute sind jedoch
neue Perspektiven jenseits des ungebremsten, neoliberalen Marktradikalismus und der blossen Verstaatlichung gefordert. Es gilt, Ansätze der
Commons-Diskussion fruchtbar zu machen. In diesem Beitrag sollen
Elemente einer neuen globalen Pharmapolitik dargelegt werden, so dass
Einhegungen über private Patente überwunden werden können – mittels einer produktiveren Wissensallmende und einer lokalen Produktion unter Verwendung aller wissenschaftlichen, aber auch über Generationen tradierten Erkenntnisse.

Zur Geschichte der Pharmaindustrie
Aus der Aneignung von traditionellem Wissen und daraus abgeleiteten
Produktionsprozessen haben Männer embryonale Formen standardisierter Herstellung von Pharmazeutika entwickelt. Zuvor haben sie den
Frauen ihre vielfältigen Kenntnisse über Reproduktion, Krankheiten
und Heilung entrissen (vgl. Federici 2004). Nach der formellen Subsumtion von Arbeitsprozessen unter das Kapital erfolgte die reelle (Marx
1968). Produktionsprozesse wurden verwissenschaftlicht und technisch
revolutioniert, die Forschung in grossem Stil angekurbelt. Das Wissen
über biologische Prozesse nahm ständig zu, doch das Ziel war nie die
beste Versorgung der Bevölkerung, sondern die Realisation möglichst
hoher Profite. Schritt für Schritt formierten sich die ersten riesigen Konzerne: Pfizer in den USA, Merck in Deutschland, eine Firma die bereits
um 1900 auf allen Kontinenten vertreten war, und die Ciba als zur gleichen Zeit grösstes schweizerisches
Chemieunternehmen.
Roland Herzog und Hans Schäppi
Bis in die späten 1970er-Jahre
Roland Herzog, geboren 1952, ist Ökonom
erfolgte das Wachstum prioritär
und Unia-Sektionsleiter Bern. Hans Schäpüber die Ausdehnung der Märkte
pi, geboren 1942, ist Historiker und pensiogemäss dem fordistischen Prinzip
nierter Gewerkschaftssekretär, Präsident
der Massenproduktion und der
des Solifonds und Vorstandsmitglied von
Mengenexpansion. Die WeltmärkMultiWatch und Denknetz.
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te wurden aufgeteilt, die Zentralisierung des Kapitals nahm zu, und es
bildeten sich oligopolistische Strukturen heraus. Diese Konstellation
führte zur kontinuierlichen Aneignung von Extraprofiten. Allerdings
stiegen auch die Löhne der Arbeitnehmenden im Vergleich zur übrigen
Wirtschaft überdurchschnittlich an, gemessen an der Produktivität und
den Profiten jedoch unterdurchschnittlich. Die Basler Konzerne erreichten nicht zuletzt dank der Schwächung der deutschen Konkurrenz
im 2. Weltkrieg globale Spitzenpositionen und spezialisierten sich auf
Produkte mit hoher Wertschöpfung in der Pharmaproduktion, aber auch
in der Agrochemie, bei den Farben und den Feinchemikalien. Die enge
Durchdringung von Industrie und Universität wurde für Basel beispielhaft nachgezeichnet (Bürgi 2011).
In den letzten 30 Jahren ging es dann aber weniger um Kapazitätsausweitungen, sondern – beginnend mit der McKinsey-Wertkostenanalyse bei Sandoz 1981 – um Kostensenkungen, Rationalisierungen und
Umstrukturierungen, und zwar nicht nur in der Produktion, sondern
auch im Gemeinkostenbereich (Schäppi 1984).1 Zudem nahm dann die
Zahl der Patente explosionsartig zu, und diese liessen sich sogar auf
Pflanzen und Tiere ausdehnen. Hinsichtlich des Marktanteils erreichten
die zehn grössten Pharmakonzerne vor 25 Jahren erst 25 Prozent; heute
beträgt er etwa 50 Prozent (Interpharma 2009). Das Verhältnis im Personaleinsatz zwischen Produktion und Forschung/Entwicklung kehrte
sich um. Erstere wurde gleichsam zu einem Anhängsel der beiden anderen Bereiche. Nicht zu unterschätzen sind überdies die Marketingabteilungen: Für die USA konnte belegt werden, dass die Ausgaben für
Werbung deutlich höher liegen als jene für Forschung und Entwicklung
(Gagnon/Lexchin 2008).
Forschung fand und findet jedoch nicht nur privatkapitalistisch statt,
sondern vor allem auch auf Seiten des Staates. Gemäss dem US-Ökonomen Joseph Stiglitz (El Pais, 27.5.2012) finanziert in den USA der Staat
einen Grossteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei den
Medikamenten. Die entscheidende Frage ist daher, wer sich die Ergebnisse der Forschung aneignen, mithin durch Patente eingrenzen und
absichern kann. Die Patente befinden sich praktisch alle in den Händen
der Pharmakonzerne und in den Ländern des Südens meist in ausländischem Besitz (Khor 2006). Die Konzernmacht wird also durch den
Patentschutz garantiert und mit der Sicherstellung von Marktöffnungen
durch die WTO zementiert. Über die ganze Zeit nahm auch der politische Einfluss der Pharmaunternehmen zu. Zweifellos gehört die Lobby
des Pharmasektors heute zu den weltweit einflussreichsten, vielleicht ist
sie sogar stärker als die Bankenlobby.
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Trotz der Kapitalkonzentration in diesen Märkten ist die Konkurrenz
nicht vollständig weggefallen. Die Tendenz zu Megafusionen, Grossübernahmen oder zu noch extremerer Spezialisierung dürfte sich fortsetzen. In den Ländern des Südens (vor allem Brasilien, Indien oder in
China mit zusätzlich starker Forschungsausrichtung) werden mit staatlicher Unterstützung neue Konzerne aufgebaut. An der Weltspitze sind
diese noch nicht angekommen. Hingegen befinden sich mit Novartis
und Roche (ex Hoffmann-La Roche) zwei Schweizer Unternehmen in
der Gruppe der zehn grössten Pharmakonzerne. In der schweizerischen
Volkswirtschaft nehmen beide eine bestimmende Stellung ein, erreichen
überdurchschnittliche Wachstums- und Profitraten und verfügen über
einen immensen Einfluss in Politik und Staat.

Einseitige Regulierung der Pharmamärkte
Märkte sind nicht aus sich heraus stabil, sondern müssen immer reguliert werden. Deshalb gibt es auch auf den Pharmamärkten vielfache Regulierungen. Der dominierende Neoliberalismus führte allerdings auch
hier zu Deregulierungen auf der einen Seite und zu neuen Formen der
Absicherung von Profiten und Renten auf der anderen (Zeller 2006). Dabei gibt es auch Widerstand: Er zeigte sich beispielsweise in der Bekämpfung von Aids. Weil die entsprechenden Medikamente zunächst überall
zu den sogenannten Weltmarktpreisen verkauft wurden, war es für den
unteren Mittelstand und die grossen Armutspopulationen in den Ländern des Südens weitgehend unmöglich, diese zu beschaffen. Erst weltweite Protestkampagnen und die forcierte Produktion von Generikas
führten zu massiven Preissenkungen und einer besseren Versorgung der
Betroffenen.
Die globale Regulierung kann exemplarisch an TRIPS (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) und TRIPS-Plus
aufgezeigt werden. Das TRIPS-Abkommen wurde 1994 geschlossen.
Dabei geht es nicht um eine Handelsliberalisierung, sondern um den
Schutz von Monopolen und um die Begünstigung multinationaler Konzerne, deren Rechte auf geistiges Eigentum garantiert werden sollen. Der
Patentschutz läuft über 20 Jahre und wurde auch von der Schweiz
besonders eifrig unterstützt. Vergessen und verdrängt wurde, dass die
Schweiz im ausgehenden 19. Jahrhundert die einheimische chemische
Industrie gerade wegen des fehlenden Patentschutzes durch Imitationen
aufbauen konnte. Die Länder des Südens stimmten TRIPS zu, denn die
herrschenden Eliten hofften, Konzessionen im Bereich von Textilien und
Agrarprodukten zu erhalten. Doch diese Hoffnungen erwiesen sich als
wenig tragfähig, die asymmetrischen Verhältnisse verschärften sich
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meist ungebrochen weiter. Im Abkommen sind wohl zwei ›flexible‹
Momente eingefügt – Zwangslizenzen und Parallelimporte –, mit denen
punktuelle Verbesserungen erreicht werden konnten. Als weitere Konzession wurde 2001 festgehalten, dass der Gesundheitsschutz Vorrang
vor dem Patentschutz haben soll. Damit ist zwar ein Prinzip verankert,
doch faktisch werden heute immer noch rund 80 Prozent der pharmazeutischen Produkte von lediglich 24 Prozent der Weltbevölkerung in
Anspruch genommen (Onori 2006, mit weiteren Angaben zur ungleichen Gesundheitsversorgung zwischen Norden und Süden).
Über das TRIPS-Abkommen hinausgehende Erschwernisse werden
den Staaten des Südens von den EFTA-Ländern, aber auch von den USA
oder der EU in den Freihandelsabkommen aufoktroyiert (TRIPS-Plus).
Mit der Patentierung von Pflanzen, Tieren und Gensequenzen wird die
Position der Biotech-Konzerne sprunghaft verstärkt und den Bauern und
Bäuerinnen beispielsweise der Zugang zu Saatgut verunmöglicht. Im
Gefolge längerer Patentlaufzeiten bei Medikamenten werden weitere
und unnötige Nachteile für die Kranken festgelegt (Erklärung von Bern
2004/2006). Die bescheidene Flexibilität von TRIPS wird von TRIPSPlus-Klauseln verunmöglicht, und mit diesen bilateralen Abkommen
schreitet die heutige Einhegungsstrategie voran (Busaniche 2012).
Die Konsequenzen der TRIPS-Abkommen zeigen, dass Gesundheit
immer weniger ein grundlegendes Recht darstellt, sondern einer totalen
und brutalen Kommodifizierung ausgesetzt ist. Entweder ist Geld vorhanden, um die Medikamente zu kaufen, oder nicht. Dies hat in letzter
Konsequenz unnötiges Leiden oder frühzeitiges Sterben zur Folge. Die
Kommerzialisierung der Forschung bringt aber noch weitere Nachteile
(vgl. dazu detailliert Bürgi 2011). Wird ein Patent angemeldet und ein
Urheberrecht errichtet, dann ist die Forschung in diesem Bereich häufig
nicht mehr attraktiv, so dass das Wissen über Medikamente und deren
Auswirkungen sogar sinkt. Gleichzeitig ist die Forschung in den Konzernen kaum mehr wirklich innovativ, denn es sollen vornehmlich hochprofitable Pharma-Commodities, sogenannte Blockbuster oder Umsatzrenner wie Viagra und andere Lifestyle-Erzeugnisse, entwickelt werden. Demgegenüber schreitet die Entwicklung von Mitteln gegen Krebs,
Antibiotika oder von Medikamenten gegen seltene Krankheiten nur
langsam voran. Es braucht folglich mehr Geld für eine pharmaunabhängige Forschung und die Verpflichtung, dass deren Ergebnisse zur
Verfügung gestellt werden (vgl. dazu Schwank 2011).
Als hauptsächliche Nachteile der globalen Pharmaproduktion gelten
die mangelnde Entwicklung von und Versorgung mit Medikamenten für
die Länder des Südens wie auch die riesigen Differenzen zwischen den
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Produktions- und Verkaufspreisen. Weil die Produktionspreise im einstelligen Frankenbereich liegen, ist es inakzeptabel, dass die Behandlungskosten ins Unermessliche steigen. Das lässt sich eindrücklich am
Beispiel der Krebsmedikation darlegen. In den letzten 15 Jahren sind die
monatlichen Therapiekosten für solche Medikamente von 500 auf 9000
Franken gestiegen (Cavalli 2010). Gleichzeitig werden im Zug der Sparprogramme wegen der Weltwirtschaftskrise jeweils zuerst die Ausgaben
für Gesundheit und Bildung gekürzt, was in den südlichen Ländern
einer Zerstörung der staatlichen Gesundheitsversorgung gleichkommt,
die mit wenigen Ausnahmen bis anhin stets minimal war und ist. Weil
der Markt für Tropenkrankheiten zu wenig einträglich ist, wird ebenfalls
wenig geforscht.
Kritisiert wird zusätzlich die Durchführung von Arzneimittelstudien in
den Staaten der Peripherie, da diese dort viel weniger kosten und Reglementierungen kaum vorhanden sind. Im Tages-Anzeiger (Möckli
16.6.2011) wurden diese Menschen daher als »Versuchskaninchen der
Pharmaindustrie« bezeichnet. An heilbaren Krankheiten sterben in diesen Regionen dagegen nach wie vor täglich Tausende von PatientInnen,
rund die Hälfte davon Kinder.

Die globale Wissensallmende der Gesundheit
Es ist also von einem globalen, parasitären Pharmakartell – und eben
nicht nur von ›Big Pharma‹ – zu sprechen, das mit allen Mitteln die
erreichten Privilegien verteidigt. Die Widersprüche innerhalb der globalen Pharmaproduktion haben allerdings markant zugenommen. Die
Blockbuster-Strategie scheint sogar ökonomisch an gewisse Limiten zu
stossen (Interview mit Patrick Flochel, Pharmaspezialist, BAZ 9.5.2012).
Intensiviert hat sich die Akkumulation durch Enteignung (Harvey 2004)
– sei es von Land (Landgrabbing) oder Bodenschätzen (neuer Extraktivismus), durch Zerstörung der Biodiversität und durch neokoloniale Biopiraterie (Shiva 2002). Dieser intensiverten Enteignungsstrategie und
den verstärkten Absicherungen und Einhegungen mit Patenten gilt es
entschieden entgegenzutreten. Es gilt darauf zu beharren, dass das
gesamte verfügbare Wissen allgemein und frei als globale Allmende
zugänglich wird (vgl. dazu Bödecker et al. 2005). Auf diese Weise wäre
eine Grundlage geschaffen, damit sowohl die traditionellen Kenntnisse
ihre Relevanz behalten als auch die Neugier der ForscherInnen geweckt
bleibt. Letztere würden sich auf die entscheidenden Bereiche zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung gemäss den vorhandenen Bedürfnissen und Erfordernissen konzentrieren, womit im Pharmabereich
ein effektiver Fortschritt erzielt würde. Dieser Fortschritt wird heute
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infolge der ausschliesslichen Ausrichtung auf die Steigerung der Profite
immer mehr behindert.
Der allgemeine Zugang zu Wissen, also der Open Access zum globalen Wissen, ist eine zentrale Forderung der Commons-Diskussion, die
in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen hat. Insbesondere die kürzlich verstorbene erste Nobelpreisträgerin für Ökonomie, Elinor Ostrom,
brachte mit ihrer breit angelegten und global ausgerichteten Forschung
viele neue Einsichten und Klärungen. Allerdings muss heute darüber
hinausgegangen werden. Die Perspektive der Commons stellt sich gegen das Duopol Markt-Staat. Märkte können zwar nicht ohne staatlichrechtliche Garantien existieren, gleichzeitig trifft es aber keineswegs zu,
dass mehr Staat weniger Markt bedeutet und umgekehrt. Vielmehr besteht zwischen den beiden eine »symbiotische Beziehung« (Mattei 2012).
Ein Gegensatz existiert allerdings zwischen Konkurrenz und Kooperation. Letztere muss in Eigenverantwortung geregelt werden, denn nur
auf diese Weise ist die »Tragik der Allmende« (Hardin 1968) zu umgehen. Macht wird dabei zerstreut und reduziert, die Interessen der Gemeinschaft stehen im Zentrum. Auf diese Weise lassen sich soziale Rechte wirklich realisieren. Commons sind nicht einfach öffentliche Güter
oder Gemeingüter. Vielmehr handelt es sich um ein breites Spektrum,
das vom Wasser bis zu sozialen Beziehungen reicht. Da sogar Natur kollektiv hergestellt wird, sind Commons nicht einfach, sondern werden
gemacht (Helfrich 2012). Sie müssen gehegt und gepflegt werden. Commons bestehen aus drei Elementen: materielle oder immaterielle Ressourcen, Menschen, die diese nutzen, die Commoners, und die Aneignungsregeln, das Commoning (Exner/Kratzwald 2012).
Dass Commons als Ressourcen übernutzt werden könnten, soll nicht
bestritten werden. Das Beispiel der Weltmeere (Verschmutzung und
Überfischung, Ostrom 2012) zeugt auf dramatische Weise von dieser
Tendenz, die wohlgemerkt insbesondere in einem System befördert
wird, das die Externalisierung von Umweltkosten nahelegt. Neben der
Übernutzung existiert aber gleichzeitig auch eine Unternutzung im Gefolge der Patentkrise (Heller 2012). Daher müssten Commons-Institutionen gebildet werden, die von jenen getragen werden, deren Existenz
und Wohlergehen von einem Gut abhängig ist. Die Formalisierung erfolgt auf der Grundlage von Sozialchartas und dem spezifischen Rechtsinstitut des Commons Trust. Entstehen soll daraus ein commonsbasiertes Wirtschaftssystem, das die Erhaltung und Entwicklung von Ressourcen langfristig schützt (Quilligan 2012). Warum sollte es also nicht
möglich sein, die wichtigsten Medikamente mittels Produktivgenossenschaften herzustellen? Genossenschaften und gutes Leben gehören zu76 Denknetz • Jahrbuch 2012
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sammen (Altvater 2012), eine solidarische, demokratisierte und gleichzeitig solare Ökonomie ist anzustreben, und dabei kommt man nicht um
die Commons herum.
Die Commons waren und sind jedoch allemal umkämpft: Das gilt für
die Zeit des Feudalismus (vgl. dazu insbesondere Linebaugh 2008), im
Kapitalismus und darüber hinaus. Politisch gewendet bedeutet dies:
»Die Keimform jeder sozialen Kraft, die in der Lage ist, das Leben zu
erhalten und zu reproduzieren (…) und die in demselben Prozess das
Kapital abschafft, bezeichnen wir heute als Commons« (De Angelis
2012). Damit ist der Bogen zu einer antikapitalistischen Transformation
geschlagen. Einen bruchlosen Übergang wird es allerdings nicht geben.
Die Rolle des Staates als Garant der Commonsentfaltung wird zu klären
sein, Verstaatlichungsstrategien genügen jedoch keinesfalls.
Welches sind heute die Anforderungen an eine globale Pharmapolitik? Weil die Patente Extraprofite über längere Zeit garantieren, sind die
Preise zu hoch, und darüber hinaus behindern Monopole den Technologietransfer. Die Pharmakonzerne müssen zerlegt und ersetzt werden.
Gesundheit ist als Menschenrecht zu setzen. Daher muss die Basisversorgung mit Medikamenten durch eine lokale Produktion und günstige
Preise gewährleistet werden. Konsequenterweise ist lediglich ein kleiner
Aufschlag auf den effektiven Produktionskosten akzeptierbar. Nur auf
diese Weise lassen sich die Medikamentenpreise massiv senken. Selbstverwaltung und Selbstorganisation sind dabei ständig weiterzuentwickeln (vgl. zur Geschichte und Aktualität Ness/Azzellini 2011). Werden Open Acces-Bestimmungen in der Forschung und der Technologietransfer möglichst umfassend gefördert, griffige Massnahmen gegen
die Beeinträchtigung der Biodiversität durchgesetzt und der Schutz vor
Biopiraterie garantiert, dann ergeben sich bedeutende Verbesserungen.
Der Patentschutz und die TRIPS-Abkommen sind abzuschaffen; es muss
grundsätzlich verhindert werden, dass sich Gensequenzen von Menschen, Tieren und Pflanzen weiterhin patentieren und vermarkten lassen. Nicht vergessen werden dürfen andererseits die Erforschung nichtmedikamentöser Therapien und vor allem die Intensivierung der
Krankheitsprophylaxe. Die Commons-Diskussion bündelt diese Ansätze und richtet sie auf eine transformative Politik aus.
Die grössten, global tätigen Banken gelten als too big to fail. Ihr Überleben müsse, so die gängige Ansicht, unter allen Umständen gesichert
werden, weil ansonsten ein weltweites monetäres Chaos mit immensen
Wohlstandsverlusten folgen würde. Es dürfte unterdessen weitherum
allen einleuchten, dass diese Banken mindestens aufgeteilt werden müssten. Ähnlich präsentiert sich die Situation bei den Pharmakonzernen:
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Zusammen mit ihren global tätigen Lobbyisten wird permanent versucht, einen vergleichbar dramatischen Eindruck zu erwecken. Nur
dank ihrer schieren Grösse und den erzielten Profiten sei es möglich, den
Fortschritt bei den Medikamenten und damit bei der Gesundheitsversorgung kontinuierlich zu garantieren. Wir haben aber aufgezeigt, dass
die Situation gerade umgekehrt ist. Nur wenn es gelingt, durch OpenAccess-Praktiken die globale Wissensallmende der Gesundheit mit vielfältigen Bestrebungen zu beleben, wird für die Menschheit eine bessere
Grundversorgung erreicht. Diese wird nicht den Profitinteressen geopfert, sondern erlebt eine Renaissance, die auf einer höheren Stufe an die
Weisheit der Frauen anknüpft, indem das Wissen über die biologischen
Prozesse, über Krankheiten und Medikamente global verallgemeinert
und ständig vermehrt wird.

Anmerkung
1 Gemeinkosten sind Kosten, die nicht einem Produkt zugeordnet werden können: Stäbe,
Personalwesen, Feuerwehr, Reparatur, Service etc.
78 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 78

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:22 Uhr

Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Literatur
Altvater, Elmar (2012): Genossenschaft und gutes Leben. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4’12. Berlin.
Bödeker, Sebastian; Moldenhauer, Oliver; Rubbel, Benedikt (2005): Wissensallmende. Hamburg.
Bürgi, Michael (2011): Pharmaforschung im 20. Jahrhundert. Zürich.
Busaniche, Beatriz (2012): Geistige Eigentumsrechte und Freihandelsabkommen. Eine
unendliche Geschichte. In: Helfrich, Silke (2012): Commons. Bielefeld.
Cavalli, Franco (2010): Pharmaindustrie und Dritte Welt. In: Widerspruch Heft 58. Zürich.
De Angelis, Massimo (2012): Krise, Kapital und Vereinnahmung. In: Helfrich, Silke (2012):
Commons. Bielefeld.
Erklärung von Bern (22.6.2004): TRIPS-plus benachteiligt Kleinbäuerinnen und Patienten der
Länder des Südens.
Erklärung von Bern (6.6.2006): Trips-plus Bestimmungen und ihre negative Konsequenzen
für die Landwirtschaft Thailands.
Exner, Andreas und Kratzwald, Brigitte (2012): Solidarische Ökonomie & Commons. Wien.
Federici, Silvia (2004): Caliban and the Witch. New York.
Gagnon, Marc-André und Lexchin, Joel (2008): The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of
Pharmaceutical Promotion Expenditures in the United States. www.plosmedicine.org/ar
ticle/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050001 (Zugriff: 10.6.2012).
Hardin, Garrett (1968): The tragedy of the commons. In: Science, 13.12.1968. Washington.
Harvey, David (2004): Die Geographie des »neuen« Imperialismus. Akkumulation durch Enteignung. In: Zeller, Christian (2004): Die globale Enteignungsökonomie. Münster.
Helfrich, Silke und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) (2012): Commons. Bielefeld
Helfrich, Silke (2012): Gemeingüter sind nicht, sie werden gemacht. In: Helfrich, Silke (2012).
Commons. Bielefeld.
Heller, Michael (2012): Die Tragik der Anti-Allmende. In: Helfrich, Silke (2012): Commons.
Bielefeld.
Interpharma (2009): Der Pharma-Markt Schweiz. Basel.
Khor, Martin (2006): Geistiges Eigentum, Wettbewerb und Entwicklung. Bonn.
Linebaugh, Peter (2008): The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All. Berkeley.
Marx, Karl (1863/65; 1968): Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Frankfurt
a.M.
Mattei, Ugo (2012): Eine kurze Phänomenologie der Commons. In: Helfrich, Silke (2012):
Commons. Bielefeld.
Ness, Immanuel und Azzellini, Dario (2011): Ours to master and to own. Chicago.
Onori, Andrea (2006): Propriété intellectuelle et accès aux médicaments. Ed. Centrale Sanitaire Suisse Romande. Genève.
Ostrom, Elinor (1999): Die Verfassung der Allmende. Tübingen.
Ostrom, Elinor (2012): Was mehr wird, wenn wir teilen. München.
Quilligan, James B. (2012): Warum wir Commons von öffentlichen Gütern unterscheiden
müssen. In: Helfrich, Silke (2012): Commons. Bielefeld.
Schäppi, Hans (1984): Krise-Rationalisierungen – gewerkschaftliche Perspektiven. Das
Beispiel der Gemeinkosten-Wertanalysen. In: Widerspruch Heft 7. Zürich.
Schäppi, Hans (1999): Globale Strategien der Pharmaindustrie und die Gewerkschaften. In:
Widerspruch Heft 38. Zürich.
Schäppi, Hans (2011): Einführung in die Pharmapolitik. Unveröffentlichtes Manuskript.
Schwank, Alex (2011): Marketing vor Evidenz, Umsatz vor Sicherheit. In: Soziale Medizin
3/11. Basel.
Shiva, Vandana (2002): Biopiraterie. Kolonialismus des 21. Jahrhunderts. Münster.
Stiglitz, Joseph E. (2012): Una gran oportunidad para la salud global. In: El Pais, 27.5.2012.
Madrid.
Zeller, Christian (2004): Die globale Enteignungsökonomie. Münster.
Zeller, Christian (2006): Intellektuelle Eigentumsmonopole und die Erzielung von Renten in
der globalen Enteignungsökonomie. In: Peripherie Nr. 101/102, Jg. 26. Münster..

79 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 79

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:22 Uhr

Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Zum Stand der
feministischen Patriarchatskritik
Seit Mitte der 1990er-Jahre wird die Frauenbewegung totgesagt oder für
obsolet erklärt, und die heute Zwanzigjährigen haben kaum noch eine
Vorstellung vom einst leidenschaftlichen Kampf zur Befreiung der Frauen aus ihren Rollenklischees und für berufliche und politische Gleichberechtigung. Noch weniger präsent ist die feministische Auseinandersetzung mit androzentrischen Denkmustern in Philosophie, Theologie
und Ethik und die Frage nach den Wurzeln von patriarchaler Gewalt,
Krieg und Ausbeutung.
Was lief da ab und wo befinden sich die Bruchstellen? Rückblickend
lassen sich drei Phasen der feministischen Bewusstseinsbildung unterscheiden: Aufbruch und Höhepunkte zwischen 1970 und 1990, die Akademisierung der Gender-Debatte und ihre Entpolitisierung seit den
1990er-Jahren und schliesslich die gegenwärtige Wiederbelebung der
Frauenfrage im Fokus der Care-Ökonomie und deren Kritik an der kapitalistischen Marktlogik.

Aufbruch und Höhepunkte
Bekanntlich waren Simon de Beauvoirs Buch ›Das andere Geschlecht‹
von 1949, Betty Friedans ›Der Weiblichkeitswahn‹ von 1963 und Alice
Schwarzers ›Der kleine Unterschied und die grossen Folgen‹ von 1975
die unüberhörbaren Signale für die neuen Frauenbewegungen in den
USA und in Europa. Damit waren die Verweigerung der Frauenrolle als
Nur-Hausfrau und Nur-Mutter und der Anspruch auf Selbstverwirklichung angesagt. Hervorgegangen aus der Studentenbewegung von
1968, kämpfte die deutsche Frauenbewegung unter dem Motto »Das Private ist politisch« gegen sexuelle Gewalt, für das Recht auf Abtreibung
und für selbstbestimmte sexuelle Orientierung ohne Festlegung auf Heterosexualität (M. Janssen-Jurreit
1986).
Carola Meier-Seethaler
In den 1980er-Jahren verbreigeboren 1927, ist Philosophin und Psychoterte und vertiefte sich der wissentherapeutin. Jüngste Veröffentlichungen:
schaftlich fundierte Feminismus
Macht und Moral, 16 Essays zur Aufkündizur umfassenden Kulturkritik am
gung patriarchaler Denkmuster, Zürich
patriarchalen System. Einen der
2007. Neuauflage von »Ursprünge und BeSchwerpunkte bildete der Ökofreiungen – Eine dissidente Kulturtheorie«,
feminismus, der den ZusammenStuttgart 2011.
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hang zwischen der systematischen Ausbeutung der Natur und der Unterdrückung der Frauen herstellt. Vertreterinnen des Bielefelder Subsistenzansatzes thematisierten in Zusammenarbeit mit indischen und
lateinamerikanischen Expertinnen die (über)lebenswichtige Arbeit der
Kleinbäuerinnen und deren Bedrohung durch die Industrialisierung der
Landwirtschaft. Hier verband sich das neue Umweltbewusstsein mit den
Problemen der dritten Welt und deren Verschärfung durch kapitalistische Strategien (Maria Mies 1995, 2004). Gleichzeitig standen Ökofeministinnen in den Reihen der deutschen Friedensbewegung.
Ein anderer, starker Impuls ging von den archäologischen Entdeckungen James Mellaarts (1967) und Marija Gimbutas (1974) aus. Sie
öffneten den Blick auf vorpatriarchale Kulturen der jüngeren Steinzeit,
die von der Verehrung weiblicher Gottheiten geprägt waren und bei
egalitärer Geschlechterordnung ohne ausgeprägte soziale Schichtung in
Frieden lebten. Dazu gibt es Anzeichen für die ursprünglich matrilineare Verwandtschaftsrechnung und die bedeutende Stellung von Frauen
in Subsistenzwirtschaft und Kult. Die daran anschliessende feministische
Matriarchatsforschung oder – in weniger missverständlicher Wortwahl
– die Erforschung matrizentrischer Kulturen hob ins Bewusstsein, dass
die patriarchale Gesellschaftsordnung weder die ursprünglichste noch
die einzig mögliche ist. Dies wurde durch die ethnologische Forschung
an heute matrilinear und matrifokal lebenden Ethnien bestätigt (Ilse
Lenz/Ute Luig 1990).
Auf dem Gebiet der Psychoanalyse rollten feministische Analytikerinnen das von Freud einseitig konzipierte ödipale Dreieck neu auf und
beschrieben die in der Kleinfamilie bestehende Mutterlastigkeit während der frühen Kindheit als Quelle für das unterschiedliche Selbstverständnis und die ungleiche emotionale und mentale Entwicklung von
Knaben und Mädchen (Dorothy Dinnerstein 1979). Es folgten die systematische Kritik an der dualistischen Weltsicht der patriarchalen Philosophie (Genevieve Lloyd 1984, Herta Nagl-Docekal 1990), die Demaskierung der androzentrischen Sprache ( Julie Kristeva 1978, Luise
Pusch 1984), die feministische Wissenschaftskritik (Evelyn Fox Keller
1986) sowie die Korrektur der einseitig rationalen Gerechtigkeitsethik
(Carol Gilligan 1984). Es ist aber missverständlich, dabei von feministischer Philosophie, feministischer Wissenschaft oder von weiblicher
Ethik zu sprechen. Vielmehr geht es um eine nicht androzentrische Kulturtheorie, die alle Lebensbereiche und auch emotionale Beziehungserfahrungen einschliesst.
Die Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang, deren Aufzählung
in die Hunderte ginge, wurden vom Mainstream der akademischen Welt
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ignoriert oder kurzerhand als unwissenschaftlich zurückgewiesen, woran sich bis heute nicht viel geändert hat. Allerdings ist einzuräumen, dass
die Anerkennung feministischer Positionen aufgrund interner Spaltungen auch erschwert wurde. So gab und gibt es Flügelkämpfe zwischen
den ›Egalitaristinnen‹, die sich auf die Eingliederung der Frauen in alle
Berufe und gesellschaftliche Spitzenpositionen konzentrieren, und den
Vertreterinnen der Differenzposition, die auf andere Wertvorstellungen
von Frauen hinweisen und die Assimilation an bestehende Herrschaftsstrukturen ablehnen. Beide Positionen sind als einseitige Strategien
problematisch: Die egalitäre Position erzeugt äussere und innere Widersprüche wie die Unvereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf, Karrieredenken und Frauensolidarität, aber auch bei unterschiedlichen Vorstellungen von Zusammenarbeit. So beruht die ›gläserne Decke‹ beim
Aufstieg in hohe Kaderpositionen nicht nur auf der Weigerung der Männer, den Frauen Platz zu machen, sondern auch auf den Bedenken hochqualifizierter Frauen, sich auf eine als unmenschlich empfundene
Kampfarena zu begeben.
Andererseits gab es unter Vertreterinnen des Differenzstandpunkts
den Rückzug aus der Politik in eine separate Frauenkultur, zum Teil in
mehr oder weniger esoterische Zirkel. Dort steigerten sich das Engagement für eine intakte Umwelt zu einer Art Heiligsprechung der Natur
und die Betonung weiblicher Fürsorge zur neuen Heroisierung von
Mütterlichkeit. Auch die vermeintliche moralische Höherwertigkeit des
weiblichen Geschlechts als solchem leistet biologistischen Begründungen Vorschub und setzt zudem ein fragwürdiges Moralverständnis voraus. Moralische Haltungen sind ja im Unterschied zu angeborenem Verhalten immer von bewussten Entscheidungen motiviert.
Es ist also eine konstruktive Verbindung von beiden feministischen
Postulaten anzustreben: Die formale und reale Gleichberechtigung mit
der unverzichtbaren Korrektur androzentrischer Kulturmuster.

Neutralisierung und Lähmung
Das Jahr 1989 steht nicht nur für den Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, sondern auch für den Bruch mit den sozialökonomischen Traditionen der europäischen Nachkriegszeit. Der Siegeszug
des angelsächsischen Neoliberalismus bedeutet weit mehr als die Durchsetzung einer kapitalistischen Wirtschaftsdoktrin. Mit seinem einseitigen
Menschenbild vom Homo oeconomicus und dem Bekenntnis zu Profitmaximierung und unbegrenztem Wachstum macht er gegen soziale Ungleichheit ebenso immun wie gegen Umwelt- und Klimakatastrophen.
Für die akkumulierende Marktlogik müssen alle natürlichen und hu82 Denknetz • Jahrbuch 2012
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manen Ressourcen mobilisiert werden – inklusive den Frauen in aller
Welt. In den Industriestaaten bilden sie noch unausgeschöpfte Intelligenzreserven, in den Schwellenländern das Reservoir für Billiglohn-Arbeiten. Dabei können sich gut verdienende Mittelstandsfrauen am Ziel
ihrer Emanzipationswünsche wähnen und die Haus- und Fürsorgearbeit an Unterschichtsfrauen oder Migrantinnen delegieren, während
die Masse der Frauen in prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit
und Armut absinkt. Dies untergräbt zunehmend die Solidarität unter
Frauen und verstärkt den beklagten Backlash in der Emanzipationsbewegung.
Groteskerweise hat zu dieser Entsolidarisierung auch eine Richtung
der feministischen Gender-Theorie beigetragen, die seit Mitte der
1990er Jahre auf den neu eingerichteten Lehrstühlen der Universitäten
dominiert. Von der Sache her war die Unterscheidung zwischen dem
natürlichen Geschlecht (Sex) und den kulturell bedingten Wesens- und
Rollenzuweisungen (Gender) feministisches Allgemeingut, und zwar
seit Simone de Beauvoirs berühmtem Satz: »Zur Frau wird man nicht
geboren, zur Frau wird man gemacht«. Erst mit der radikalen Zuspitzung
durch Judith Butler (1990) wird auch das natürliche Geschlecht in Frage gestellt, so etwa, wenn sie behauptet, dass die Zweigeschlechtlichkeit
als solche kein biologisches Faktum, sondern durch das Diktat der
Zwangsheterosexualität konstruiert sei. Dabei lehnt Butler sich an Lacans Lehre von den diskursiven Sprechakten an, die mit ihrer Signifikationspraxis der Wirklichkeit erst ihre allgemeingültige Realität verleihen.
Dieses Konzept, das die Bezugnahme auf vormenschliches Leben
geflissentlich vermeidet und jedes biologische Argument als »essenzialistisch« zurückweist, ist in manchen Aspekten durchaus anregend, aber
in seinem Absolutheitsanspruch weder theoretisch noch praktisch haltbar. Butlers radikaler Dekonstruktivismus ist nicht nur a-biologisch, sondern auch a-historisch. So gilt die Rede von der Zwangsheterosexualität
als das Mittel zur Beherrschung der Frau für die Antike nicht. Im alten
Griechenland wurde gerade wegen der Höherbewertung des Mannes
die homosexuelle Praxis unter Männern bevorzugt und diejenige unter
Frauen toleriert. Das eigentliche Mittel zur Aufrichtung patriarchaler
Herrschaft über Frauen und über SklavInnen war immer physische
und/oder strukturelle Gewalt.
Praktisch aber hatte Butlers Theorie lähmende Auswirkungen auf die
Frauenbewegung: Wenn es, wie Butler behauptet, keine naturgegebene
Unterscheidung zwischen Männern und Frauen gibt, sondern nur eine
diffuse intersexuelle Vorgabe, auf die unsere kulturelle Konvention die
binären Vorstellungen von männlich und weiblich projiziert, so existiert
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auch kein weibliches Subjekt und kein ›Wir‹ für die Frauen. Die Behauptung, es gäbe keine einzige gemeinsame körperliche oder psychische Eigenschaft aller Frauen, macht kollektive Zusammenschlüsse und
damit ein gemeinsames politisches Handeln praktisch gegenstandslos.
Ebenso schwerwiegend erwies sich der Graben, den Butlers abgehobene, hoch abstrakte Sprache zwischen dem akademischen Feminismus
und der Basis der Frauen aufriss. Viele, die sich in der Frauenbewegung
engagiert hatten, fühlten sich verwirrt und im Wortsinne sprachlos.
Erst relativ spät kamen Einsprüche gegen den extremen Dekonstruktivimus von Seiten feministischer Akademikerinnen. In der Schweiz
exponiert sich seit 2003 Tove Soiland mit einer grundsätzlichen Kritik.
Zum einen beklagt sie den fehlenden Bezug zu den realen Lebenssituationen von Frauen: zu ihren Erfahrungen von Geburt und frühkindlicher
Fürsorge, zum Zeitaufwand der unsichtbaren Hausarbeit und zu ihrer
Zerrissenheit zwischen Partnerschaft, Mutterschaft, Berufstätigkeit und
Teilnahme am öffentlichen Leben. Deshalb ihre provokante Frage:
»Müssen wir uns als Frauen abschaffen, um uns zu befreien?« Zum anderen kritisiert Soiland aufs schärfste die fehlende ökonomische Analyse
im Blick auf die Zusammenhänge zwischen Neoliberalismus, Globalisierung und der weltweiten Lage der Frauen. Dabei sei offensichtlich,
wie hart die Privatisierung gemeinnütziger Einrichtungen und der Abbau des Sozialstaates die grosse Mehrheit der Frauen treffe und ihnen
zusätzliche Fürsorgeleistungen aufbürde. Damit rückt das Thema CareArbeit ins Zentrum feministischer Forschung.

Die Revitalisierung der Care-Justice-Debatte
Im Anschluss an Carol Gilligan kritisierte die amerikanische Philosophin Eva Feder Kittay (1987) die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls
mit dem Argument, er habe als Partner eines Fairness-Vertrags nur funktionstüchtige Erwachsene im Auge. Das missachte die Tatsache, dass
alle Menschen für lange Zeit ihres Lebens als Kinder, kranke und alte
Menschen von der Fürsorge anderer abhängig seien, und dass diese
nicht-reziproke Zuwendung zum grössten Teil von Frauen geleistet werde. Bis heute aber wird die unbezahlte Care-Arbeit aus der offiziellen
Ökonomie ausgeklammert und die bezahlte Fürsorge in Kinderkrippen,
Krankenhäusern und Altersheimen nicht angemessen geschätzt und bewertet. Hier versagt die Marktlogik, weil sich Care-Arbeit nicht mit der
quantitativen Kosten-Nutzen-Rechnung messen lässt. Weder ist ihr zeitlicher Aufwand minimierbar und damit ihre Effizienz zu steigern, noch
sind die qualitativen Faktoren wie emotionale Zuwendung, Empathie
und das nachhaltige Engagement messbare Grössen.
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Gegenwärtig macht die europaweite Organisation WIDE (Women in
Development Europe), deren Schweizer Zweig seit 2008 besteht, die
Care-Arbeit zu ihrem Hauptthema. Vernetzt mit unzähligen NGOs, hält
sie Kontakte zu Frauen in Entwicklungsländern und knüpft an den Ökofeminismus der 1980er Jahre an. Statistisch ist belegbar (Mascha Madörin 2007/2010), dass die unbezahlte und schlecht bezahlte CareArbeit mehr als die Hälfte des gesamten Wirtschaftsvolumens ausmacht,
wobei die unbezahlten Sorgeleistungen die Erwerbsarbeit überhaupt
erst ermöglichen. Im Unterschied zum Gender Mainstreaming soll die
Care-Logik der Marktlogik nicht bloss additiv hinzugefügt werden, sondern: »Versorgungswirtschaft bedeutet, dass die gesamte Wirtschaft vom
spekulativen Kopf auf die versorgenden Füsse zurückgestellt werden
soll« (Christa Wichterich 2012). Das sei allerdings nur mit einer Neuaufteilung von Arbeit zu verwirklichen, bei der alle Frauen und Männer in
Teilzeit-Erwerbsarbeit und Teilzeit-Sorgearbeit eingebunden sind.
Mit ihren Forderungen könnte WIDE zum Kristallisationspunkt einer
dritten Frauenbewegung werden und eine führende Rolle innerhalb der
weltweiten Protestbewegungen gegen den ruinösen Finanzkapitalismus
einnehmen. Wenn kürzlich auf einem Plakat der Protestierenden »Occupy patriarchy« zu lesen war (Christa Wichterich 2012, Titelbild), so
schreit dies geradezu nach einer umfassenden Systemkritik. Der neoliberale Kapitalismus ist ja nur die Spitze des patriarchalen Eisbergs, der
in eine historische Tiefe von 6000 Jahren zurückreicht.

Wiederaufnahme einer dissidenten Kulturtheorie
Der Entschluss, mein Buch ›Ursprünge und Befreiungen. Eine dissidente
Kulturtheorie‹ von 1988 einer Revision zu unterziehen und 2011 in
einer Neuausgabe heraus zu bringen, hatte mehrere Beweggründe.
Erstens gab es seither neue Forschungsergebnisse, die Ergänzungen und
einige wichtige Korrekturen verlangten. Zudem sind heute die einzelnen
Schritte zur Entstehung des Patriarchats wesentlich fassbarer (Gerhard
Bott 2009). Zweitens war meine Neufassung auch eine Antwort auf den
Rundumschlag gegen ForscherInnen auf dem Gebiet matrizentrischer
Frühkulturen, mit dem man unter anderem den Rufmord an Marija
Gimbutas und James Mellaart betrieb (Röder/Hummel/Kunz1996).
Nicht zuletzt schien mir die Zeit dafür reif, uns an Kulturmuster zu erinnern, in denen der Gemeinsinn die Basis des menschlichen Zusammenlebens bildete.
Wie ich in meinem Buch herausarbeite, spielen für die Entstehung patriarchaler Herrschaft im Laufe des Neolithikums neben Klimaveränderungen und neuen Produktionsverhältnissen auch psychologische
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Motive eine entscheidende Rolle. Das mit der Grossviehzucht entstandene neue Selbstbewusstsein der Rinderhirten führte zur Ablösung der
von Frauengruppen getragenen, kollektiven Form der Agrarwirtschaft,
zur Gründung von Privateigentum und zu ersten Eroberungskriegen im
Zuge grosser Wanderungen. Diese Vorgänge spiegeln sich – wenn auch
mit Verzögerung – in mythologischen Bildern und später in der politischen Theologie wider, wodurch die matrizentrische Religiosität zum
patriarchalen Götterhimmel transformiert wurde. Die darauf aufbauende Polarisierung der Geschlechter verrät den kompensatorischen Charakter des männlichen Machtanspruchs, wenn nun männliche Götter die
ganze Schöpferkraft für sich beanspruchen und die ursprünglich höhere Bedeutung der weiblichen Gebärfähigkeit in den Schatten stellen.
Dieser androzentrische Paradigmenwechsel bildete auch den Ausgangspunkt für die antike Philosophie mit ihrem hierarchisch-dualistischen Weltbild und dem Primat des männlichen Geistes. In immer neuen Variationen zieht sich die Trennung zwischen Geist und Materie und
ihre Verquickung mit der Geschlechtertypologie durch die mittelalterliche und neuzeitliche Philosophie; was mit der Idee von der komplementären Ergänzung der Geschlechter bei angeblicher Gleichwertigkeit
nur scheinbar korrigiert wird.
Parallel zur Einsicht von der Untrennbarkeit von Geist und Materie
in der lebendigen Wirklichkeit setzt sich, wenn auch zögerlich, die Erkenntnis durch, dass beide Geschlechter gleich stark von leiblichen und
psychischen Grundbedürfnissen abhängig und beide dazu aufgerufen
sind, die menschliche Existenz durch kreatives Denken und Handeln
zum guten Leben aller zu lenken.
Nachdem sich Frauen immer gezielter ihres Verstandes bedienen und
zumindest in den Mittelbau der Universitäten vorgedrungen sind, stehen Männer vor der Aufgabe, sich zu ihrer leiblich-emotionalen Seite
zu bekennen und sich auf der Einbahnstrasse immer spektakulärerer
technischer Erfolge die Sinnfrage zu stellen. Eine meiner Hoffnungen
liegt auf den neuen Vätern: In der unmittelbaren Sorge für das heranwachsende Leben könnten die alten Männlichkeitsideale von Macht,
Prestige und Heldentum verblassen. An die Stelle der Kategorien von
Sieg und Niederlage würden Zivilcourage und konstruktive Konfliktlösungen für eine lebenswerte Zukunft aller treten.
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Mit Francois Hollande
zum sozialen Europa?
Einige Tage vor der Wahl 1993 wurde der damalige
sozialistische Minister für Industriepolitik, Dominique
Strauss-Kahn, vom Wall Street Journal gefragt:
»Was wird sich ändern, wenn die Rechte gewinnt?«
Und er antwortete: »Nichts. Ihre Wirtschaftspolitik
wird nicht viel anders sein als unsere.«1
»Nach allem, was die britischen Sozialisten vor
zehn Jahren gemacht haben, wäre es vielleicht
an der Zeit, wenn die französische Rechte jetzt
dasselbe in Angriff nähme.«
Nicolas Sarkozy am 30.8.2007
bei der Sommeruniversität des
französischen Unternehmerverbandes Medef.2

Erfolg mit Francois Hollande bei der Präsidentschaftswahl, eine eigene,
absolute Mehrheit in der Nationalversammlung und eine Mehrheit in
der zweiten Parlamentskammer des Senats – deutlicher konnte der Sieg
der französischen Sozialisten im Wahlmarathon 2012 kaum ausfallen.3
Weist Frankreich den Weg für eine Renaissance der europäischen Sozialdemokratie?
Schon zuvor gab es erste Anzeichen für einen allmählichen politischen
Stimmungswechsel im bislang fast durchgängig rechts regierten Europa.
Bei der Parlamentswahl im September 2011 verlor die Rechtskoalition
von Løkke Rasmussen in Dänemark die Mehrheit. Eine von der linken
Rot-Grünen Einheitsliste tolerierte Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten, Linksliberalen und Sozialistischer Volkspartei wurde gebildet.
Im März 2011 gewann die sozialdemokratische Smer-SD von Robert
Fico deutlich die Wahl in der Slowakei. Eine anhaltende und breite Protestbewegung gegen die Austeritätspolitik der rumänischen Rechtsregierung erzwang den Rücktritt des Premierministers und führte im Mai
2012 zur Bildung einer Mitte-Links-Regierung aus Sozialisten und Nationalliberalen. Deren Bündnis Sozialliberale Union (USL) gewann
Klaus Dräger
die Regional- und Kommunalwahist Mitglied des Europarlaments für die
len im Juni 2012 und hofft, bei den
Partei Die Linke und Ko-Koordinator des
Parlamentswahlen im November
Ausschusses für Beschäftigung und sozia2012 im Amt bestätigt zu werden.
le Angelegenheiten.
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»Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft«
(Die Toten Hosen)
Bei den Kommunalwahlen in Italien im Mai 2012 mussten Berlusconis
Popolo della libertà (PdL) und Bossis Lega Nord dramatische Verluste
einstreichen. Stärkste Kraft wurde die Demokratische Partei (PD). Ebenso erlitten die britischen Konservativen und Liberalen bei den Kommunalwahlen im Mai eine empfindliche Niederlage, Labour triumphierte. Noch sehr vorsichtig und verhalten wächst die Zuversicht bei
den Mitte-Links-Parteien, dass diese Trends sich in den nächsten Jahren
bei Parlamentswahlen fortsetzen werden. In Deutschland hoffen SPD
und Grüne, bei der Bundestagswahl 2013 Angela Merkel aus dem Amt
vertreiben zu können.
In den Niederlanden liegt die Sozialistische Partei (SP) in Umfragen
vor der vorgezogenen Parlamentswahl im September 2012 mit rund 20
Prozent an zweiter Stelle und hat die sozialdemokratische PvdA als
bisher führende Oppositionskraft klar überholt. Das Bündnis der radikalen Linken Syriza kam bei der Wahl im Juni 2012 in Griechenland mit
fast 27 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz. In Kreisen links der
Sozialdemokratie erblicken manche in dieser politischen Gemengelage
den Silberstreif am Horizont: Eine ›Linkswende in Europa‹ könne möglich werden. Es bestehe eine realistische Chance, dass Sozialdemokraten, Grüne und Linke in einigen wichtigen EU-Ländern in unterschiedlichen Konstellationen künftig an die Regierung kommen – nach Frankreich und Dänemark zum Beispiel in Italien, Deutschland, den Niederlanden. So könne eine Konstellation in der EU entstehen, die eine
schrittweise Abkehr von Austeritätspolitik und neoliberalen Strukturreformen ermöglicht.

Mitte-Links in Europa:
»Boulevard of broken dreams«
François Hollandes Sozialisten versprechen nicht einen völligen Bruch
mit der von der EU und Deutschland verordneten Austeritätspolitik in
der Eurokrise, sondern eine »finanzielle Konsolidierung mit Augenmass«. Eine »ausgewogenere Politik«, die Sparen mit Wachstum verbindet, ist aktuell das gemeinsame Credo der meisten Mitte-Links Formationen in Europa.
Déja vu: Etwa ab Mitte der 1990er-Jahre thematisierten dieselben
Mitte-Links Parteien schon einmal eine »soziale Gerechtigkeitslücke« in
Europa. Im Vorlauf zur Europäischen Währungsunion hatten die damals
in den Kernländern vorherrschenden Konservativen Austeritätsprogramme verordnet, um die staatlichen Defizite und die Inflation unter
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die Konvergenzkriterien zu drücken, die mit dem Vertrag von Maastricht vereinbart worden waren. In den einkommensschwächeren
Schichten der Bevölkerung wuchs allmählich eine diffuse Proteststimmung gegen die Folgen dieser Programme. Sie wollten zumindest eine
Auszeit von den härtesten Zumutungen der unter dem Europäischen
Binnenmarktprogramm verfolgten Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik und dem Abbau des Sozialstaats.
Die sozialdemokratischen Parteien und ihre Bündnispartner versprachen, zuhause und in Europa die »soziale Balance« wieder herzustellen.
Eine wesentliche Rolle in den Debatten des Mainstreams im MitteLinks-Spektrum dieser Zeit spielte die angeblich gelungene Verbindung
von Beschäftigungsaufbau, Flexibilität und sozialer Sicherheit in den sozial-liberal regierten ›Jobwunderländern‹ Niederlande und Dänemark,
die eine moderne sozialstaatliche Alternative zur neoliberalen Revolution à la Reagan und Thatcher böten. Auf europäischer Ebene setzten
sie sich dafür ein, ein Beschäftigungskapitel in den Vertrag aufzunehmen
und die Bestimmungen zur Sozialpolitik zu überarbeiten.
Vor diesem Hintergrund begann der Aufstieg von Mitte-Links in Europa: 1996 gewann das Ulivo-Bündnis unter Romano Prodi die Mehrheit im italienischen Parlament, 1997 siegte Tony Blairs New Labour in
Grossbritannien und Lionel Jospins Gauche Plurielle (Sozialisten, Grüne, Kommunisten) in Frankreich, 1998 beendete der Erdrutschsieg von
Rot-Grün in Deutschland die Ära Helmut Kohl. 1998 wurden nur noch
zwei von damals 15 Mitgliedstaaten der EU nicht von Koalitionen geführt, in denen sozialdemokratische Parteien eine tragende Rolle spielten. Mit diesen Mehrheiten in Europa – so hofften viele in den Gewerkschaften, den sozialdemokratischen Parteien, im Umfeld von Grünen und Postkommunisten – könnte der bisherige neoliberale Kurs der
EU verändert und das »soziale Europa« schrittweise verwirklicht werden.
Ein Jahr lang – von 1998 bis März 1999 – wurde um die strategische
Ausrichtung des Mitte-Links-Projekts für Europa gerungen. Der binnenwirtschaftsorientierte ›Eurokeynesianismus‹ von Oskar Lafontaine
stand dem ›Dritten Weg‹ von Tony Blair und Gerhard Schröder gegenüber, der auf Liberalisierung und ›linke Angebotspolitik‹ setzte. Für
einen Durchbruch von Lafontaines ›Eurokeynesianismus‹ hing alles davon ab, dass in der EU eine neue deutsch-französische Achse auf dieser
Linie zustande käme. Zunächst ergaben sich interessante Öffnungen in
diese Richtung. Eine europäische Initiative zur Regulierung globaler Finanzmärkte und zur Verhandlung von Wechselkurs-Zielzonen zwischen
US-Dollar, Euro und Yen, eine verbindlichere Koordinierung und Teil90 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 90

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:23 Uhr

Auf der Suche nach neuen Perspektiven

harmonisierung der Steuerpolitiken in der EU zur Bekämpfung von
Steuerdumping, eine europäische ›Wirtschaftsregierung‹ für sozialen
Fortschritt, die Abschöpfung der Überschussreserven der nationalen
Zentralbanken für Beschäftigungsprogramme, die Lockerung der Geldpolitik der EZB – diese und ähnliche Ideen wurden vor allem von Romano Prodi, Massimo D’Alema, Dominique Strauss-Kahn und Oskar
Lafontaine 1998 auf einem informellen EU-Gipfel im österreichischen
Pörtschach ins Spiel gebracht. Norman Birnbaum bilanzierte: »Lafontaine besass eine ökonomische und soziale Vision für Europa, die es mit
Kohls politischem Projekt aufnehmen konnte.« (Birnbaum 1999).
Daraus wurde bekanntlich nichts: »Die Franzosen hielten sich auffällig zurück, die Briten zeigten höfliche Feindschaft, die Vereinigten Staaten offene Verachtung. Jetzt muss Frankreich dafür bezahlen; Paris wird
es mit einem Grossbritannien zu tun bekommen, das Jospins ›gouvernement economique‹ ablehnt, und mit einem deutschen Kanzler, der
dem nationalen Kapital verpflichtet ist.« Bemerkenswert ist, dass die linken Flügel von Sozialdemokratie und Grünen, die Kommunisten (PCF,
Rifondazione Communista) wie auch die Gewerkschaften in dieser Auseinandersetzung völlig abgetaucht waren. Sie nahmen nicht einmal
wahr, dass es hier um zentrale Machtfragen, den künftigen Kurs Europas und die Reformspielräume zuhause in ihren Ländern ging. Das sagt
alles über ihre Ernsthaftigkeit als Akteure, die angeblich stets engagiert
für eine Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach
links kämpfen. Lafontaine – »der gefährlichste Mann Europas«, wie die
Financial Times damals titelte – blieb isoliert, das Gespenst des ›Eurokeynesianismus‹ war gebannt. Sein Rücktritt als deutscher Finanzminister und Vorsitzender der SPD am 11. März 1999 war die logische
Konsequenz der Niederlage gegenüber dem ›Dritten Weg‹ Schröders
und Blairs.

»Sicherheit im Wandel«
(Gerhard Schröder)
Der anschliessend eingeschlagene ›Reformkurs‹ der Mitte-Links-Regierungen in Europa unterschied sich nicht wesentlich von dem ihrer bürgerlich-konservativen Vorgänger. Die staatlichen Ausgaben wurden
gekürzt, um »gesunde öffentliche Finanzen zu erreichen«, die Steuerbelastung von Unternehmen gesenkt, um »mehr wirtschaftliche Dynamik« zu erzeugen. Auch sie trieben die Liberalisierung der Finanzmärkte, des Welthandels und der Dienstleistungen weiter voran, ›Strukturreformen‹ für flexiblere Arbeitsmärkte und den Ausbau des Niedriglohnsektors eingeschlossen. ›Reformen‹ der sozialen Sicherungssysteme
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nach dem Leitbild des »aktivierenden Sozialstaats« sollten Eigenvorsorge, Eigenverantwortung und Selbsthilfe anregen – Teilprivatisierung
der Rentensysteme, mehr Markt, Wettbewerb und Pflicht zur privaten
Zuzahlung in den Gesundheitssystemen, mehr Druck auf Arbeitslose
mit Sanktionen, wenn nicht jede noch so schlecht entlohnte oder perspektivlose Beschäftigung angenommen wird. Dies wurde auf nationalstaatlicher Ebene auf durchaus unterschiedlichen ›Reformpfaden‹ in
Angriff genommen, die in die gleiche Richtung gingen (vgl. Dräger
2004).
Der Unterschied zum Neoliberalismus der bürgerlichen Kräfte lag
eher in den Methoden zur Bearbeitung des »überholten Konflikts zwischen Arbeit und Kapital« (Einbindung der Gewerkschaften in wettbewerbskorporatistische Innovationsbündnisse statt direkter Konfrontation à la Reagan und Thatcher) und in der sozialen Rhetorik. Dynamische
und flexible Märkte und eine klug gesteuerte Innovationspolitik (Finanzwirtschaft, Internet usw.) sollten in Europa eine ›New Economy‹ mit
mehr Wachstum und Beschäftigung wie im US-Boom der 1990er-Jahre
schaffen. Der »aktivierende Sozialstaat« mit seiner Politik des Förderns
und Forderns sollte allen die Möglichkeit und relative Sicherheit eröffnen, die daraus entstehenden Chancen auf Arbeit und Teilhabe an den
steigenden Finanzmarktrenditen (kapitalgedeckte Renten, private Eigenvorsorge) zu nutzen. »Flexibilität und Sicherheit« (Flexicurity) und
»Vollbeschäftigung durch gestärktes Wachstum« waren die zentralen
Versprechen dieser ›sozial-liberalistischen‹ Variante des Neoliberalismus.
Die französischen Sozialisten unter Jospin hielten zwar ideologisch
Distanz zum ›Dritten Weg‹. Ihre Regierung privatisierte aber mehr Unternehmen mit Staatsbeteiligung als alle linken und rechten Vorgängerregierungen zusammengenommen (Budgen 2002). Die Sozialleistungen
wurden auf einem niedrigen Niveau eingefroren, die Einführung der
35-Stunden-Woche war mit einer Flexibilisierung der betrieblichen Arbeitszeiten nach deutschem Vorbild verbunden. Als Dominique StraussKahn nach der verheerenden Niederlage des sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin bei den Präsidentschaftswahlen 2002 vehement eine
Erhöhung des Mindestlohns (SMIC) und der Sozialhilfe (RMI) forderte,
antwortete die siegreiche bürgerliche UMP höhnisch, aber nicht zu Unrecht, dies zu tun hätte die sozialistische Regierung ja fünf Jahre Zeit
gehabt.
Die schwedische Sozialdemokratie liberalisierte in den späten 1990erJahren die Postdienstleistungen und den öffentlichen Personennahverkehr bereits, bevor die EU-Kommission die ersten Binnenmarktrichtli92 Denknetz • Jahrbuch 2012
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nien dazu vorlegte. 1999 boxte sie eine radikale Rentenreform durch,
die sogar die gesetzliche Altersvorsorge auf das Kapitaldeckungsprinzip
umstellte. Das viel gelobte ›nordische Sozialmodell‹ wurde nicht erst seit
dem Regierungswechsel 2006 zu den Konservativen geschleift. Auch in
Osteuropa erwiesen sich die sozialdemokratischen Parteien zum Beispiel
Polens (SLD) und Ungarns (MSZP) als Zauberlehrlinge neoliberaler Wirtschaftspolitik und Austerität im Rahmen der von der EU verlangten
Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (Kostrzebski 2003; Pollit 2007;
Toth u.a. 2012). Die drastischen Steuer- und Sozialstaatsreformen von
Rot-Grün in Deutschland 1998 bis 2005 (›Agenda 2010‹) lassen die Einschnitte in den 16 Jahren der Ära Helmut Kohl als vergleichsweise milde
erscheinen. Die Liste lässt sich fortsetzen, eine erschöpfende Behandlung ist im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich.
Obwohl der börsengetriebene Wirtschaftsaufschwung in der EU zwischen 1997 und 2000 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
von deutlich über zwei Prozent erbrachte und die offiziellen Arbeitslosenzahlen moderat sanken, wollte sich bei den unteren und mittleren
Einkommensschichten das Gefühl von »Sicherheit im Wandel« nicht
einstellen. Was wuchs, waren überwiegend prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Als Folge der ›Aktivierungspolitik‹ herrschte vor allem im
unteren Segment des Arbeitsmarkts ein harter Konkurrenzdruck für Arbeitssuchende wie Beschäftigte. Die Einkommens- und Lebenssituation
der von staatlichen Sozialtransfers abhängigen Teile der Bevölkerung
(Arbeitslosengeld, Sozialhilfe usw.) verschlechterte sich eher. All dies
führte bereits während dieser Aufschwungjahre dazu, dass sich die
Schichten, die im Volksmund als ›kleine Leute‹ bezeichnet werden, von
der Mitte-Links-Politik deutlich entfremdeten. Der globalisierungs- und
EU-verherrlichende Diskurs der Mitte-Links-Parteien war gerade in den
einfachen, ›populären‹ Milieus der Gesellschaft, die vormals ein verlässlicher Teil ihrer Stammwählerschaft waren, kulturell und kommunikativ nicht mehr anschlussfähig.
Als die New-Economy-Spekulationsblasen 2000 und 2001 in mehreren Schüben platzten und in einen weltweiten Abschwung mündeten,
war auch der Anfang vom Ende der meisten Mitte-Links-Bündnisse in
Europa eingeleitet. Es folgte eine Welle des Rechtspopulismus (Front National in Frankreich, Liste Pim Fortuyn in Holland, Dänische Volkspartei usw.) und die Wiederkehr der Konservativen. 2001 siegte Berlusconi in Italien, die rechtsliberale Venstre von Anders Fogh Rasmussen in
Dänemark, 2002 Barrosos konservative PSD in Portugal, Chiracs UMP
in Frankreich, die Konservativen in den Niederlanden, und 2003 verlor
die Regenbogenkoalition in Finnland die Mehrheit.
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Die in den 1990er-Jahren hoch gelobten ›Jobwundermodelle‹ der Niederlande und Dänemarks erwischte die neue Welle von Rechts besonders hart. Nicht hohe Arbeitslosenzahlen, sondern allein die Aussicht auf
einen sozialen und wirtschaftlichen Abstieg entfachte dort eine wahre
Massenhysterie. Sie richtet sich gegen alle potenziellen Konkurrenten
sowohl auf dem hochflexiblen Arbeitsmarkt als auch um die geschrumpften Sozialetats: Immigranten, Arme, Erwerbslose. Sie alle
wurden die neuen Feinde jener, die in ihrer sozialen Stellung gefährdet
waren. Der ›Dritte Weg‹ der europäischen Sozialdemokratie blieb so nur
eine Formation für eine kurze Schönwetterperiode. Sein autoritärer Duktus – die Selbststilisierung als hemdsärmelige Macher, die Unternehmer
und Gewerkschaften zum Konsens über einen Strukturwandel für gestärkte Wettbewerbsfähigkeit zwingen; die Jagd auf ›Faulenzer‹ und
›Drückeberger‹ in der ›sozialen Hängematte‹ – hatte selbst die Lunte gelegt, die Konservative und Rechtspopulisten dann zünden konnten. Die
Fiktion einer sozialdemokratischen ›neuen Mitte‹ zerstob in alle Richtungen – von massiver Wahlenthaltung bis zum rechtspopulistischen
Protest.

»Modernisierung oder Tod«
New Labour in Grossbritannien konnte sich immerhin über drei Legislaturperioden hinweg bis 2010 an der Regierung halten – allerdings mit
von Wahl zu Wahl deutlich abnehmender Wählerzustimmung und
-beteiligung (Gott 2005). Die britischen Tories erschienen selbst vielen
MittelschichtwählerInnen als zu abstossend. Das änderte sich erst mit
David Camerons Selbststilisierung im Sinne eines »mitfühlenden und
ökologisch aufgeschlossenen Konservatismus«.
Rot-Grün in Deutschland überstand die Bundestagswahl 2002 nur,
weil Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Weigerung, deutsche Truppen
für George Bushs Irak-Krieg zu stellen, die Stimmung in der deutschen
Bevölkerung gut erfasste. Logistische Unterstützung für den Krieg der
von Bush und Blair geführten ›Koalition der Willigen‹ gegen den Irak
stellten die selbst ernannten Friedensapostel Schröder und Fischer aber
dennoch zur Verfügung. Kaum wieder im Amt, wurden auch die dröhnenden Wahlkampfparolen gegen Angela Merkels »Politik der sozialen
Kälte« eingemottet und der neo-liberale Kurs der vorangegangen Amtsperiode mit Hartz-Reformen und Agenda 2010 radikalisiert.
Auf EU-Ebene arrangierte man sich mit den Rechtsregierungen: gemeinsamer Kampf gegen den ›internationalen Terrorismus‹ mit der Einschränkung von Bürgerrechten nach 9/11 (2001), Ausbau der Festung
Europa durch Stopp von Flüchtlingen und Migranten an den EU-Aus94 Denknetz • Jahrbuch 2012
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sengrenzen, Ausbau der Rüstungszusammenarbeit und gemeinsamer
EU-Kampftruppen (Battle Groups), Unterstützung des NATO-Kriegs in
Afghanistan wie zuvor Ende der 1990er-Jahre beim NATO-Angriff auf
Jugoslawien. Neoliberale ›Strukturreformen‹ (Liberalisierung der Finanz-, Güter- und Dienstleistungsmärkte, Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, Rentenreformen usw.) wurden im Rahmen der Lissabonstrategie der EU stets vertieft und die Austeritätspolitik verschärft – und dies
im Konsens zwischen den verbliebenen Mitte-Links-Regierungen und
der in der EU nun tonangebenden Rechten.
Zwar konnte Mitte-Links in der sehr moderaten wirtschaftlichen Erholung nach dem Zusammenbruch der New Economy zwischen 2004
und Ende 2007 vorwiegend in den südlichen EU-Ländern wieder knapp
Wahlen gewinnen – Portugals Sozialdemokraten 2005 und 2009, die
spanischen Sozialisten unter Zapatero 2004 und 2008, und das UnioneBündnis von Romano Prodi 2006 in Italien mit einem marginalen Vorsprung von rund 30’000 Stimmen gegen den rechten Block von Berlusconi. Papandreous PASOK gewann die Wahlen in Griechenland im
Kontext der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 mit heissen
Versprechungen zum Wiederaufbau des Sozialstaats und einer auf Sonnenenergie basierenden Re-Industrialisierungsstrategie.
Fazit: Auch diese Mitte-Links-Formationen blieben stets auf ›sozialliberalistischem‹ Kurs. Treu stand man weiterhin zum NATO-Krieg in
Afghanistan.4 Was immer im Wahlkampf versprochen worden war, um
eine bessere ›soziale Balance‹ herzustellen, wurde im Wesentlichen nicht
eingelöst. Die neoliberalen Strukturreformen der rechten Vorgängerregierungen wurden im Kern nicht zurückgenommen. Vielmehr wurde
mit einer Rhetorik der notwendigen ›Modernisierung‹ von Wirtschaft,
Bildungssystemen und Infrastrukturen die Liberalisierungspolitik
gemäss den EU-Vorgaben fortgesetzt. In punkto »Konsolidierung der
Staatsfinanzen« durch den ›Rückbau‹ öffentlicher Dienste waren die spanischen, italienischen und portugiesischen Mitte-Links-Formationen
(wie zuvor Rot-Grün in Deutschland) härter als ihre rechten Vorgänger
(Lopez/Rodriguez 2011; Anderson 2009).
So war es nur konsequent, dass die europäische Sozialdemokratie
nach dem kurzen Zwischenspiel nationalstaatlicher ›Konjunkturprogramme‹ (2009/2010) nach dem Motto »Rette sich wer kann, und jeder
gegen jeden« (Dräger/Wehr 2010) die Formeln der Austerität, Deflationspolitik und vertiefter neoliberaler Strukturreformen zur »Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit«, die sie schon zuvor im Grundsatz anerkannt
hatte, als »alternativlos« unterstützte. In den Mitte-Links-regierten Ländern, die zu strikten Auflagen der Troika von Europäischer Kommissi95 Denknetz • Jahrbuch 2012
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on, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) unter ›EU-Rettungsschirme‹ gezwungen wurden (Ungarn,
Griechenland, Portugal), opferten die sozialdemokratischen Regierungschefs ihre Parteien, um den von der Krise angeschlagenen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus zu stabilisieren (Wehr 2011). Nachdem Irland
2010 in die gleiche Lage kam, unterstellte sich nach den Neuwahlen auch
die Labour Party als Juniorpartner einer ›Grossen Koalition‹ den einschlägigen Troika-Diktaten (Finn 2011). In mehreren Schüben wurden
in diesen Ländern immer weiter radikalisierte Einschnitte bei öffentlichen Investitionen, den verbliebenen Resten des Sozialstaats und der
öffentlichen Dienste verhängt; Tarifverträge wurden ausgehebelt, das
Arbeitsrecht weiter dereguliert, Gewerkschaftsrechte eingeschränkt,
Löhne und Renten im öffentlichen wie privaten Sektor gekürzt, und so
weiter.
Um das »Vertrauen der Finanzmärkte« wiederzugewinnen, tat der sozialistische Regierungschef Zapatero in Spanien das Gleiche. Papandreou in Griechenland warb angesichts des wachsenden Widerstands
sozialdemokratischer Gewerkschaften gegen seine Politik für eine »Regierung der nationalen Einheit«. Er war erleichtert, als auf Druck der
Troika eine ›Expertenregierung‹ unter dem früheren Zentralbankchef
Papademos die PASOK-Alleinregierung ablöste und sowohl die konservative ND als auch die rechtsextreme LAOS in eine Koalition einband
(Kouvelakis 2011). Auch die italienischen Democratici waren erfreut, als
der kombinierte Druck von Finanzmärkten, EZB und der deutschen Regierung Berlusconi zum Amtsverzicht zwang und mit dem ehemaligen
EU-Binnenmarkt-Kommissar Mario Monti an der Spitze eine weitere
›Expertenregierung‹ ohne Neuwahlen installiert wurde. So mussten sie
nicht fürchten, für die ›Drecksarbeit‹ verantwortlich gemacht zu werden,
welche die PD nach einer möglicherweise gewonnenen demokratischen
Wahl selber auch für unumgänglich hielt. Die so erzwungenen »zivilen
Juntas« (Halimi 2012) in Italien und Griechenland sowie der Übergang
zu einem autoritären »deutschen Europa« (economic governance, Euro-Plus-Pakt, Fiskalvertrag usw., vgl. Dräger 2011, 2011a) wurde von der
Mehrheit der Mitte-Links-Parteien in Europa (Sozialdemokraten und
Grüne) vorbehaltlos mitgetragen. In das politische Vakuum, das dieser
weitgehende wirtschafts- und sozialpolitische Gleichklang zwischen Mitte-Links und Rechts hinterliess, stiessen erneut die Rechtspopulisten:
Front National in Frankreich, Schwedendemokraten, Wahre Finnen,
Geert Wilders PVV in den Niederlanden usw.5
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Erwartungen auf der ganzen Linie enttäuscht
Die Erwartungen an eine sozialere Politik in Europa, die Hollande im
Wahlkampf mit seiner Forderung, den Fiskalpakt neu zu verhandeln, geweckt hatte, wurden beim EU-Gipfel Ende Juni 2012 auf der ganzen Linie enttäuscht. Der Fiskalpakt bleibt unverändert, der ihn begleitende
›Wachstumspakt‹ basiert auf ungedeckten Schecks. Die 120 Milliarden
Euro für die Wachstumsinitiative sollen durch die Umwidmung von 55
Milliarden Euro aus – bisher angeblich ungenutzten – EU-Strukturfördermitteln, durch die Aufstockung des Eigenkapitals der Europäischen
Investitionsbank um zehn Milliarden Euro (womit sie angeblich ein Kreditvolumen von 60 Milliarden Euro ›hebeln‹ kann) sowie 4,5 Milliarden
Euro privater Investitionen über EU-Projektbonds zur Finanzierung
von Infrastrukturvorhaben mobilisiert werden. Ob angesichts der harten Ausgabenkürzungen in den südlichen und östlichen Peripherieländern der EU dort überhaupt entsprechende Investitionsprojekte an den
Start gebracht werden – diese müssen von den Mitgliedstaaten ja kofinanziert werden –, ist unsicher.
Elie Cohen von der französischen Denkfabrik Telos rechnet vor: »Diese Initiative (…) mobilisiert etwa ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts
der EU, das heisst jährlich etwa 0,2 Prozent des BIP, wenn die Massnahmen sich über fünf Jahre erstrecken. Nur schon für Frankreich bedeutet aber die Einhaltung des geplanten Defizitabbaus einen Rückgang
des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 Prozent allein im Jahr 2013!« Trotzdem sei dies ein Erfolg für Hollande, meint Cohen. Wenn man symbolische Politik für einen praktischen Erfolg hält, nun ja – so wie es weiland Lionel Jospin ›gelungen‹ war, Theo Waigels »Stabilitätspakt für den
Euro« zum »Stabilitäts- und Wachstumspakt« umzutaufen.
Weit wichtiger ist die Regelung, die Monti, Rajoy und Hollande beim
EU-Gipfel mit verteilten Rollen durchgesetzt haben, nämlich dass der
Euro-Rettungsfonds ESM künftig direkt Kapital an marode Banken vergeben kann und seine Kredite auch nicht mehr vorrangig vor den Forderungen privater Gläubiger bedient werden müssen, falls diese trotz
der Hilfen pleite gehen. So sollen die Finanzmärkte beruhigt und der
Auftrieb bei Risikoaufschlägen für italienische und spanische Staatsanleihen gestoppt werden. Damit wird eine europäische Haftungsgemeinschaft und Transferunion besonderer Art errichtet: Die Steuerzahler
bluten für die Verluste der Banken und Finanzjongleure, private Schulden werden so ›vergesellschaftet‹. Der demokratische Souverän wird
entmachtet, weil nicht mehr die Parlamente der Mitgliedstaaten, sondern der Gouverneursrat des ESM entscheidet, der keinem demokratischen Organ rechenschaftspflichtig ist.
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Das ›soziale Europa‹ wird auch mit Hollande weiterhin nicht stattfinden, der von der EU forcierte Demokratieabbau fortgesetzt. Die von
manchen auf der ›Linken der Linken‹ ersehnte ›Linkswende in Europa‹
ist eine Fata Morgana. Ob ihr aus oft widersprüchlichen Elementen zusammengerührter ›Eurokeynesianismus‹ ausreichen würde, die grosse
Rezession seit 2007 und die Eurokrise zu überwinden, darf ebenfalls
bezweifelt werden (Anderson 2012).

Anmerkungen
1 Serge Halimi, Jonathan Michie and Seumas Milne: The Mitterand experience. In: Unemployment in Europe. Jonathan Michie and John Grieve Smith, eds., London, Harcourt
Brace and Co., 1996, S. 113f.
2 Zitiert nach ›Le Monde diplomatique‹ vom November 2011, S. 14.
3 Die absolute Mehrheit der PS in der Nationalversammlung ist dem Mehrheitswahlrecht
geschuldet. Nimmt man das Ergebnis der ersten Runde der Wahlen als Indikator für die
Stärke der Parteien, so kam die PS nur auf 30 Prozent, Sarkozys UMP auf 27 Prozent und
die Front National auf 13,6 Prozent. Das rechte und bürgerliche Spektrum (UMP, FN) kam
zusammen mit seinen vielen kleineren Listen auf 52 Prozent, hätte aber aus politischen
Gründen wohl keine Koalition bilden können. Das Bündnis von PS, Grünen (5,5%) und diversen Linken (5%) kam zusammen auf 40 Prozent und hätte bei einem Verhältniswahlrecht die sieben Prozent der Front de Gauche und die ein Prozent der extremen Linken
(NPA, Lutte Ouvriere) benötigt, um eine ›linke Regierung‹ aufstellen zu können.
4 In Italien exkommunizierte selbst die sich als radikal-links gebärdende Rifondazione
Communista zwei Senatoren aus ihren Reihen, die getreu der geltenden Parteilinie, den
Afghanistan-Krieg abzulehnen, gegen eine Verlängerung des italienischen Einsatzes
stimmten. Das ›übergeordnete‹ Anliegen, die knappe Mehrheit des Unione-Bündnisses
im Senat zu erhalten, war wichtiger.
5 In Schweden, Italien und Deutschland fand die Unzufriedenheit mit der politischen Klasse
ein Ventil im Erstarken von im Kern liberalen ›Anti-Politik‹-Formationen wie den Piraten
oder der Liste Beppe Grillo – ein Zeichen der politischen Ratlosigkeit der ›Wutbürger‹.
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Chercher des nouvelles perspectives

Attribuer à chacun une qualification
et généraliser la cotisation
à tout le PIB
Sortir du piège du chantage à l’emploi, à la dette et à la valeur travail qui
tétanise le salariat et l’empêche de continuer à s’affirmer contre la bourgeoisie capitaliste suppose une lecture renouvelée des dernières décennies et la critique de propositions trop souvent consensuelles.

1. La croissance du PIB n’est pas due d’abord
à la croissance de la production capitaliste.
La multiplication en volume de cette production, stupéfiante, n’explique
pas le doublement de nos PIB tous les 40 ans. En effet, la mesure capitaliste de la valeur par le temps de travail (la valeur travail) conduit à une
course sans fin vers la réduction du temps de travail par unité produite.
La valeur produite augmente donc uniquement pour autant que la quantité produite augmente plus vite que la baisse de la valeur unitaire des
produits. C’est même pour tenter de maintenir une masse de plus value
suffisante alors que l’élimination relative du travail vivant met en péril
le taux de profit que nous assistons à une telle course à la production de
marchandises, qui signale la crise de la valeur capitaliste et non pas son
exubérance. La croissance de nos PIB est due à l’attribution de valeur
économique à des activités qui n’ont rien à voir avec la convention de
valeur capitaliste, les services publics et la sécurité sociale. Les fonctionnaires ne relèvent pas du marché du travail, ils produisent du non
marchand et ne sont pas soumis à la valeur travail. Pas davantage celles
et ceux dont la sécurité sociale reconnaît la valeur économique de l’activité par du salaire socialisé: les soignants avec l’assurance maladie, les
retraités avec les pensions, les parents avec les allocations familiales, les
chômeurs ou les invalides avec les indemnités journalières.
Dans un pays comme la France,
c’est presque la moitié du PIB qui
Bernard Friot
relève de ce qu’on propose de détravaille pour l’IDHE-CNRS (Institutions et
signer comme la convention saladynamiques historiques de l’économie,
riale du travail, celle qui qualifie
Centre national de la recherche scientifique)
les personnes et non pas les emde l’Université Paris Ouest Nanterre et pour
plois (et donc paie les personnes à
l’Institut européen du salariat (ies-salariat
vie en éliminant le marché du tra.org).
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vail), qui mesure la valeur par la qualification (et non par le temps de
travail), qui élimine la propriété lucrative du financement de l’activité
en le faisant par la cotisation sociale. Contrairement à une rengaine qui
n’a pour fondement que sa répétition, la corrélation entre l’importance
du PIB par tête et le poids de la protection sociale et des services publics
dans le PIB ne s’explique pas par le fait qu’un fort PIB (sous-entendu
une forte production de valeur capitaliste) est la condition de la possibilité d’en affecter une forte partie à des »prélèvements obligatoires« pour
financer des activités certes utiles mais non productives de valeur économique. C’est au contraire parce que la lutte de classes a conduit à affecter de la valeur à des activités non capitalistes que le PIB a augmenté
très au-delà de la croissance de la valeur capitaliste.
Et c’est parce que cette dynamique est stoppée depuis la réforme, qui
a gelé le taux de cotisation sociale (en France, il passe de 16 pour cent
du salaire brut au milieu des années 1930 à 32 pour cent en 1945 et à 66
pour cent au milieu des années 1990, et depuis il n’a plus bougé, voire
a régressé pour la moitié inférieure des salaires) et fait reculer l’impôt (de
18 à 15 pour cent du PIB), que les PIB stagnent. Sortir d’une lecture
aliénée du PIB, et d’une lecture aliénée de la feuille de paie qui conduit
le salarié à lire la cotisation sociale et l’impôt comme une ponction sur
la valeur qu’il crée afin de financer des activités certes utiles mais non
productives, est une clé pour une libération du chantage à la nécessité
d’augmenter la productivité et la compétitivité de nos économies (i.e. réduire les salaires et intensifier le temps de travail) pour »maintenir notre modèle social«. Et pour mener une action collective délibérée pour
l’augmentation de la production non capitaliste de valeur par une hausse massive du taux de cotisation (et non pas de l’impôt, je reviendrai plus
loin sur ce point).

2. Nous sommes plus proches du plein emploi
que pendant les Trente glorieuses.
Parmi les autres idées reçues qui piègent le salariat figure la nostalgie du
plein emploi des Trente glorieuses et du rapport de force favorable aux
salariés qu’il aurait rendu possible. Cette assertion ne résiste pas aux faits.
Prenons le cas de la France. Certes la faible croissance dans laquelle nous
enfoncent depuis les années 1980 les politiques monétaristes en particulier génère non pas moins d’emplois1 mais moins d’emplois qualifiés
nouveaux chaque année qu’au cours de la période précédente: depuis
l’ouverture au milieu des années 1990 des »gisements d’emplois« des services à la personne l’emploi non qualifié a repris du service. Mais cela
dit, nous sommes plus près aujourd’hui quantitativement et qualitative101 réseau de réflexion • cahier 2012
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ment du plein-emploi que dans les années 1960. Quantitativement: le
taux d’emploi des 20 à 60 ans qui était de 67 pour cent lors du recensement de 1962, par exemple, était de 76 pour cent en 2010. 76 pour cent
des 20 à 60 ans occupent un emploi aujourd’hui, soit près de dix points
de plus qu’au cœur des Trente glorieuses. N’oublions jamais que le prétendu plein-emploi des années 1960 était celui des hommes. Les femmes étaient »inactives« et c’était censé leur suffire. En offrant un statut
de demandeur d’emploi assorti d’une indemnisation, la création de l’UNEDIC en 1959 et de l’ANPE en 1967 a révélé un sous emploi jusqu’alors masqué en inactivité. Qualitativement: contrairement à une
idée répandue, les emplois de courte durée ou à temps partiel n’ont pas
progressé dans l’emploi total. Leur régression est masquée par leur plus
forte visibilité du fait de la création du contrat à durée indéterminée dans
les années 1970. Tant que l’emploi à temps plein et à durée indéterminée
ne s’était pas constitué comme norme de l’emploi, les écarts à la norme
n’avaient pas besoin, eux non plus, du cadre juridique qu’il a bien fallu
inventer lorsque, le CDI s’étant imposé, le CDD, le temps partiel et
l’intérim ont dû faire l’objet de législation spécifique, ce qui a, de ce fait,
rendu plus visible une situation qui globalement régressait. Que déduire
de ce constat?
D’une part l’illusion qu’il y a à attendre une émancipation du travail
par le plein emploi. Certes il est décisif que chacun puisse contribuer à
la production de valeur économique autant qu’il le peut et le désire, et
c’est ce qui donne tant de force et de légitimité à la revendication du
plein emploi. Mais le plein emploi est un obstacle à ce droit: l’emploi,
qui qualifie les postes de travail et non pas les personnes (comme le fait
le grade de la fonction publique ou le salaire à vie des retraités), ne s’attaque pas à la convention capitaliste du travail avec son marché du
travail, sa propriété lucrative et sa valeur travail, il n’est pas en mesure,
même »plein«, de s’opposer à l’impasse dans lequel cette convention met
le travail.
D’autre part le fait que le rapport de force des années 1945 à 1975
n’était pas dû au plein emploi (pas plus qu’à la croissance capitaliste),
mais à l’autonomie de discours et d’action de la classe ouvrière génératrice d’une grosse part, anticapitaliste, de la croissance du PIB. C’est ce
qui manque aujourd’hui au salariat: trop de mobilisations et de mots
d’ordres s’inscrivent dans le discours et l’agenda réformateurs. Parmi les
raisons possibles de cette absence d’autonomie, je voudrais insister sur
la sous-estimation du conflit de conventions de valeur que j’aborderai
dans le dernier point, mais revenons à la question décisive de la sortie
de l’emploi et du marché du travail.
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3. Une part considérable de la valeur économique
est déjà produite en-dehors du marché du travail
et de la valeur travail.
Le vocabulaire courant confond qualification et certification (ou diplôme): on désignera le niveau de diplôme d’une personne comme sa qualification. Or certification et qualification, loin de se confondre, renvoient aux deux ordres de la valeur. La certification est la reconnaissance
d’un niveau de savoir et de savoir-faire requis pour maîtriser la technique de production de tel bien ou service, elle renvoie à la valeur d’usage
du produit de l’activité. Le diplôme est un attribut de la personne qui
dit sa capacité à produire telle valeur d’usage comme bouchère, accompagnateur de moyenne montagne ou ingénieure en génie civil. La
qualification renvoie à l’autre dimension de la production, la production
de valeur économique. Elle atteste que ce qui est qualifié peut participer à
un certain niveau de création de valeur économique et a donc droit à tel
niveau de salaire: qualifier, c’est toujours attribuer deux choses inséparables, un niveau de participation potentielle à la production de valeur
économique (potentielle car la qualification est attribuée ex ante, avant
l’acte de production) et un niveau de salaire.
La qualification est anticapitaliste, car elle met en œuvre une autre mesure du travail abstrait que sa mesure capitaliste par le temps de travail.
Le travail abstrait qui mesure la qualification de la personne du fonctionnaire dans le grade répartit les fonctionnaires aux multiples métiers
(travail concret) en niveaux de qualification, avec une progression
d’échelon à l’ancienneté et au choix à l’intérieur d’un niveau et une progression au niveau supérieur par concours. Rien à voir donc avec un travail abstrait qui mesurerait le temps de dépense d’énergie humaine,
d’autant plus que ce que mesure (et paie) le grade est une capacité potentielle de produire de la valeur économique à un certain niveau. Dans
le secteur privé, l’emploi s’est construit au cours du 20ème siècle en associant au poste de travail, par convention collective, une qualification.
Là encore, celle-ci codifie le salaire sur la base d’un travail abstrait qui
n’est pas défini par le temps de travail nécessaire à la production et
reproduction d’une force de travail en mesure de tenir le poste: les
différents critères de la qualification ne peuvent pas être ramenés à cette
quantité, qu’il s’agisse du diplôme et de l’ancienneté souhaités, de la
responsabilité, de l’importance du poste dans le procès de travail, de la
pénibilité. Pas davantage, le travail abstrait défini par la qualification du
poste n’est le temps de travail nécessaire à la production des biens et services produits dans ce poste: la qualification est définie ex ante, avant
toute production. Aussi bien les actionnaires et les employeurs, même
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lorsqu’ils tolèrent la qualification du poste comme fondement du salaire, veillent-ils avec fermeté à ce qu’elle n’associe au poste qu’un salaire
minimum et déploient une grande énergie pour introduire dans les
salaires réels des primes qui remettent en selle le travail abstrait capitaliste: assiduité, réduction du temps de production, contribution à la
survaleur.
Tout le siècle dernier est l’histoire de la montée en puissance de la qualification de la personne qui, plus encore que l’emploi, qualification du
poste, est antinomique du marché du travail et de la valeur travail. Le
poids de la fonction publique s’est accru. Sur son modèle se sont constitués les statuts de salariés d’entreprises publiques comme l’EDF ou la
SNCF ou la Poste. Dans le privé, partout où il a été en mesure de le faire,
le syndicalisme a construit des marchés internes2 de grandes entreprises
ou de branche, avec des tarifs, des règles de mobilité, de conditions de
travail, des règles de l’embauche et du licenciement garantissant pour le
personnel permanent une carrière assurée et un quasi salaire à vie, comme si la qualification des postes permettait une qualification indirecte des
personnes. Et la force de l’alternative au marché du travail qu’offrent le
grade la fonction publique et la qualification du poste dans le secteur privé a été considérablement augmentée au cours des dernières décennies
par la montée en puissance du caractère de continuation du salaire de
la pension du secteur privé. Grâce à une hausse régulière du taux de cotisation vieillesse (en France, il est passé de 8 à 26 pour cent du salaire
brut entre 1945 et 1995), le taux de remplacement3 a considérablement
augmenté: en France, il était de 84 pour cent au début des années 1990
pour une carrière complète et la revendication syndicale était d’arriver
aux 100 pour cent. Or qu’est-ce qu’une pension dont le taux de remplacement du salaire net est de 100 pour cent, sinon un salaire à vie?
L’espèce de miracle qui se produit lorsqu’un salarié entre en retraite avec
une pension proche de son meilleur salaire, c’est que ce qui était jusqu’ici
la qualification de ses postes successifs devient la sienne. Désormais, c’est
lui qui est qualifié, il a un salaire à vie. On l’a dit, qualifier, c’est attribuer un salaire. Un retraité du privé est, enfin, qualifié. C’est pourquoi enfin, il travaille. Lorsque nous interrogeons les retraités dont la pension a
à voir avec leur salaire (soit la moitié d’entre eux, surtout des hommes),
que disent-ils: »Je n’ai jamais autant travaillé, je n’ai jamais été aussi heureux de travailler.« Enfin ils n’ont plus à passer par les fourches caudines
du marché du travail pour travailler.
Lorsqu’on prend la mesure de l’enjeu émancipateur que représente le
fait d’affecter la qualification à la personne, alors on comprend mieux
quelle est la visée des réformateurs: détruire la fonction publique en y
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remplaçant le grade par l’emploi, remplacer le salaire continué dans la
pension par la pension comme revenu différé (sur le modèle suédois),
en finir avec les marchés internes ou professionnels en tentant de vider
l’emploi de sa dimension salariale, de sorte qu’il se définisse non plus
comme »poste de travail support de la qualification« mais comme »occasion de mise en œuvre de l’employabilité« du travailleur. Et on voit
combien la mise en échec de la réforme ne sera possible que si est revendiquée, par généralisation de toutes les fortes anticipations que nous
venons d’évoquer, l’attribution à chacun, le jour de sa majorité, du premier niveau de qualification et du salaire à vie qui va avec, avec le droit
à une carrière salariale à l’intérieur d’une hiérarchie des qualifications
politiquement délibérée.

4. La cotisation démontre à grande échelle l’inutilité
des marchés financiers, du crédit bancaire
et de la propriété lucrative.
Ce n’est pas à la marge, c’est à grande échelle et dans les pays capitalistes les plus développés, surtout s’ils sont de tradition bismarckienne, que
la cotisation sociale apporte la preuve qu’il est possible d’en finir avec la
propriété lucrative et le crédit bancaire, ces autres institutions centrales
du capitalisme avec le marché du travail et la valeur travail.
Le prélèvement sur la valeur ajoutée qui va au profit se fait au nom de
la propriété lucrative. Contre la propriété d’usage, qui permet un usage
privé ou collectif d’un patrimoine sans ponction sur la valeur créée par
le travail d’autrui, le capitalisme a construit un droit de propriété lucrative: la propriété foncière et immobilière, celle d’instruments de production ou d’un portefeuille de titres rendent possible la ponction d’une
partie de la valeur ajoutée en train d’être produite, tout comme le prêt
lucratif. La cotisation s’oppose à cette ponction. Jusqu’à l’invention de
la cotisation sociale, tout accident de santé obligeait à emprunter ou à
alimenter le profit des actionnaires des compagnies d’assurance. En
ponctionnant la valeur ajoutée au nom du salaire socialisé pour financer
la santé ou la vieillesse qui l’étaient jusque là par le prêt ou l’investissement des propriétaires, la cotisation sociale met en évidence l’inutilité
de la propriété lucrative et du crédit lucratif. C’est une expérience fondamentale, et qu’il faut mettre en mots pour que le caractère parasitaire
de ces institutions devienne évident.
La réussite exceptionnelle de la cotisation dans le financement des
engagements de très long terme des pensions – bien plus long que celui
de l’investissement – montre qu’il n’y a pas besoin d’accumulation financière pour assurer le futur en général, et financer l’investissement en
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particulier. La croyance dans l’épargne comme accumulation de valeur
peut dès lors être combattue concrètement. Ce qui s’accumule dans
l’épargne, ce n’est pas de la valeur, mais des droits sur la valeur qui sera
en cours de production au moment où l’épargne sera transformée en
monnaie. Accumuler entre 2010 et 2020 des titres dans un fonds de pensions, ça n’est pas accumuler de la valeur qui viendra s’ajouter au produit de travail de 2020, de sorte que l’épargne apporterait un plus.
L’épargne n’accumule aucune valeur, elle accumule des droits de propriété sur la monnaie qui sera en circulation en 2020, expression de la
valeur reconnue au produit du travail de cette année-là. S’il n’y a pas de
travail en 2020, l’épargne du compte sur livret ou les titres ne vaudront
rien. L’épargne ne peut jamais se substituer au travail, ni s’y ajouter: nous
savons depuis Adam Smith (1776!) que »la richesse des nations« c’est leur
»travail annuel«.
Prenons l’exemple d’un repreneur, un de ces fameux »investisseurs«
que l’on va supplier de bien vouloir reprendre une entreprise en difficulté. Il prétend apporter par exemple deux millions d’euros. Et il en tire
un chantage sur les collectivités locales, sur les salariés, sur les sous-traitants. Or il faut bien comprendre qu’il n’apporte strictement rien. Il
arrive avec des millions d’euros en titres financiers. Il faut bien qu’il
transforme ses titres en monnaie pour payer les fournisseurs, les machines ou les salaires. Il va à la banque qui lui fournit deux millions d’euros de monnaie en échange de ses titres. D’où vient cette monnaie? De
la monnaie en cours, qui exprime la valeur attribuée au travail en cours.
Son portefeuille de titres est un cumul de droits de propriété sur une partie de la valeur en train d’être produite. Les deux millions qu’il récupère sont pris sur le travail d’autrui. Ces titres accumulés correspondentils à son travail passé? En aucun cas. Qui peut par son travail accumuler deux millions d’euros? La ponction de deux millions d’euros qu’il fait
aujourd’hui sur le travail d’aujourd’hui correspond à la somme de toutes les ponctions sur le travail d’autrui lui ayant permis de constituer son
portefeuille. Résumons: les deux millions d’euros »qu’apporte« le repreneur ne sont pas un plus: ils viennent d’être ponctionnés sur le travail d’aujourd’hui.4 Et les sommes qui lui ont permis de se constituer progressivement un portefeuille de cette taille étaient une ponction sur le
travail d’autrui. Un repreneur, comme tout investisseur dans la logique
du patrimoine et du prêt lucratifs, est un parasite.
La croyance dans une accumulation de valeur dans des titres financiers
est un des dogmes les moins discuté de la religion si mortifère à laquelle
nous sacrifions notre bonheur collectif. Aujourd’hui même, alors que
»les marchés« étalent leur nocivité, leur caractère parasitaire n’est abso106 réseau de réflexion • cahier 2012
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lument pas mis en avant dans le débat public. Nous faisons pourtant
l’expérience depuis 2007 que la prétendue »monnaie virtuelle« créée
dans la bulle financière se révèle pour ce qu’elle est quand éclate la bulle:
rien comme monnaie mais beaucoup comme droit de propriété lucrative autorisant les détenteurs de titres à ponctionner sur la valeur que nous
sommes en train de créer par notre travail. Ces titres qui ne valaient plus
rien en 2007, les propriétaires lucratifs ont eu le poids politique d’obtenir
qu’une création monétaire insensée par les banques centrales vienne
remplacer la fausse monnaie de la bulle. Et ils ont aujourd’hui le poids
politique d’obtenir que cette création monétaire ne soit pas à son tour
création de fausse monnaie par la planche à billets mais qu’elle corresponde bien à la valeur économique que dix ans d’austérité vont leur
permettre de ponctionner.
Or cette mise en coupe réglée de notre travail par des parasites avérés
n’est possible que parce que nous les honorons comme des dieux. Nous
en parlons d’ailleurs comme de dieux: »les marchés sont inquiets«,
»quels sacrifices pourrions-nous faire pour apaiser les marchés?«, »malgré des décisions courageuses, les marchés s’affolent toujours«. On reste
stupéfait qu’une religion païenne aussi fruste, avec des marchés qui évidemment ne s’apaisent pas quand on leur offre de sacrifices (il faudrait
qu’ils soient bien bêtes pour le faire), mobilise des sociétés aussi prétendument laïques que les sociétés européennes. Et on se prend à rêver d’un
combat laïque qui abandonnerait ses chimères, comme »l’affaire du
voile« opportunément mise sur le tapis par Chirac en 2003 pour faire
diversion au lendemain de sa difficile victoire dans la réforme des pensions, pour s’opposer à l’emprise dans l’espace public de la religion
aujourd’hui la plus oppressante, celle des Marchés.
Contre la croyance en une accumulation de valeur par »les marchés«,
la cotisation rappelle qu’on ne peut investir qu’une part de la valeur en
train d’être produite et nous donne la clé de la suppression de la propriété lucrative et du crédit. Il suffit d’étendre au financement de l’investissement la technique réussie dans le financement des pensions et de
la santé: c’est-à-dire de créer, sur le modèle de la cotisation sociale, une
»cotisation économique« qui ira à des caisses d’investissement. Ces caisses, gérées démocratiquement, financeront l’investissement sans taux
d’intérêt et sans remboursements, qui n’existent que parce qu’il y a une
appropriation à des fins lucrative du tiers de la valeur produite par le
travail de tous (700 milliards de profits sur les 2000 milliards du PIB
français). Quant à la création monétaire, nécessaire pour anticiper la production supplémentaire, elle pourra se faire à une autre occasion que le
crédit bancaire. La proposition d’une autre création monétaire est un
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point fondamental. La dette ne se nourrit pas que de l’appropriation privée de la valeur créée par le travail d’autrui, mais aussi de la création
monétaire par le crédit bancaire – ce qui fait de la monnaie, expression
de la valeur créée par notre travail, une dette! Le capitalisme endette les
peuples pour leur fournir de la monnaie: faire cesser cette occasion décisive tant de l’exploitation que de l’aliénation suppose une autre anticipation de la production nouvelle que celle du chiffre d’affaires futur
des emprunteurs. La création monétaire pourrait se faire à l’occasion de
l’attribution des qualifications nouvelles, gage d’une production future
mesurée par la qualification des producteurs.
La suppression de la propriété lucrative permettra la généralisation de
la propriété d’usage: les entreprises seront, à des niveaux et selon des
formes variées, des propriétés d’usage, qui permettront de travailler mais
ne rapporteront aucun revenu, qu’elles soient individuelles en cas de travail indépendant, ou collectives. Aucune plus-value ne sera possible à
l’occasion de leur cession. Aucun dividende ne sera versé. La propriété
individuelle ne sera possible qu’en cas d’entreprise individuelle. Dès que
le collectif sera de deux personnes, la propriété devra être partagée. On
devine la mutation que cela représente dans la définition de l’entreprise. Il n’y aura plus ni employeurs ni actionnaires ni prêteurs lucratifs. Ni
employeurs puisque que, le marché du travail étant supprimé, plus personne n’exercera cette fonction capitaliste qui consiste à louer des forces de travail pour les affecter sur des postes et à exercer ainsi un droit
de vie et de mort au travail sur autrui. Ni actionnaires puisque, la propriété lucrative ayant disparu, il n’y aura que des propriétaires d’usage
qui auront la maîtrise de l’outil de travail mais ne pourront pas l’utiliser
pour ponctionner une partie de la valeur créée par autrui. Ni prêteurs
lucratifs puisque, la cotisation économique se substituant à l’accumulation financière, il n’y aura plus lieu de rembourser des prêts finançant
l’investissement.5
L’entreprise sera un collectif de qualifiés, de ce fait copropriétaires
d’usage de l’outil de travail, avec une hiérarchie et une autorité, avec des
entrepreneurs, toutes fonctions inhérentes à une activité collective faite
d’innovation et de contraintes. L’entreprise embauchera et devra pour
ce faire être suffisamment attractive puisqu’elle ne disposera pas de cet
instrument de pouvoir sur les personnes qu’est le marché du travail. Elle
licenciera, et le licenciement changera de sens puisque la personne partira avec sa qualification et son salaire. La division technique du travail
existera évidemment toujours en fonction des exigences de travail concret. La division sociale aussi mais complètement renouvelée du fait de
la qualification universelle, de la suppression du marché du travail, de
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la suppression de l’exercice de l’autorité au nom de la propriété lucrative. Le travail abstrait demeurera l’enjeu décisif du pouvoir que représente dans toute société la valeur économique: la lutte de classes sera
déplacée à l’intérieur du salariat dans la définition de la qualification
et de sa hiérarchie. Quant au travail concret, la coopération s’imposera
entre qualifiés pour trancher les conflits: conflit sur les valeurs d’usage à
produire, conflit sur les conditions de travail, conflit sur le devenir des
personnes dans le collectif, conflit sur le périmètre de l’entreprise et sur
les coopérations inter-entreprises: tout cela donnera un rôle nouveau et
plus grand au syndicalisme et aux institutions délibératives du salariat.

5. Mettre le conflit de convention de valeur
au cœur du débat public et de l’action collective
d’émancipation.
Nulle utopie dans ce qui vient d’être énoncé, mais une démarche révolutionnaire. Nulle utopie car il ne s’agit pas d’un système construit en
symétrie d’une réalité lue comme non contradictoire. Mais démarche
révolutionnaire fondée sur l’analyse du capitalisme comme contradiction au travail et donc ouvrant toujours le possible de son dépassement
par une action politique s’appuyant sur le pôle émancipateur de la contradiction.
Services publics et cotisation sociale à large échelle – entre le quart et
la moitié du PIB des sociétés capitalistes les plus avancées en Europe –,
qualification personnelle concernant déjà des millions de salariés dans
chacune de ces sociétés et fournissant une autre mesure de la valeur économique: nous pouvons pousser plus loin cet émancipateur déjà-là pour
que ces institutions du salaire, nées du conflit salarial, se substituent à la
propriété lucrative, à la valeur travail, au marché du travail, au crédit
bancaire et fassent advenir le salariat à la place du capitalisme. Le salariat, c’est-à-dire l’organisation de la production à partir des institutions
salariales:
• mesure de la valeur par un autre travail abstrait, la qualification des
personnes: c’est déjà le cas de l’administration et de la sécurité sociale,
étendons-le à toute l’activité donnant lieu à évaluation économique;
• définition et mobilisation des salariés par la qualification personnelle
et la carrière salariale à la place du binôme force de travail/marché du
travail: c’est déjà le cas des fonctionnaires, des salariés de marchés internes et professionnels, des retraités. Etendons-le à toute la population,
en attribuant à tous, de la majorité politique à la mort, un droit de qualification avec salaire à vie et carrière salariale, et en créant la monnaie
à l’occasion de l’attribution des nouvelles qualifications;
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• financement du salaire et de l’investissement par la cotisation sociale
à la place du marché du travail et de la propriété lucrative: c’est déjà le
cas de la sécurité sociale, qui représente près de la moitié du salaire total et dont les cotisations servent aussi à financer l’investissement hospitalier ou les engagements de très long terme des pensions. Achevons cette émancipation vis-à-vis des employeurs, des actionnaires et du crédit
lucratif en affectant tout le PIB à la cotisation: cotisation salaire pour
financer les salaires à vie, cotisation investissement pour finance l’investissement, cotisation sociale pour financer les dépenses courantes
(hors salaires et investissements) des services publics.
Un tel projet est révolutionnaire parce qu’il remplace les institutions
capitalistes par la généralisation d’autres institutions déjà-là. Les institutions capitalistes sont porteuses d’une convention de la valeur économique et du travail: n’a valeur que ce qui met en valeur du capital,
lorsque la production de marchandises par des marchandises forces de
travail permet la plus-value. Les institutions salariales sont porteuses
d’une convention alternative. La lutte de classes est, de fait, le conflit de
ces deux conventions. De fait mais pas explicitement. La classe capitaliste maîtrise le récit de l’histoire. Tant que l’enjeu actuel de la lutte de
classes – le conflit entre les conventions capitaliste et salariale de la valeur économique – ne sera pas lu comme tel par tous ceux qui ont un
intérêt objectif à l’avènement du salariat, les institutions salariales, faute
d’être portées par une classe »pour soi«, ne pourront pas être généralisées et seront sévèrement bousculées par la réaction réformatrice mise en œuvre depuis la fin des années 1970.
Nous en revenons à la question décisive de l’autonomie de discours et
d’action de toutes celles et tous ceux qui pourraient se mobiliser victorieusement pour la généralisation de la qualification personnelle et de la
cotisation sociale. Cette autonomie est à construire. L’opposition à la
réaction réformatrice sous-estime le déjà-là salarial et inscrit son combat
en défense dans le récit réformateur, qui repose sur la naturalisation de
la convention capitaliste de la valeur et du travail. Les témoignages de
cette naturalisation sont légion: chacun aurait une force de travail (alors
que la force de travail est ce à quoi la propriété lucrative réduit les personnes par déni qu’elles soient porteuses de qualification), le temps de
travail serait le dénominateur commun de toute production (alors que
la valeur travail est le lieu décisif de l’extorsion de plus-value), il faut
épargner pour investir (alors que ce faux bon sens, mis en déroute par
la cotisation, entretient la religion de l’accumulation financière), il faut
être plus productifs pour dégager de quoi financer les services publics
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par des prélèvements obligatoires (alors que l’impôt et la cotisation sont
des ajouts de valeur anticapitaliste). Le partage de ces propositions tenues pour naturelles interdit toute entreprise révolutionnaire, et je voudrais
conclure sur une proposition très significative aujourd’hui: celle de la
»révolution fiscale« reposant sur la conviction qu’un impôt plus juste permettrait une société plus juste.
En finançant près de la moitié du PIB, impôt et cotisation sociale prouvent la vitalité de la convention salariale du travail, fondée sur la qualification des personnes et la production sans marché du travail et sans
profit. Mais il y a une différence radicale entre la cotisation et l’impôt.
La cotisation est une composante directe du PIB, comme le profit et les
salaires directs du secteur marchand: l’ajout de valeur non capitaliste
produite par les retraités ou les soignants est reconnu par une cotisation.
Ainsi, chaque fois qu’une croissance du taux de cotisation vient nourrir
la croissance du PIB, cela marginalise deux institutions centrales du capitalisme, le profit et le marché du travail. Prenons un PIB de 1000, partagé entre profit et salaires directs du secteur marchand. S’il passe à 1500
grâce à des cotisations sociales qui reconnaissent 500 de valeur ajoutée
par le travail de retraités ou de soignants, profit et marché du travail ne
représentent plus que les deux tiers du PIB. La cotisation affirme ainsi
la valeur non capitaliste en s’imposant contre les institutions capitalistes.
L’impôt, lui, le fait en s’appuyant sur elles. Que se passerait-il si les réformateurs réussissaient à remplacer la cotisation par la CSG ou par la
TVA? Au lieu d’augmenter le taux de cotisation pour reconnaître la valeur ajoutée supplémentaire, on »taxerait le capital et le travail«, pour
reprendre une expression qui a été malheureusement popularisée tant
par les réformateurs que par leurs opposants. Le PIB serait entièrement
affecté au profit et aux salaires directs du secteur marchand. Ensuite, des
taxes seraient affectées à la sécurité sociale: une taxe sur les produits financiers ou une CSG patronale, une CSG sur les revenus des ménages
ou une TVA sociale. Bref, profit et marché du travail se partageraient
seuls la valeur ajoutée et l’impôt viendrait ensuite financer la sécurité
sociale.
Certes, la répartition finale entre profits nets d’impôts, salaires directs
nets d’impôts et impôts serait la même que si on avait d’emblée reconnu par une cotisation sociale le travail des fonctionnaires, des soignants,
des retraités, des chômeurs, des parents. Mais on voit que les effets sont
très différents: les deux institutions capitalistes du profit et du marché du
travail continuent à se partager le PIB. L’impôt légitime la répartition capitaliste en la corrigeant. La cotisation est une alternative à la propriété
lucrative et au marché du travail, l’impôt est un correctif qui les légiti111 réseau de réflexion • cahier 2012
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me. La cotisation se substitue au profit et aux salaires liés au marché du
travail alors que l’impôt laisse intacte la place de ces institutions capitalistes.
L’existence d’une autre pratique du travail et de la valeur, affirmée par
la cotisation sociale dans la répartition primaire, est niée par la nature
redistributive de l’impôt. Du coup, l’objectif assigné à l’impôt n’est pas
d’émanciper la valeur économique de sa pratique capitaliste, de pousser à sa maîtrise populaire alors qu’elle est usurpée par les propriétaires
lucratifs et les prêteurs: c’est de réduire les inégalités et de modifier la
répartition de la valeur ajoutée au bénéfice des travailleurs sans remettre en cause l’existence de la propriété lucrative, du marché du travail et
de la mesure de la valeur par le temps de travail. L’impôt est une institution à mi-chemin: il reconnaît une autre valeur que la valeur capitaliste tout en laissant croire qu’il n’y a de valeur que capitaliste. Il empêche
le passage, si décisif, de la réalité de la valeur non capitaliste »en soi« à
sa réalité »pour soi«, assumée comme telle dans les représentations populaires et donc en mesure de se généraliser dans la réalité. L’impôt
cantonne la valeur non capitaliste à un espace minoritaire à la légitimité
toujours contestée parce qu’il en propose une lecture aliénée. C’est
pourquoi l’impôt est aujourd’hui l’outil essentiel des réformateurs dans
leur entreprise de restauration de la convention capitaliste de la valeur.
En naturalisant une lecture de la cotisation comme »prélèvement obligatoire«, comme »taxe sur les revenus du travail et du capital«, les réformateurs imposent une lecture fiscale de la sécurité sociale qui leur
permet de proposer son financement par l’impôt: les plus déboutonnés
avancent la TVA sociale, impôt antiredistributif, les plus soucieux
d’équité avancent la généralisation et la progressivité de la CSG.
Ainsi, l’affrontement entre la cotisation sociale et l’impôt est aujourd’hui frontal. Il ne sera possible, pour les opposants à la réforme,
d’empêcher le remplacement de la cotisation par la CSG qu’en préconisant le remplacement de l’impôt par la cotisation et l’affectation de tout
le PIB à la cotisation. On mesure à quel point une telle proposition n’est
audible que pour qui a claire conscience que la lutte de classe se joue aujourd’hui sur le conflit entre les conventions capitaliste et salariale de la
valeur, et que la convention salariale a, déjà-là, des atouts institutionnels
suffisamment forts pour l’emporter.«
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Notes
1 L’IRES, dans son bel ouvrage ›La France du travail‹ (L’Atelier, 2009), rappelle que le rythme de croissance des emplois est plus élevé pendant les Trente piteuses que pendant
les Trente glorieuses.
2 En Allemagne, une évolution parallèle s’est opérée dans une logique de marchés professionnels, qui garantissent la carrière des membres d’une profession d’une entreprise
à l’autre, plutôt que de marchés internes qui eux concernent toutes les catégories de
salariés d’un même entreprise (ou plus rarement d’une même branche).
3 Part du dernier salaire net dans la première pension nette.
4 Et s’il avait emprunté pour investir, il en irait de même: le crédit est une anticipation sur
un travail à venir. Dans ce cas, ce n’est pas sur le travail actuel que le prétendu »investisseur« ponctionne, c’est sur le travail futur. Mais c’est toujours sur le travail d’autrui.
5 Les prêts non lucratifs aux particuliers pour l’achat de propriété d’usage resteront bien
sûr possibles.
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Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Zur Vollgeldinitiative:
Geldreform oder Bankenreform?
Mit einer Radikalreform des Schweizer Geldsystems will der Verein
›Monetäre Modernisierung‹ die Finanzwirtschaft in den Dienst der Realwirtschaft stellen und das Geldsystem in den Dienst der Menschen. Tönt
gut. Doch der realistischere und erfolgsversprechendere Weg zu diesem
Ziel ist eine Bankenreform.
Nach dem offenen Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 basierte
das kurzfristige Krisenmanagement von Regierungen, Zentralbanken
und internationalen Finanzinstitutionen auf dem Konzept, das private
Bankensystem mit staatlichen Geldspritzen vor dem Kollaps zu bewahren. Über systemische Reformen zur nachhaltigen Verbesserung der Krisenfestigkeit des Finanzsystems wurde zwar überall auf der Welt heftig
diskutiert. Doch die Internationale der bankenfreundlichen Rechtspolitiker und Banklobbyisten von Washington über London bis Bern hat die
vorgeschlagenen Strukturreformen verwässert. Und die radikale Einschränkung der Wertschriftenspekulation durch die gesetzliche Trennung von globalem Investmentbanking und inländischer Kreditgewährung verhindert. An den Eckpfeilern des Finanzkapitalismus durfte
nicht gerüttelt werden, verschärft wurden lediglich die Eigenkapitalanforderungen und die Finanzmarktüberwachung.
Langfristig lässt sich die mittlerweilen vertiefte und chronifizierte Krise
ohne Strukturreformen nicht überwinden. Die Frage ist bloss: welche!
Auf diesem Hintergrund steht die geplante Volksinitiative des Vereins
›Monetäre Modernisierung‹, die einen Eckpfeiler des Schweizer Finanzsystems mit einer Volksinitiative radikal umbauen will. Mit einer
Vollgeldreform nach Professor Joseph Huber aus Halle in Deutschland
soll die Finanzwirtschaft in den Dienst der Realwirtschaft und das Geldsystem in den Dienst der Menschen gestellt werden.

Das heutige Geldsystem
Geld regiert die Welt, sagt der Volksmund und umschreibt damit die
zentrale Rolle des Geldes in der
Gian Trepp,
heutigen Wirtschaft und Gesellgeboren 1947, ist Ökonom und Buchautor.
schaft. Im Finanzkapitalismus, wie
Seine jüngste Veröffentlichung: Metropolier sich seit Anfang der 1970er-Jahtanwirtschaft: Neuanfang aus den Trümre entwickelte, steht die Perspektimern des Finanzkapitalismus, Zürich 2012.
ve des Geldes im Zentrum. Das
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war nicht immer so. Das heutige Geldsystem ist das Resultat einer jahrtausendealten Geschichte. Der langsame Übergang vom Warentausch
zur vollentwickelten Geldwirtschaft, seitdem König Krösus um das Jahr
600 vor unserer Zeitrechnung in Kleinasien erstmals metallene Münzen
prägte, chinesische Händler um das Jahr 1000 die Papierbanknoten erfanden und das Geldwesen sich in den letzten Jahrzehnten auf dem
Computer virtualisierte, ist Stoff für ein ganzes Buch. Doch an dieser
Stelle interessiert nicht die historische Entwicklung des Geldes, sondern
die technische Funktionsweise des heute in der Schweiz und weltweit
praktizierten Geldsystems.
Im heutigen Geldsystem zirkulieren drei Sorten Geld. Erstens das von
den Zentralbanken kraft gesetzlicher Befugnis aus dem Nichts geschöpfte Zentralbankgeld, zweitens das durch Kreditgewährung der privaten Banken entstehende Giralgeld, und drittens das von den Zentralbanken in Form von Noten und Münzen bereitgestellte Bargeld. Das
Bargeld ist dabei eine abgeleitete Grösse, es kann jederzeit vom Zentralbankgeld und vom Giralgeld ein- und ausgewechselt werden. Das
Zentralbankgeld zirkuliert auschliesslich zwischen der Nationalbank
und den Banken. Konten für Firmen und Private führt die Nationalbank
nicht. Seine Geldfunktion für Private und Firmen bekommt das Zentralbankgeld erst durch die Kreditvergabe des privaten Bankensystems.
Banken schöpfen Geld in Form von Sichtguthaben, indem sie Kredite
gewähren, die sie entweder durch Kundeneinlagen oder durch die Ausgabe eigener Schuldverschreibungen finanzieren.
Das Schweizer Bankensystem ist ein sogenanntes fraktionales Reservesystem (Teilreservesystem). Das heisst, eine Bank braucht, nebst den
gesetzlichen Eigenkapitalquoten und Liquiditätsvorschriften, stets nur
einen Bruchteil ihrer Verpflichtungen gegenüber ihrer Kundschaft als
jederzeit greifbare Zahlungsreserve in Zentralbankgeld zu halten. Diese
Mindestreserve beträgt heute 2.5 Prozent. Umgekehrt gesagt, erlaubt
eine gegebene Summe an Zahlungsreserven einer Bank die Kreditvergabe in vielfacher Höhe ihrer Mindestreserven. Jeder Bankkredit lässt
die Giralgeldmenge um den Kreditbetrag minus die Zahlungsreserve
wachsen. Vergibt die Bank per saldo weniger neue Kredite als die Kundschaft Altkredite zurückzahlt, schrumpft die Geldmenge.
Die Nationalbank führt gemäss Bundesverfassung eine Geld- und
Währungspolitik mit dem vorrangigen Ziel der Preisstabilität und muss
dabei auch der konjunkturellen Entwicklung Rechnung tragen. Sie geht
davon aus, dass sie das gesamtwirtschafliche Zinsniveau durch ihre
Geldpolitik in diesem Sinne massgeblich beeinflussen kann, obwohl die
Menge des privat geschöpften Giralgeldes der privaten Banken höher
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ist als die Menge des Zentralbankgeldes. Allerdings ist der Giralgeldüberhang seit 2008 stark gesunken. Dies infolge Ausweitung der Zentralbankgeldmenge durch eine äusserst expansive Geldpolitik zwecks
Refinanzierung der Grossbanken zum Nullzins und die Verteidigung der
Untergrenze des Frankenkurses von CHF 1.20 zum Euro ab Herbst
2011. Anfang 2012 betrug die Zentralbankgeldmenge 260 Milliarden
Franken, im Herbst 2008 waren es noch 40 Milliarden gewesen. Damit
stieg der Anteil des Zentralbankgeldes an der gesamten Geldmenge,
genannt M3, von etwa 6 Prozent auf etwa 25 Prozent.

Das Vollgeldsystem
Die Vollgeldreform will das privat geschöpfte Giralgeld abschaffen. Die
Nationalbank soll das in der Bundesverfassung bereits heute festgeschriebene, jedoch nicht benutzte Geldschöfpungsmonopol voll beanspruchen. Sie soll unter dem Stichwort ›Monetative‹ nach der Exekutiven, der Legislativen und der Judikativen als vierte Gewalt im Staat etabliert werden. Das bedeutet die Abschaffung des bislang praktizierten
fraktionalen Reservesystems im Schweizer Bankwesen. Statt gewährte
Kredite nur mit dem Mindestreservesatz an Zentralbankgeld unterlegen
zu müssen, könnten Kreditinstitute zukünftig nur noch Zentralbankgeld
ausleihen, das sie sich zuvor auf dem Markt gegen Zinszahlung beschafft
haben.
Als theoretische Konzeption wird die Vollgeldidee in der Ökonomie
unter dem Stichwort ›Currency School‹ schon lange diskutiert. Einer der
ersten Befürworter der strikten Trennung von privater Kreditgewährung
und staatlicher Geldschöpfung war vor 200 Jahren der Klassiker David
Riccardo. Im 20. Jahrhundert befürworteten dann bekannte Ökonomen
wie Irving Fisher, John Maynard Keynes und Milton Friedman das
staatliche Geldmonopol, dem sie eine volkswirtschaftlich positive Rolle
als Stabilitätsanker zur Abschwächung von Konjunkturschwankungen
und Finanzkrisen zusprachen. Ganz anders sehen es hingegen die Anhänger der ›Banking School‹, deren bekanntester Bannerträger der Neoliberale Friedrich von Hayek ist. Die Neoliberalen wollen das Zentralbankgeld ganz abschaffen und die Geldschöpfung voll privatisieren. Das
heisst, jede Bank die einen Kredit spricht, schafft gleichzeitig Geld. Im
Unterschied zu zahlreichen anderen neoliberalen Postulaten setzte sich
die Privatisierung der Geldschöpfung in der Realwirtschaft nicht durch.
Das heute weltweit praktizierte Giralgeldsystem entstand bis zum 1.
Weltkrieg organisch aus dem kapitalistischen Wirtschaftsprozess und ist
ökonomisch betrachtet eine Mischung aus ›Currency School‹ und ›Banking School‹.
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Auf seiner Webseite bezieht sich der Verein ›Monetäre Modernisierung‹ wiederholt auf den Ökonomen Professor Joseph Huber aus Halle,
einen bekannten Vertreter der Vollgeldreform. Seinen Ausführungen,
die er dort macht, ist auch die folgende kurze Darstellung der Vollgeldlehre entnommen (www.vollgeld.ch). Huber, der sich selber als Vertreter eines modernisierten Currency-Ansatzes bezeichnet, macht seine
Kritik am heutigen Geldsystem primär an der privaten Giralgeldschöpfung fest. Demnach verunmöglicht das private Giralgeld eine Geldmengenpolitik der Zentralbanken. Und auch die Zinspolitik, welche die
Geldschöpfung der Banken indirekt beeinflusst, gilt Huber als weitgehend unwirksamer Ersatz. Weil die Zentralbank Expansion und
Schrumpfung der Giralgeldmenge nicht kontrollieren kann, verstärken
sich Haussen und Baissen auf den Finanzmärkten prozyklisch. Darin erkennt Huber einen zentralen Faktor bei der Entstehung der ständig wiederkehrenden Krisen im Kapitalismus. Die Abschaffung des Giralgeldes
soll der Nationalbank eine wirksame antizyklische Geldpolitik im Dienste von Realwirtschaft und Arbeitsplätzen ermöglichen, welche die Konjunkturspitzen glättet statt verstärkt. Die Kreditvergabe der Banken soll
auch unter dem angestreben Vollgeldregime völlig frei bleiben. Verstaatlicht werden die Banken also nicht. Was sich ändert, ist lediglich,
dass die Bank kein selbstgeschöpftes Giralgeld mehr ausleihen können,
sondern nur noch staatliches Vollgeld, das sie sich zuvor gegen Zinszahlung auf dem freien Markt beschaffen müssen. Der Geldschöpfungsgewinn (englisch: Seignorage), der bei der Giralgeldschöpfung an
die privaten Banken fliesst, kommt im Vollgeldregime der Allgemeinheit zugute.
Beim konreten Übergang vom Zentralbank-/Giralgeldsystem zum
Vollgeldsystem erkennt Huber keine gröberen Probleme. Die Girokonten werden aus den Bankbilanzen ausgegliedert und bekommen als
Geldkonten einen autonomen Status. Die Banken führen diese Geldkonten als Kundendienstleistung, ähnlich wie heute die Wertpapierdepots. Geht ein Institut in Konkurs, verbleiben Eigentum und Verfügung
des Geldkontos beim Kunden.

Giralgeld, Vollgeld und die Nationalbank
Die Ökonomen haben unzählige Geldtheorien entwickelt und beantworten die Frage, was Geld ist, ganz unterschiedlich. Dabei sind zwei
Denkschulen erkennbar. Jene die dem Geld eine rein quantitative, technische Funktion im Wirtschaftsleben gibt. Und jene, die dem Geld darüber hinaus auch noch eine qualitative, gesellschaftliche Dimension
zuspricht.
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Die Vollgeldinitiative versucht, diesen geldtheoretischen Graben zwischen Quantität und Qualität zu überbrücken, indem sie durch eine rein
technische Korrektur der herkömmlichen Funktionsweise des Geldsystems gemäss Hubers Vollgeldtheorie zwei gesellschaftspolitische Ziele
anstrebt: Das Geld in den Dienst der Menschen stellen und die Finanzwirtschaft in den Dienst der Realwirtschaft stellen. Wie bereits erwähnt,
soll dazu auch die bereits heute politisch unabhängige Nationalbank verfassungsmässig noch stärker verselbstständigt werden. Und zukünftig als
vierte, monetative Staatsgewalt firmieren, auf gleicher Höhe mit der
Exekutive, der Legislative und der Judikative.
Aus Sicht der ArbeitnehmerInnen hat diese institutionelle Stärkung
der Nationalbank einen Haken. Die Geld- und Währungspolitik basiert
auf einer klaren, gesetzlich definierten Zielhierarchie: 1. Preisstabilität;
2. Konjunktur und Beschäftigung. (Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass andere Zentralbankgesetze, etwa das US-amerikanische oder das chinesische, die Ziele Geldwertstabilität und Wirtschaftsentwicklung gleichrangig gewichten. Was den beiden Instituten heute
ermöglicht, ihre Währungs- und Geldpolitik voll in den Dienst der
nationalen Wirtschaft zu stellen.) In der Schweiz haben Teile der Linken
und Gewerkschaften in der vorletzen Revision des Nationalbankgesetzes 1995/96 die Zielhierarchie bekämpft. Erfolglos. Die bürgerliche
Mehrheit wollte keine Gleichrangigkeit der Konjunktur- und Beschäftigungspolitik mit der Geldwertstabilität. Der Blick zurück in die Schweizer Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass sich die geltende Zielhierarchie in
Krisenzeiten trotz gewerkschaftlichen Widerstands zum Nachteil der
Arbeitnehmerinteressen auswirkte. Als die Konjunktur in der zweiten
Hälfte der 1970er-Jahre und in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre lahmte und die Arbeitslosenzahlen stiegen, praktizierte die Nationalbank
jeweils eine restriktive Geldpolitik zum Schutz des Geldwertes, anstatt
das geldpolitische Arsenal zur Wirtschaftsankurbelung einzusetzen und
die Arbeitslosenrate zu senken. Als dann 2008 die UBS crashte, griff die
Nationalbank der Grossbank sofort mit anfänglich 60 Milliarden Franken Garantien unter die Arme, in Ergänzung zu den sechs Millarden aus
der Bundeskasse. Bis heute führt die Nationalbank den Stabfund, wo der
aus der UBS-Bilanz ausgelagerte Wertschriftenmüll deponiert liegt. Und
stützt darüberhinaus das Bankensystems seit Krisenausbruch mit einer
Nullzinspolitik bei der Refinanzierung. Fazit: Wenn die Vollgeldinitiative die Nationalbank zur vierten Gewalt im Staat aufwertet, ohne die
Gleichrangigkeit der Ziele Geldwertstabiliät, Konkunktur- und Beschäftigungspolitik, wird die Hegemonie der Interessen des Kapitals über die
Interessen der Arbeit in der Verfassung zementiert.
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Bleibt noch die Frage, ob und wie die Nationalbank ihre Geld- und
Währungspolitik mit Vollgeld rein technisch besser implementieren
kann als mit Zentralbankgeld/Giralgeld. Was die Währungspolitik betrifft, ist die Frage rasch beantwortet: Es gibt keinen Unterschied. Auf
den Devisenmärkten agiert die Nationalbank bereits heute mit selbstgeschöpftem Geld und einer eigenen Handelsabteilung 24 Stunden am
Tag. Beispielsweise zur Verteidigung der Kursuntergrenze von CHF
1.20 gegenüber dem Euro. Mit Vollgeld wäre dies genau gleich.
In der Geldpolitik hingegen sind Unterschiede auszumachen. Vollgeld
erlaubt eine einfachere Geldmengen-Steuerung ohne die heutigen indirekten Mechanismen der Zins- und Mindestreservenpolitik für Bankkredite. Ob das wirklich relevante Vorteile brächte, ist schwierig abzuschätzen. Und zwar gleich in doppelter Weise: Die Nationalbank-Ökonomen gehen, entgegen den Ansichten von Professor Huber, davon aus,
dass die geldpolitischen Instrumente bereits heute wirksam greifen.
Doch selbst wenn dem nicht so wäre und eine Vollgeld-Geldpolitik
tatsächlich entscheidende Vorteile brächte, sind die grundsätzlichen
Zweifel an Möglichkeiten der Geldpolitik zur Überwindung der nunmehr fünfjährigen Krise gewachsen. Immer mehr Ökonomen gehen
davon aus, dass die Zentralbanken ihr Pulver mittlerweilen verschossen
haben. Die theoretische Basis der Vor-Krisen-Geldpolitik ist die Quantitätstheorie des Geldes. Vereinfacht gesagt, geht die Nationalbank von
einem definierten Zusammenhang von Geldmenge, Umlaufgeschwindigkeit, Preisniveau und Transaktionsvolumen des Geldes aus. Und steuert auf Basis einer davon abgeleiteten Quantitätsgleichung die von ihr
geschöpfte Zentralbank-Geldmenge. Diese geldpolitische Orthodoxie
ist allerdings seit 2008 faktisch implodiert. Das Krisenmanagement der
Zentralbanken und Finanzministerien basiert auf der historisch beispiellosen Ausdehnung der Zentralbank-Geldmenge zur Verhinderung von
Staatsbankrott und flächendeckendem Bankencrash. Die anfänglich als
kurzfristiges Krisenmanagement entwickelte Politik hat sich chronifiziert. Eine mittel- und langfristige Perspektive zu deren Ablösung existierte bis Sommer 2012 nicht.

Medizin nicht stark genug
Um es gleich vorweg zu sagen: Die monetäre Modernisierung mit der
Vollgeldinitiative vermag das angestrebte Ziel, die Schweizer Finanzwirtschaft in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen, nicht zu erreichen.
Weil auch eine geänderte Mechanik der Geldschöpfung das Problem des
Finanzsektors nicht wegschafft, nämlich zwei Grossbanken, die den binnenwirtschaftlichen Kreditprozess weitgehend kontrollieren und gleich119 Denknetz • Jahrbuch 2012
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zeitig als globalisierte Investmentbanken agieren. Im Verhältnis zum
realen Wirtschaftsraum Schweiz sind UBS und CS immer noch zu gross.
Über die Hälfte von Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung liegt bei diesen zwei Privatunternehmen. Im Konkursfall,
der durch die neuen, verschärften Kapitalvorschriften nicht verhindert
wird, droht ein Finanzschock, der sich über Zahlungsverkehrsfriktionen
und eine Kreditklemme für kleine und mittlere Unternehmen rasch zum
realwirtschaftlichen Schock ausweiten könnte. Deshalb dürfen Grossbanken nicht bankrott gehen, und die faktische Staatsgarantie hängt wie
ein Damoklesschwert über Nationalbank und Bundeskasse.
Die Zwangsgarantie des Staates bevorzugt, nota bene, zwei Grossbanken, deren Entscheidungszentren, Arbeitsplätze, Aktionariat und
Steuerkraft heute merheitlich ausserhalb der Schweiz liegen. Abgesichert werden primär die Grossaktionäre in Katar, Saudi Arabien, Singapur oder Israel. Gleichzeitig ermöglicht die Gratisgarantie dem globalisierten Topmanagement seinen Abzockbonus durch riskante Geschäfte
hochzutreiben, wie der 2,3-Milliardenverlust der UBS vom vergangenen Herbst vor Augen führt. Nach dem Motto: Wenns kracht, hilft der
Staat. Diese Absicherung ist die Basis für das volkswirtschaftlich verantwortungslose Hochrisikogambling der Investmentbanker.
Schädlich ist die Staatsgarantie auch, weil sie ein veraltetes Geschäftsmodell schützt. Die Strategie von UBS und CS basiert auf der Koppelung einer globalisierten Investmentbank mit einer Schweizer Geschäftsbank und einer Schweizer Vermögensverwaltungsbank. Erfunden
hat dieses Modell der damalige CS-Chef Rainer Gut Ende der 1980erJahre. Kopiert wurde es dann einige Jahre später vom damaligen UBSChef Marcel Ospel. In jenen Jahren war das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld für diese Strategie optimal. Nach dem Sieg gegen die
Sowjetunion im Kalten Krieg stand der globalisierte, neoliberale Finanzkapitalismus anglo-amerikanischer Prägung im Zenith seiner Macht.
Während die Schweizer Binnenwirtschaft unter den Folgen des Immobiliencrashs und der Anpassungskrise an die Europäische Union litt, mutierten die Schweizer Grossbanken im internationalen Geschäft zu Geldmaschinen. Die Börsenkurse explodierten, und die Beihilfe zur Steuerhinterziehung florierte. Das Investmentbanking – ursprünglich waren
damit Unternehmensfinanzierung und das Geschäft mit Institutionen gemeint – wurde zur gnadenlosen Jagd auf den Profit um jeden Preis. Die
Abzocker auf den Chefetagen machten fette Kasse, während für kleine
Bankangestellte und die Steuerämter einige Brosamen übrigblieben.
Die US-Immobilienkrise vom Sommer 2007 markierte dann das Ende
der Party. Seither haben sich die Realitäten in Weltwirtschaft, Weltfinanz
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und Weltpolitik fundamental gewandelt, und das einstige Erfolgsmodell
der globalisierten, amerikanisierten Schweizer Universalbank ist zum
Verlierer mutiert.
Die Übergrösse und das veraltete Geschäftsmodell von UBS und CS
sind eine viel gefährlichere Hypothek für den Wirtschaftsstandort
Schweiz als das Geldsystem. Das grösste hausgemachte Stabiliätsrisiko,
abgesehen von einem Immobiliencrash. In ihrer heutigen Form wirken
die zwei Grossbanken im Krisenfall als Schockverstärker. Und daran
vermag das Schräubeln an der Mechanik der Geldschöpfung mit einem
Vollgeldsystem nichts zu ändern.

Trennbanken statt Vollgeld
Zur wirksamen Finanzstabilisierung und Stärkung der Realwirtschaft
braucht die Schweiz ein Trennbankensystem, also die gesetzlich verfügte
Konzentration des Wertschriften- und Derivatehandels bei spezialisierten Investmentbanken, verbunden mit einem Handelsverbot für alle
anderen Banken. Der Witz dieses Systems besteht in der gesetzlichen
Trennung des Wertschriften- und Derivatehandels der Investmentbanken vom Geschäft der Spar-, Kredit- und Geschäftsbanken. Mit Finanzprodukten dürfen in diesem Regime nur noch spezialisierte Börsen- und
Investmentbanken ohne Staatsgarantie handeln, die bei Fehlspekulationen in Konkurs gehen. Diese einfache Reform der Finanzarchitektur
schafft nicht nur die To-Big-To-Fail-Problematik aus der Welt, sondern
liquidiert auch das Diktat der Finanzmärkte. Die institutionelle Trennung von Finanzcasino und Realwirtschaft beendet die jahrzehntealte
Hegemonie des Denkens in rein geldmässigen Kapitalerträgen, repositioniert die Realwirtschaft im Wirtschaftskreislauf vor der Finanzwirtschaft und öffnet damit das Feld für eine sozial- und ökokompatiblere
volkswirtschaftliche Perspektive.
Warum sind denn die Trennbanken nicht längst überall eingeführt?
Das muss man sich fragen, weil ein solches System tatsächlich Vorteile
für alle bringt, die nicht von spekulativen Finanzerträgen leben. Der
Blick auf den internationalen Diskurs über die nötigen Finanzreformen
gibt die Antwort auf diese Frage. Das Trennbanken-Konzept hatte bislang noch nirgends eine realistische Chance, weil die Banken entschieden dagegen sind. In Grossbritannien empfahl eine Finanzreformkommission von Zentralbank und Regierung im Juni 2010, ein Trennbankensystem (englisch: ring fencing) einzuführen. Seither tun die britischen
Banker und ihre Lobbyisten alles, damit der Sicherheitszaun um die
Investmentbanken möglichst niedrig wird. Für Juni 2012 kündigte die
britische Regierung das ›Whitepaper on Banking‹ an, in dem die Mo121 Denknetz • Jahrbuch 2012
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dalitäten einer verwässerten Trennung von Investmentbanken und
Geschäftsbanken festgelegt sein sollen.
In den USA kam es nach der Krise zu längeren Kongresshearings und
schliesslich zum sogenannten Dodd-Frank-Gesetz. An den Hearings
räumte der langjährige ehemalige Zentralbank-Vorsitzende Alan Greenspan ein, dass die Abschaffung des bis 1999 bestehenden US-amerikanischen Trennbankensystems ein Fehler gewesen sei. (Das Glass-Steagall-Trennbankengesetz war 1933 der entscheidende Stabilisierungsfaktor des US-Finanzwesens nach Börsencrash und Bankenkrise.) In den
Medien ist das (eingeschränkte) Verbot des Eigenhandels als VolckerRule bekanntgeworden, nach dem Namen seines prominentesten Anhängers Paul Volcker, dem Vorgänger Alan Greenspans bei der USZentralbank, dem Federal Reserve System. Volckers Vorschlag wurde
irgendwo ins über 1000-seitige Dodd-Frank-Gesetz hineingeschrieben,
mit dem der US-Finanzsektor reformiert werden soll. Seither haben die
Wall-Street-Banker und ihre Lobbyisten das Trennbankenkonzept auch
in Washington mit Ausnahmen und Sondergenehmigungen immer
mehr durchlöchert. Nach mehrfacher Verschiebung soll die verwässerte Volcker-Rule im Juli 2012 mit einer zweijährigen Anpassungsfrist bis
2014 eingeführt werden.
Die Schweizer Expertenkommission zum Grossbankenproblem, deren Empfehlungen Bundesrat und Parlament weitgehend gefolgt sind,
hat sich nicht ernsthaft mit dem Trennbankensystem befasst. Das haben
die ideologischen Scheuklappen der Kommissionsmitglieder leider verhindert. Für neoliberale Marktfundamentalisten sind Märkte halt noch
immer die prinzipiell schlaueren Risiko-Kontrolleure als alle Regeln und
Überwacher. Selbst wenn die Fakten der letzen Zeit belegen, dass der
Staat – Markt hin oder her – systemnotwendige Privatunternehmen im
Konkursfall retten muss. Von Tepco in Tokio, über AIG in New York und
Bankia in Madrid, bis zur UBS in der Schweiz. Die Banken lassen sich
die Sicherung der Hegemonie des Neoliberalismus einiges kosten, wie
die versprochenen 150 Millionen Franken der UBS für fünf Wirtschaftsprofessuren an der Universität Zürich eindrücklich belegen.
In Brüssel hat sich die EU bislang, ähnlich wie die Schweiz, vor einer
ernsthaften Diskussion des Trennbankensystems gedrückt. Neben den
Banklobbyisten profilierte sich dabei vor allem die Deutsche Regierung
als Gegnerin. Neuerdings bearbeitet eine Kommission unter Leitung
von EU-Finanzkommissar Michel Barnier die Thematik. Wann ihr Paper kommt und was es nach der üblichen Verwässerungskur durch Banker und Lobbyisten noch taugt, wird sich weisen.
Das Trennbankensystem funktioniert auch in einem einzelnen Land.
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So könnten beispielsweise in der Schweiz die Inlandrisiken von UBS
und CS, von ihren heutigen Investmentbanken getrennt, auf ein tragbares Mass schrumpfen. Und die Gefahr einer systemischen Destabilisierung durch spekulative Finanzoperationen der Grossbanken wäre
gebannt. Das inländische Bankensystem könnte sich auf seine primären
Aufgaben im Bereich des Spar-, Kredit- und Geschäftsbankenwesen
konzentrieren. Damit würde die Krisenfestigkeit durch ein besseres
Gleichgewicht zwischen den (immer noch grossen) UBS und CS, den
Kantonalbanken, Regional-und Raiffeisenbanken sowie den Auslandund Spezialbanken gestärkt.
Die Investmentabteilungen der heutigen Grossbanken können als
autonome Einheiten weitermachen. Entweder gleich wie heute oder
geschrumpft unter einem verschärften Regime mit neuen Verboten zur
Eindämmung der Spekulation. Verboten werden könnten bestimmte
Typen von sozial destruktiven Derivaten, mit denen beispielsweise auf
die Preissteigerung von Nahrungsmitteln oder Staatsbankrotte gewettet
wird. Oder gewisse Handelsmethoden wie Leerverkäufe von Papieren,
die man gar nicht hat, und mit denen lebensfähige Unternehmen ohne
Rücksicht auf Arbeitsplätze kaputt spekuliert werden. Oder auch Handelsverbote mit gewissen Schattenbanken, also den vielleicht drei Dutzend unregulierten Offshorefonds, Staatsfonds und privaten Wirtschaftsvehikeln von Milliardären und Oligarchen. Wobei solche Regulationen nur funktionieren, wenn alle relevanten internationalen Finanzzentren mitziehen.
So bleibt zum Schluss die Feststellung, dass in der Schweiz eine substanzielle Stärkung der Realwirtschaft gegenüber der Finanzwirtschaft
weniger mit einer Vollgeldreform als mit einem Trennbankensystem
erreicht werden kann.
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Vollgeldbefürworter:
Falsche Diagnose
Der Verein Monetäre Modernisierung hat Anfangs 2012 unter dem
Titel ›Die Vollgeldreform‹ eine Schrift herausgegeben, mit der sein Vorschlag für ein Geldschöpfungsmonopol der Nationalbank (›Vollgeld‹)
theoretisch fundiert werden soll. Die darin publizierten Texte rücken in
ihrer Analyse der Wirtschaftskrise die Finanzsphäre und – wenig erstaunlich – die Geldschöpfung ins Zentrum. Die Sphäre der Produktion
interessiert nur rudimentär, die menschliche Arbeit und ihre Eigenschaft, Mehrwert zu produzieren, werden nicht erwähnt. Ausbeutungsverhältnisse werden nicht thematisiert, Verteilungsfragen nicht oder nur
am Rande behandelt. Die Diagnosen bleiben technokratisch und ›keimfrei‹, das heisst unbefleckt von sozialen Fragen. Sie treiben die Mystifizierung des monetären Geschehens auf ein neues Niveau. Bezeichnend
dafür ist der Einleitungssatz, mit dem der Artikel von Joseph Huber startet: »Die moderne Wirtschaft beruht auf dem Finanzsystem, und dieses
beruht auf der Geldordnung« (Huber, 2012).
Eine solche Sicht auf die Welt ermöglicht, Reformvorschläge zu machen, die radikal erscheinen, ohne sich jedoch mit den Gegensätzen
zwischen Kapital und Arbeit beschäftigen zu müssen. Dank der behaupteten Radikalität wirken die Ansätze der Vollgeldreformer auch für
viele links Engagierte attraktiv, die – zu Recht – umfassendere Eingriffe
in die kapitalistische Wirtschaftsordnung fordern. Scheinbar hat der Ansatz noch einen weiteren Vorteil, können damit doch auch Leute erreicht
werden, die sich nicht links positionieren wollen. Allerdings werden
diese Ansätze auch sehr gerne von ganz Rechts übernommen, wenn es
sich als nützlich oder nötig erweist, einen ›radikalen‹ Krisendiskurs zu
führen, bei dem die soziale Frage zugunsten einer nationalistischen,
fremdenfeindlichen oder gar rassistischen Sicht ausgeblendet werden
kann. Doch die Vorschläge für eine Vollgeldreform gründen nicht nur
auf einer falschen Diagnose, sie schlagen auch eine unwirksame Kur vor
und tragen damit eher zur Verwirrung als zur Klärung bei.

Geldschöpfung bei der Kreditvergabe an Unternehmen:
(K)ein Problem?
Beat Ringger
ist Zentralsekretär des vpod und geschäftsleitender Sekretär des Denknetzes.

Diese Aussage möchte ich im Folgenden anhand des Textes von
Hans Christoph Binswanger, eme124 Denknetz • Jahrbuch 2012
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ritierter Professor für Volkswirtschaftslehre, in der erwähnten Schrift untermauern. In seiner Krisenanalyse sieht Binswanger als zentralen Faktor, dass die Geldschöpfung an keine Begrenzungen mehr gebunden ist,
seit anfangs der 1970er-Jahre die letzten Elemente einer Anbindung der
Geldmengen an Goldreserven fallen gelassen worden sind. Geld kann
seither von den Nationalbanken in unbegrenzter Menge aus dem Nichts
erschaffen (›geschöpft‹) werden. Das gängige Bild dafür ist das ›Anwerfen der Notenpresse‹: Dabei wird mehr neues Geld in Umlauf gebracht,
als dem realen Wirtschaftswachstum entspricht (wobei heute natürlich
nicht mehr in erster Linie Noten gedruckt werden, sondern die Menge
des Buchgeldes erhöht wird).
Geld kann bei der Kreditvergabe aber auch von den privaten Geschäftsbanken geschöpft werden – und das wird von den Anhängern der
Vollgeldreform nun zum Hauptproblem erklärt. Binswanger thematisiert in seinem Text fast ausschliesslich die Geldschöpfung bei der Kreditvergabe an Unternehmen und suggeriert damit, dass die Krise stark
auf diese Form der Geldschöpfung zurückzuführen sei.1 Doch damit begibt er sich ins Abseits. Es sind gerade nicht die Kredite an Unternehmen, die in die gegenwärtige Krise geführt haben. Unternehmenskredite sind doppelt gedeckt: Einerseits durch die Sicherheiten, die von der
Bank eingefordert werden, andererseits durch die Renditeerwartungen,
die gegeben sein müssen, damit eine Bank Kredite gewährt. Kredite an
Unternehmen würden nur dann zum Problem, wenn die Banken bei der
Vergabe zu hohe Risiken eingehen würden (was im Prinzip natürlich
möglich ist). Eine solche Problemlage ist jedoch im aktuellen Krisenzyklus seit 2007 in keinem einzigen Land aufgetreten.
Dieser Umstand ist für den Charakter der Krise bedeutsam. Die Grossunternehmen haben in den letzten Jahrzehnten so hohe Profite erzielt,
dass sie kaum mehr Kredite aufnehmen mussten. Gerade diese hohen
Profite sind selbst ein zentrales Element der Krisendynamik. Der Wirtschaftswissenschaftler Werner Vontobel drückt dies mit dem Diktum »Zu
hohe Unternehmensgewinne: Mutter aller Finanzkrisen« aus (Vontobel,
2011) und liefert eine Reihe von Zahlen: Im Jahr 2010 haben die Unternehmen in den USA einen Finanzierungsüberschuss von 527 Milliarden Dollar erzielt, im Vorjahr einen solchen von 657 Milliarden
Dollar. Überschüsse weisen auch die deutschen Unternehmen auf, und
zwar seit zehn Jahren. Dazu Vontobel schreibt: »Hier stimmt neben der
Grössenordnung vor allem auch das Vorzeichen nicht. Normalerweise
muss der Unternehmenssektor ein Finanzierungsdefizit aufweisen. Das
heisst er müsste wenigstens einen Teil seiner Investitionen mit Fremdkapital finanzieren« (Vontobel, 2011). Eine Zunahme der Geldschöpfung
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bei der Vergabe von Unternehmenskrediten hat also gerade nicht stattgefunden, weil die Kreditvergabe stagniert hat.

Mythos Geld
Nicht nur in der Frage der Geldschöpfung bei Unternehmenskrediten
liegt Binswanger falsch. Der Irrtum wiederholt sich bei der Erklärung
der Profite. Zu Recht fragt Binswanger, woher denn die Gesamtmasse
der Unternehmensgewinne überhaupt stamme. Jeder einzelne Unternehmer kann natürlich besser arbeiten als seine Konkurrenten und so
Extraprofite einheimsen. Doch erzielen alle Unternehmen zusammen
ebenfalls Gewinne (haben also höhere Erträge als Kosten), und diese
Profite müssen aus einer andern Quelle stammen als aus Konkurrenzvorteilen. Binswanger erklärt sie mit dem ständigen Zufluss an neu geschöpftem Geld. Er macht damit einen Nebeneffekt zur Ursache – etwa
so, wie wenn man das Wachstum eines Kindes mit den grösseren Kleidern erklären würde, in die es hineinwachsen muss. Von einem bürgerlichen Ökonomen können wir nicht erwarten, dass er in Kategorien des
Mehrwerts denkt, die Gewinne also mit der Fähigkeit der menschlichen
Arbeitskraft erklärt, mehr Werte zu produzieren, als sie für ihre eigene
Reproduktion benötigt. Doch Binswanger fällt mit seiner Darstellung
noch hinter die gängigen volkswirtschaftlichen Lehrbücher zurück, die
neben dem Kapital immerhin die Arbeit und den Boden als Produktionsfaktoren aufführen. Bei ihm ist in keiner Silbe von Arbeitsproduktivitäten oder Verteilungsfragen die Rede. Geld wird damit zum allumfassenden Mythos verklärt, das aus sich heraus Wachstum und Reichtum
erzeugt.

Sinkende Investitionsquote
Der aktuelle Krisenzyklus lässt sich jedoch nicht verstehen, ohne die
Wechselwirkungen von realer Produktion und Finanzsphäre zu untersuchen. Da ist zunächst die Frage der Reichtumsverteilung. Der Anteil
der Gewinne an den monetären Wirtschaftsleistungen (BIP) ist zulasten
der Löhne in den letzten 30 Jahren so stark gewachsen, dass die Nachfrage nach Konsumprodukten erheblich limitiert wurde, was die wirtschaftliche Entwicklung hemmte und weiterhin hemmt. Ebenso bedeutend ist, dass im gleichen Zeitraum nicht nur die Lohnquote, sondern
auch die Investitionsquote (d.h. der Anteil der realen Investitionen am
BIP) gesunken ist. Die Investitionen sind hinter den steigenden Profiten
deutlich zurückgeblieben: Die Unternehmen setzen ihre Gewinne immer weniger produktiv ein und verwenden sie zu einem wachsenden
Teil für Firmenkäufe oder für spekulative Finanzgeschäfte (der US-Au126 Denknetz • Jahrbuch 2012
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tomobilkonzern General Motors gilt als einer der 20 grössten Finanzmarkt-Akteure der Welt). Das ist ein Befund, der in allen ökonomischen
Kreisen zu intensiven Debatten Anlass geben müsste, vom neoliberalen
Mainstream jedoch fast vollständig verdrängt wird. Denn der Befund
widerlegt eine Kernannahme liberaler Wirtschaftstheorie, nämlich dass
private Gewinne die optimale Form darstellen, um gesellschaftlichen
Reichtum zu platzieren (allozieren). Gemäss dieser Annahme sichern
die von Renditeerwartungen gesteuerten Investitionen hohe Wohlstandsmehrung für alle: Die Ausrichtung auf höchstmögliche Renditen
wird interpretiert als Ausrichtung auf ein hohes Interesse der Konsumierenden und damit auch auf den höchstmöglichen gesellschaftlichen
Nutzen.
Um die Vorstellung der optimalen Mittelallokation durch die Unternehmen aufrechterhalten zu können, müssen die Verhältnisse eines idealen Marktgeschehens unterstellt werden. Die allseitig omnipräsenten
Oligopole und Monopole werden deshalb ebenso ausgeblendet wie die
höchst ungleiche Verteilung der Kaufkraft oder die Aufblähung der Finanzmärkte, die höhere spekulative Renditen versprechen als die sogenannte Realwirtschaft und letzterer damit Mittel streitig machen. Doch
das Problem greift noch tiefer: In vielen gesellschaftlichen Bereichen
sind keine oder keine hohen Renditen zu erzielen, obwohl gerade diese
Bereiche für die Wohlstandssicherung zentrale Bedeutung haben und an
Bedeutung noch gewinnen (z.B. bezahlte und unbezahlte Care-Arbeiten
wie die Kinderbetreuung, die Bildung, Basisinvestitionen für den ökologischen Umbau). Wohlstandsmehrung wird deshalb zunehmend über
eine Erhöhung der Staatsquoten erzielt – gerade das ist den Kapitaleignern aber ein Dorn im Auge (siehe dazu Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie, 2010).
Tatsächlich ist in den letzten Jahren das Volumen der Finanzvermögen weitaus rascher gewachsen als das Wirtschaftsprodukt (Huffschmid
2010). Am Ursprung standen die zunehmenden Profitraten bei abnehmenden Investitionsraten, die dieses Wachstum angestossen haben. Die
überschüssigen Profite wurden unter anderem in Finanztiteln angelegt.
Die parallel erfolgte Deregulierung der Finanzmärkte hat zudem zu
einer spekulativen Eigendynamik geführt, in deren Zug die Vielzahl und
das Volumen der Finanztitel (Aktien, Obligationen, Optionen, Derivate) regelrecht explodiert sind. Doch alle diese Finanzvermögen können
ihren Preis nur dann halten, wenn sie auf Renditeerwartungen basieren.
Renditen benötigen letztlich aber eine reale Basis, auch wenn es zwischenzeitlich so erscheinen mag, als habe sich die spekulative Welt der
Finanzmärkte von der Realwirtschaft abgekoppelt. Schliesslich und end127 Denknetz • Jahrbuch 2012
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lich muss aber irgendwo auf der Welt irgendwer profitable Arbeit verrichten, damit Gewinne erzielt werden können.
Finanzvermögen sind jedoch in den letzten Jahren zehn Mal schneller
gewachsen als die Wirtschaftsleistung; diese Überhänge müssen früher
oder später abgebaut werden. Der Abbau solch aufgeblähter Finanzvermögen wäre eigentlich eine der zentralen ›Funktionen‹ einer kapitalistischen Wirtschaftskrise. Doch hat das schiere Volumen der Finanzvermögen dazu geführt, dass die Banken und Grosskonzerne ›too big to
fail‹ geworden sind: Brechen sie zusammen, sind dieFolgen nicht mehr
absehbar, und es droht ein katastrophaler Niedergang wie in den Jahren 1929 bis 1934. Um dies abzuwenden, haben die Regierungen mit
Steuermitteln die Banken und die Grosskonzerne vor dem Kollaps gerettet. Interveniert haben auch die Nationalbanken, indem sie Geld in
grossem Massstab geschöpft haben, um beispielweise von einer UBS die
maroden Finanztitel zu übernehmen oder um die Finanzmärkte liquid
zu halten. Allein im Winter 2011/2012 hat die Europäische Zentralbank
EZB in einer Sonderrunde rund 1000 Milliarden (!) Euro an Geschäftsbanken zu äusserst günstigen Bedingungen ausgeliehen (1 Prozent Zins
bei 3 Jahren Laufzeit). Ein guter Teil dieser Gelder wird von den Geschäftsbanken (z.B. in Italien) nun dafür verwendet, Staatspapiere mit
Zinsen von 5,6 Prozent oder mehr zu erwerben. Die Zinsdifferenz streichen die Banken als Gewinn ein. Dieser Gewinn muss aus Steuermitteln
finanziert werden – während gleichzeitig die Bevölkerung vieler europäischer Länder mit einschneidenden Sparprogrammen konfrontiert
wird. In dieser Konstellation ist auch nicht ansatzweise zu erkennen, welche Vorteile ein Geldschöpfungsmonopol der Zentralbanken der breiten
Bevölkerungsmehrheit bringen soll, solange die Politik eben dieser Zentralbanken auf die Interessen der grossen Kapitaleigner ausgerichtet
bleibt.

128 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 128

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:23 Uhr

Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Anmerkung
1 Die Geldschöpfung bei der Vergabe von Hypothekarkrediten war und ist im Gegensatz zu
den Unternehmenskrediten tatsächlich ein Element des gegenwärtigen Krisenzyklus:
Mangelnde Anforderungen an die Risikobegrenzung seitens der HypothekarbezügerInnen, vor allem aber spekulativ steigende Immobilienpreise haben in einigen Ländern
(USA, Spanien, England) wesentlich zur Krisendynamik beigetragen.
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Restriktive Geldpolitik
und überbewerteter Franken
Es wäre eigentlich anzunehmen, dass eine eigene Währung – der
Schweizer Franken – der Schweizer Volkswirtschaft nützen sollte. Bei der
sehr starken Überbewertung des Frankens ist das Gegenteil der Fall:
Trotz der Untergrenze von CHF 1.20 für einen Euro ist der Franken
nach wie vor stark überbewertet. Die Geldpolitik ist viel zu restriktiv.
Grosse Teile des Werkplatzes und des Tourismus sind ernsthaft unter
Druck. In einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie der Schweiz schadet das dem Wohlstand. Denn längerfristig hängen auch die Löhne und
Arbeitsplätze des Malers in Chur oder der Lehrerin im Toggenburg vom
Gang der Exportwirtschaft ab. Damit der grösste Druck auf die Löhne
und Arbeitsplätze wegfällt, bräuchte es einen Kurs von mindestens CHF
1.40 auf den Euro.
Die Auswirkungen der Überbewertung sind deutlich sichtbar. Die Exporte und die Logiernächtezahlen der Gäste aus dem Euroraum sinken.
Der Preisdruck ist teilweise erheblich. Die Exportwirtschaft musste die
Preise senken. Auch der Detailhandel spürt den Druck auf die Preise.
Der Einkaufstourismus ins benachbarte Ausland hat deutlich zugenommen. Modellschätzungen für die Schweizer Wirtschaft zeigen die Grössenordnung des Problems: Wertet sich der Franken um zehn Prozent auf,
kostet das innert drei bis fünf Jahren rund 100’000 Arbeitsplätze.1 Mit
dem überbewerteten Franken hat sich der Druck auf die Löhne und Arbeitsplätze verstärkt. Wegen der Personenfreizügigkeit ist das besonders
sensibel. Ausländische Firmen, die wegen der Freizügigkeit in der
Schweiz tätig sein dürfen, können teilweise ihr Material billiger offerieren als die Schweizer Konkurrenten. Und bei Neueinstellungen von
ausländischen Arbeitskräften ist die Gefahr gross, dass Schweizer Arbeitgeber versuchen, tiefere Löhne zu bezahlen.
Der überbewertete Franken belastet die Schweizer Wirtschaft nicht
nur kurz-, sondern auch mittelfristig. Die Industriefirmen verlieren
Marktanteile. Verschiedentlich werden Produktionsteile ins Ausland
ausgelagert. Bis die Marktanteile
und die verlorenen Arbeitsplätze
Daniel Lampart,
wieder in die Schweiz zurückgeboren 1968, leitet das Sekretariat des
kommen, dürfte einige Zeit vergeSchweizerischen Gewerkschaftsbundes
hen, selbst wenn der Franken wieund ist verantwortlich für das Dossier Wirtder fair bewertet ist. Dazu kommt,
schaftspolitik
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dass die Forschung und Entwicklung bei einem grossen Teil der Industriebetriebe von der Geschäftslage abhängig ist. Läuft es in den Firmen
gut, investieren sie mehr in neue Produkte. Läuft es schlecht, wird die
Innovationstätigkeit zurückgefahren beziehungsweise eher in Rationalisierungen investiert, wie eine Studie der KOF ETH zeigt.2 Damit fehlen wichtige Investitionen in die künftigen Produkte, welche die Wettbewerbsfähigkeit von morgen begründen. Diese Zusammenhänge
konnten auch in makroökonomischen Studien nachgewiesen werden.
Überbewertete Währungen oder starke Wechselkursschwankungen haben ein geringeres Wachstum der Produktivität respektive der Wirtschaft
insgesamt zur Folge.3
Branche

Prozyklisch

Antizyklisch

Konjunkturunabhängig

Maschinenindustrie

51%

20%

29%

Chemie

58%

31%

11%

Elektronik/Uhren

49%

23%

28%

Industrie total

42%

17%

40%

Innovationstätigkeit in Abhängigkeit von der Geschäftslage in
der Industrie. (Anteil der Firmen je Branche)
Quelle: Arvanitis, S. und M. Wörter (2011): Konjunktur und Innovationsverhalten, www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/2196/

Fairer Franken-Euro-Kurs im Bereich von CHF 1.40
Trotz der Einführung der Untergrenze von 1.20 CHF/Euro ist der Franken nach wie vor stark überbewertet. Das zeigen beispielsweise Preisvergleiche mit dem Ausland. Sind die Preise im In- und Ausland im
Franken umgerechnet gleich hoch, so ist der Franken fair bewertet. Man
spricht von Kaufkraftparität. Die Identifikation der Kaufkraftparität ist
allerdings schwierig. Viele Produkte sind international nicht handelbar,
da sie beispielsweise ortsgebunden sind. So etwa Wohnungen (Mieten).
Auf gewissen Produkten (Lebensmittel) müssen hohe Zölle bezahlt werden. Und die indirekten Steuern wie die Mehrwertsteuer sind je nach
Land verschieden.
Vergleicht man alle Waren und Dienstleistungen (inkl. Wohnungen
usw.), so müsste der Franken-Euro-Kurs zwischen 1.88 und 1.97 CHF/
Euro liegen, damit die Preise im In- und Ausland gleich sind. Das geht
zu einem grossen Teil auf die Mieten zurück, die in der dichtbesiedelten
Schweiz höher sind. Beschränkt man sich auf international handelbare
Güter, so ist der ›faire‹ Kurs tiefer – je nach Produktegruppe des Bundesamtes für Statistik zwischen CHF 1.41 (z.B. Möbel) und 1.64 auf
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einen Euro (elektrotechnische und optische Geräte). Bei diesen Vergleichen sind aber beispielsweise Mehrwertsteuer-Unterschiede nach wie
vor enthalten.
Man kann auch Löhne vergleichen. Wobei hier die unterschiedlichen
Sozialversicherungssysteme die Resultate verzerren können. Man sollte
ähnliche Länder vergleichen. Auch wegen der Wirtschaftsstruktur. Stellt
man die Löhne in der deutschen Industrie den Schweizer Industrielöhnen gegenüber, so würde der ›faire‹ Franken-Euro bei rund 1.47 CHF/
Euro liegen. Inzwischen ist die Teuerung in der Eurozone und in
Deutschland etwas stärker als in der Schweiz, so dass der ›faire‹ Kurs
etwas gesunken sein dürfte. Die meisten Vergleiche weisen aber nach
wie vor auf einen ›fairen‹ Kurs im Bereich von etwas über 1.40 CHF/Euro hin.

Schätzung des ›fairen‹ Franken-Euro-Kurses mittels internationalen Preisvergleichen. Quelle: Berechnungen SGB.

Wechselkurspolitischer Handlungsspielraum
der Schweiz
Der Franken hat sich gegenüber fast allen Währungen aufgewertet. Diese alleinige Aufwertung widerlegt die Behauptung, dass der Franken
stärker geworden sei, weil die Schweizer Wirtschaft und die Staatsfinanzen besser aufgestellt seien als diejenige der Euro-Zone. Würde das
zutreffen, hätte sich die norwegische Krone sogar noch stärker aufwerten müssen. Norwegen steht punkto Staatsfinanzen und Stabilität noch
besser da als die Schweiz. Doch die Krone hat sich gegenüber dem Euro vergleichsweise unauffällig entwickelt. Der überbewertete Franken ist
somit nicht direkt eine Folge von Problemen in der Euro-Zone. Die
Haupt-Ursache ist die spezifischen Spekulation auf bzw. die Flucht in
den Franken.
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Wechselkurse: Franken und Norwegische Krone gegenüber Euro
(Januar 2001 = 100).
Quelle: SNB, Norwegische Zentralbank, Berechnungen SGB.

Orientierungslosigkeit ohne sichtbare Hand
der Geldpolitik
An der Überbewertung des Frankens ist die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank SNB mitverantwortlich.4 Seit 1978 hat die SNB
immer wieder interveniert, wenn der Frankenkurs bestimmte Grenzen
zu überschreiten drohte. Damit hat sie den Marktteilnehmern ganz klar
signalisiert, wo die Grenzen liegen. Entsprechende Wechselkurs-Untergrenzen waren im Markt deshalb sehr gut verankert (z.B. 0.80 CHF/
DM beziehungsweise später CHF 1.50 oder 1.45 pro Euro). Doch nach
einem zuvor sehr erfolgreichen Krisenmanagement hat sich die SNB
Ende 2009 von diesem geldpolitischen Kurs abgewendet. Durch die Abkehr von einer Wechselkurs-Untergrenze und ihre Kommunikation hat
sie zur heutigen Überbewertung beigetragen. Am 12. Dezember 2009
gab die SNB bekannt, dass sie nur noch eine ›übermässige‹ Aufwertung
des Frankens bekämpfen würde, nachdem sie zuvor klar gesagt hatte,
sie werde die Aufwertung selber bekämpfen. Gleichzeitig signalisierte
sie, dass sie die ›expansive‹ Geldpolitik »nicht endlos« weiterführen
würde. Am 18. März 2010 wurde gesagt, dass die Wechselkurse »zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft (…) wieder von den Marktkräften bestimmt« würden. Kurz nach diesen Verlautbarungen wurden
jeweils gut etablierte Grenzen von CHF 1.50 beziehungsweise 1.45 auf
einen Euro durchstossen.
Diese Aufwertungsbewegung wurde durch Derivate verstärkt, die
nicht der Spekulation, sondern zur Absicherung von Wechselkursrisiken
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dienten. Beispielsweise mussten Banken, die Euro-Franken-Put-Optionen hatten, plötzlich Euro verkaufen und Franken kaufen, damit sie
keine Devisen-Nettoexpositionen hatten. Mit der Aufgabe der Wechselkursgrenzen durch die SNB ist der Frankenkurs ausser Kontrolle geraten. Der Devisenmarkt ist auf die sichtbare, führende Hand der SNB angewiesen. Mit einer Untergrenze erfolgt der Devisenhandel kontrolliert.
Die SNB hat die Untergrenze von 1.20 CHF/Euro bisher erfolgreich
durchsetzen können. Erst in neuster Zeit, als sich die Lage in der Eurozone stark zuspitzte, musste sie umfangreiche Devisenkäufe zur Verteidigung der Untergrenze tätigen, wie die Zahlen zu ihren Devisenbeständen zeigen. Das überrascht nicht.
• Die SNB ist die Herrin über den Franken und kann theoretisch unendlich viele Franken auf den Markt werfen. Kein Währungsspekulant
kann es mit ihr aufnehmen. Das wirkt abschreckend.
• Zweitens helfen ihr Arbitragemöglichkeiten der Marktteilnehmer, die
den Franken schwächen. Wegen der Untergrenze ist es beispielsweise
möglich, mit sehr geringem Wechselkursrisiko einen Kredit in Franken
aufzunehmen und ihn in Euro anzulegen, um von den Zinsdifferenzen
zu profitieren (Carry-trade). Die Zinsdifferenz zwischen dem Franken
und dem Euro beträgt rund 0.8 Prozentpunkte (auf ein Jahr).
Mit der Frankenuntergrenze ist die Schweiz übrigens weltweit in bester
Gesellschaft. Fast alle kleinen Länder schützen ihre Realwirtschaft gegen
Währungsspekulation und Wechselkurs-Schwankungen. Einige Länder
wie die Niederlande oder Belgien haben in einem grossen Währungsraum, zum Beispiel dem Euro, Unterschlupf gefunden. Andere Länder
wie Dänemark oder der Finanzplatz Singapur haben ihre Währung an
andere Währungen angebunden. Dort verteidigen die Nationalbanken
die Wechselkursziele. Wer gegen die Untergrenze ist, macht aus der
Schweiz folglich einen internationalen Sonderfall. Ohne Untergrenze
wäre der Franken als eine der wenigen kleineren Währungen der Spekulation freigegeben.
Das kleine Dänemark hat für seine Krone nicht nur eine WechselkursUntergrenze eingeführt, sondern seine Währung sogar an den Euro
gebunden. Ist die Krone unter Aufwertungsdruck, verkauft die dänische
Nationalbank Kronen gegen Euro, wie die Schweizer Nationalbank
Franken gegen Euro verkauft. Weil die dänische Nationalbank seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise eine Aufwertung der Krone
bekämpfen musste, hat sie heute dreimal mehr Euro auf ihrer Bilanz als
vor Ausbruch der Krise. Diese Wechselkurs-Stabilisierung gilt als normal. Sie ist dänischer Alltag.
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Restriktive Geldpolitik der Nationalbank
Die Schweizerische Nationalbank hat in Artikel 5 des Nationalbankgesetzes einen klaren Auftrag. Sie muss Preisstabilität gewährleisten und
dabei die konjunkturelle Entwicklung berücksichtigen. Am 6. September hat die SNB zwar erfolgreich die Untergrenze von 1.20 CHF/Euro
eingeführt. Doch seither ist sie passiv geblieben, obwohl die Konsumentenpreise sinken und gemäss SNB-Prognose auch 2012 um 0.5 Prozent sinken werden, und obwohl die Arbeitslosigkeit steigt. In der
Schweiz herrscht weder Preisstabilität – noch entwickelt sich die Konjunktur gut. Im Gegenteil: Wegen des überbewerteten Frankens und den
Konjunkturprobleme in der Eurozone gibt es Rezessionsgefahr und Deflationsrisiko. Aufgrund des sehr stark überbewerteten Frankens ist die
Geldpolitik restriktiv ausgerichtet. Das zeigt beispielsweise der Monetary Conditions Index – ein Mass für den Restriktionsgrad der Geldpolitik, der zurzeit auf dem Niveau von Mitte der 1990er-Jahre liegt, als die
Geldpolitik zur langen Stagnation der Schweizer Wirtschaft beigetragen
hat. Die Nationalbank muss dafür sorgen, dass sich der Franken so rasch
als möglich dem fairen Kurs im Bereich von 1.40 CHF/Euro nähert.

Geldpolitischer Restriktionsgrad (Monetary conditions index
MCI5, hohe Werte = restriktive Geldpolitik). Quelle: Berechnungen SGB
Kein Risiko ist die Inflation. Die Nationalbank prognostiziert für 2012
einen Rückgang der Konsumentenpreise um 0.5 Prozent. Selbst wenn
die Geldmenge aufgrund von Interventionen steigen sollte, würde das
noch lange nicht zu einer Inflation führen. Inflation heisst, dass die Firmen die Preise erhöhen können. Der Detailhändler in Basel oder der
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Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Hotelier in Davos können nur höhere Preise verlangen, wenn die Kunden mehr zu zahlen bereit sind. Das ist aber wegen der Frankenstärke
gerade nicht der Fall. Der Vergleich mit der Intervention Ende der
1970er-Jahre hinkt stark. Damals hat die SNB gegenüber der D-Mark eine Untergrenze von 80 Rappen festgelegt. In den Jahren 1979 bis 1981
stieg die Teuerung aber auf der ganzen Welt, nicht nur in der Schweiz.
Unter anderem wegen der höheren Ölpreise. Der Golfkrieg führte dazu, dass der Preis pro Fass von rund 15 Doller auf fast 40 Dollar stieg.
Dazu kam, dass sich die Gemüsepreise wegen wetterbedingt schlechter
Ernten in Europa zwischen 1978 und 1981 teilweise verdreifachten.
Kommt es in der Eurozone zu extremen Entwicklungen, könnten starke Safe-Haven-Zuflüsse in den Franken entstehen. In dieser Situation
können Kapitalverkehrskontrollen oder andere administrative Massnahmen zur Verteidigung der Untergrenze hilfreich sein. Dass beim
Bund eine Arbeitsgruppe solche Massnahmen ausarbeitet, ist deshalb
wichtig.
Mit dem überbewerteten Franken hat sich der Druck auf die Löhne
und Arbeitsplätze nochmals verstärkt. In der Schweiz müssen Schweizer Löhne bezahlt werden. Das verlangen nicht zuletzt die flankierenden Massnahmen. Bund und Kantone müssen diesen Grundsatz kompromisslos durchsetzen. Die besonders sensiblen Neueinstellungen haben sie genau zu überwachen. Stellen sie Lohndumping fest, müssen sie
die Löhne durch Mindestlöhne schützen.

Anmerkungen
1 Lampart, Daniel (2010): Auswirkungen einer Frankenaufwertung auf die Schweizer Wirtschaft. SGB-Dossier Nr. 71. www.sgb.ch/uploads/media/71_DL_d_Wechselkurs.pdf
2 Arvanitis, Spyros; Ley, Marius; Wörter, Martin (2011): Konjunktur und Innovationsverhalten. www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/2196/
3 Aghion, P. et al. (2006): Exchange rate volatility and productivity growth: the role of financial development. Rodrik, D. (2008): The real exchange rate and economic growth. Brookings papers on economic activity, Fall 2008.
4 Bernegger, M. (2011): Starker Franken – was kann und sollte getan werden? www.sgb.
ch/uploaded/Texte/110905_Bernegger_Franken_def%281%29.pdf
5 Beim Index 3:1 verändert sich der geldpolitische Restriktionsgrad bei einer einprozentigen Realzinserhöhung gleich wie bei einer dreiprozentigen Aufwertung des Frankens.
Beim Index 5:1 ist der Zinseffekt fünf Mal grösser als der Wechselkurseffekt. Berechnung
analog SNB, Quartalsheft I/2004, S. 27.
136 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 136

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:23 Uhr

Otro Mundo

La Tunisie en révolution
pour s’assurer un meilleur avenir!
Au courd de l’hivers 2010, la Tunisie, le pays »le plus stable et le plus
performant sur le plan économique de la région d’Afrique du Nord«1,
entre en révolution. Ensuite, 29 jours sont suffisants pour que les masses populaires se débarrassent du dictateur. Pourquoi la société tunisienne, habituellement portée au compromis, explose-t-elle comme un baril de poudre? Une autre Tunisie: démocratique, sociale et souveraine
est-elle possible? Le combat pour l’annulation de la dette odieuse peutil y contribuer?

Un système qui ne profite qu’à une minorité!
Si l’on en croit une certaine propagande officielle, largement relayée à
l’extérieur, le modèle de développement tunisien est une réussite. La Tunisie se voit même attribuer le statut de »pays émergeant«, assez souvent
agrémenté des compliments des IFI.2 Une croissance économique soutenue,3 des statistiques sociales falsifiées et une soumission populaire imposée par la dictature, nourrissent alors la propagande officielle. Celleci permet d’occulter la grave crise sociale qui couve dans le pays depuis
de longues années.
L’aspect le plus manifeste de cette crise est sans conteste l’extension
de la pauvreté,4 du fait notamment, de l’aggravation de la crise de l’emploi5 et de l’érosion du pouvoir d’achat des masses populaires. Pour la
quasi-totalité des actifs tunisiens, s’assurer un revenu est souvent assez
hypothétique, le travail étant l’unique source de revenu. Le ›statut‹ de
chômeur n’étant pas reconnu, le nombre d’actifs privés de travail qui ne
touchent aucune indemnisation chômage de la part de l’état est important. Les travailleurs à »temps partiel non désiré«, nombreux dans les
activités en rapport avec le tourisme ou l’agriculture où le travail saisonnier est la règle, ne perçoivent pas non plus d’indemnités, bien qu’ils
soient condamnés au chômage une bonne partie de l’année. D’autres
catégories d’actifs occupés sont dans le même cas, notamment dans le
secteur informel où il n’existe pas de système de congés payés, de congés maladie et encore moins d’indemnités de chômage. Cette tenFathi Chamkhi
dance à la précarisation contraste
est professeur du géographie de developavec l’accroissement substantiel
pement à l'université de Manouba à Tunis et
des revenus du capital, dopés par
speaker de Raid-Attac en Tunesie.
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un système combinant libéralisme économique, dictature politique, et
enrichissement rapide et illicite d’un certain nombre de familles liées au
couple présidentiel.
Cette crise sociale s’aggrave à partir de 2008, du fait des retombées de
la crise financière internationale. Les prix des produits de consommation courante connaissent alors une hausse significative, accentuant par
la même les effets désastreux de la politique d’austérité et la soumission
des services publics à la logique marchande. Cette situation déclenche
plusieurs mouvements sociaux, un peu partout dans le pays, notamment
dans le bassin minier de Gafsa, où toutes les villes, plus particulièrement
celle de Redeyef, s’insurgent durant plusieurs mois. Malgré une violente
répression, tous ces mouvements contribuent à alimenter la grogne
générale.
La révolution se nourrit aussi d’une crise politique, résultat de 23 ans
de dictature. A la fin de son long règne, Ben Ali avait réussi à confisquer
toutes les libertés et à corrompre la quasi-totalité de ses adversaires politiques. Les perspectives d’un assouplissement politique paraissent tout
aussi improbables. A cela s’ajoute une dérive mafieuse du pouvoir sous
l’impulsion des clans constitués autour des deux familles Ben Ali et Trabelsi (famille de l’épouse du dictateur). Mettant à profit la dictature, ces
deux clans réussissent à s’accaparer un pan entier de l’appareil productif et à soumettre la quasi-totalité de l’activité économique à leurs lois et
pratiques mafieuses. Dans toutes les classes sociales, notamment les plus
déshéritées, l’arrogance et les exactions des clans Ben Ali/Trabelsi sont
perçues comme des actes humiliants et blessants. La dégénérescence
mafieuse du pouvoir de Ben Ali exaspère également la bourgeoisie des
affaires qui finit par se détourner de Ben Ali, sans pour autant oser remettre son pouvoir en question. Pour la révolution, l’heure de la délivrance sonne enfin.
Ce tableau serait incomplet si l’on exceptait le rôle des forces capitalistes néo-libérales qui, vers le milieu des années 80’, profitent de la faillite du modèle de développement initié par Bourguiba après 1956 sous
le contrôle bureaucratique de l’état, pour renforcer leur domination sur
la Tunisie. Ainsi, poussé à la crise économique et la quasi cessation de
paiement de l’état et le souvenir de la révolte du pain de 1984, le gouvernement a fini par jeter l’éponge face aux pressions des institutions financières internationales qui le pressait à adopter leur plan d’ajustement
structurel. En juillet 1987, le premier ministre et ex-gouverneur de la
Banque centrale de Tunisie donne son accord à la Banque mondiale et
au Fonds monétaire international pour la mise en application des mesures capitalistes néolibérales. Moins d’un an et demi plus tard, le
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général Ben Ali prend le pouvoir à la faveur d’un coup d’État en novembre 1987.
La politique néolibérale fragilise davantage la société. Le retour à la
croissance économique qu’elle opère, se réalise au prix du démantèlement de la politique de régulation sociale, de la déréglementation du
marché du travail, dévaluation de la monnaie locale, la suppression des
protections douanières du marché local, privatisation des entreprises du
secteur public et augmentation des transferts nets négatifs de capitaux
vers l’étranger, au titre de la dette extérieure et de l’investissement direct étranger, etc.
En 1995, le dictateur signe avec l’UE un accord global et durable de
libre échange qui est comparable, à plusieurs égards, au Traité de Bardo de 1881 par lequel la France officialisa sa domination colonialiste sur
la Tunisie. Au cours de son long règne, le dictateur signe une cinquantaines d’accords de protection de l’investissement, notamment celui
avec la France (octobre 1997) qui formalisent la domination économique étrangère de la Tunisie. Cette politique permet un transfert massif
d’actifs nationaux vers le capital mondial, notamment européen: 73,5
pour cent des actifs privatisés entre 1987 et 2012 ont été au profit d’investisseurs étrangers. De plus, la politique imposée par la mondialisation capitaliste néolibérale permet aux entreprises transnationales de raffermir
leur main-mise sur l’économie locale: en 2011, elles réalisent environ un
quart de l’investissement global, sont le second employeur après l’État
et réalisent les deux tiers des exportations de la Tunisie.
En fait, le dictateur n’était que le chien de garde d’une domination
étrangère qui exploite la Tunisie sur un mode capitaliste, antinational/
néocolonial et antisocial. Face à ce système et face à la dictature qui le
protège, les masses populaires et surtout la jeunesse, sont alors désarmées et forcément soumises. La révolution change soudainement la donne.

Une Tunisie nouvelle; démocratique, sociale
et souveraine est nécessaire!
Le 17 décembre, à la suite de l’immolation d’un jeune chômeur/vendeur
ambulant de légumes à Sidi Bouzid (Centre Ouest de la Tunisie), un
groupe de manifestants indignés et en colère se rassemble devant le siège du Gouvernorat. Les jours suivants, la contestation gagne les villes
voisines. Elle se heurte très violemment aux brigades anti-émeutes. La
première victime, tuée par balle, tombe le 24 décembre. Les vidéos des
manifestations, filmées avec les téléphones portables, sont diffusées largement et presque en temps réel, sur le réseau social Facebook et à la
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télévision satellitaire Al Jazeera. Internet sert alors de relais pour propager des mots d’ordres de grève et pour assurer la coordination des mobilisations. Les plus jeunes en tirent le meilleur parti.
En quelques jours tout le pays se dresse contre la dictature. Le 14 janvier 2011, le dicateur est contraint de quitter le pays. Cette victoire inespérée nourrit les aspirations démocratiques et sociales, notamment, des
jeunes et des classes populaires. Le démantèlement du pouvoir de la dictature avance rapidement: dissolution du parti du dictateur et de la constitution qui consacrait son pouvoir dictatorial, éviction de son gouvernement, affaiblissement de l’appareil répressif centralisé autour de la
Dékhilia6, reconnaissance des libertés fondamentales (droits d’association, de réunion, de manifestation, d’expression, etc.) et organisation des
premières élections libres de l’histoire du pays.
Cependant, sur le plan social, tout ce qui a été fait jusqu’à présent se
limite à des mesures de replâtrage déjà en cours sous Ben Ali, aussi
bien en matière d’emploi, de lutte contre la pauvreté extrême que d’un
soutien ponctuel aux régions périphériques déshéritées et marginalisées.
Ces mesures paraissent dérisoires face à l’aggravation de la crise sociale
qui s’est nourri de la récession économique: le nombre de chômeurs a
presque doublé: passant d’un demi million avant le 14 janvier, à près
d’un million actuellement. Ce chômage touche plus particulièrement les
femmes, dont le taux de chômage avoisine 28 pour cent (15% chez les
hommes), les jeunes de moins de 25 ans (le tiers des chômeurs) et les jeunes diplômés de l’université, qui représentent aujourd’hui le quart de
l’effectif total des chômeurs.
Par ailleurs, la question centrale qui reste posée en Tunisie, un an et
demi après la chute du dictateur, concerne la domination de la Tunisie
par les puissances étrangères. Cette domination qui s’exerce par le biais
de plusieurs leviers économiques et politiques n’a pas faibli après la révolution. Bien au contraire, les grandes entreprises européennes et les puissances financières demeurent les véritables maîtres de la destinée de la
Tunisie. Ils continnuent de structurer l’économie locale et l’espace national selon leurs seuls intérêts. Leurs outils essentiels sont les investissements directs, la dette, les conditionnalités et les les traités7 qu’ils imposent au pouvoir politique local. C’est ce que confirme la nouvelle
offensive capitaliste néolibérale de le Conseil européen, que celui-ci
mène depuis quelques mois, contre quatre pays arabes dont la Tunisie
et qui vise, essentiellement, à intégrer, chacun d’entre-eux, dans une »zone de libre-échange complète et approfondie«8.
Cette domination opère une ponction importante de valeurs au profits des centres capitaliste du nord. Ainsi, le pourcentage des revenus
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transférées par les entreprises transnatinales opérant en Tunisie et par le
biais la dette extérieur publique (service de la dette), par rapport au PIB,
dépassent une moyenne de 10 pour cent par an, au cours des 20 dernières années. En 2000, ce pourcentage à culminé à 15,6 pour cent. Dans
le même temps, ces entreprises bénéficient d’avantages fiscaux9 et le
droit de transférer la totalité des revenus réalisés en Tunisie.
Ce rapport de domination va à l’encontre du droit du peuple tunisien
de disposer de lui-même en toute liberté. L’accomplissement de ce droit
est la condition fondamentale pour la mise en place d’une politique économique et sociale aux service des aspirations populaires exprimées à
travers la révolution. Encore plus grave, cette domination est perçue
comme une fatalité par la majorité des partis politiques. Beaucoup aussi,
notamment parmi les intellectuels, pensent que c’est un mal nécessaire.
Par contre, au sein des masses populaires, le sentiment anti-impérialiste
est très fort. Le passé colonial, la question palestinienne et, surtout, le
coût social de cette domination qu pèse sur leurs épaules, nourrissent ce
sentiment chez les classes populaires et, plus particulièrement, chez les
jeunes.
Cette divergence fondamentale entre, d’une part, la classe politique et
les élites, et les classes populaires et la jeunesse, d’autre part, explique le
nationalisme fréquent du discours des politiques, qui exhaltent le sentiment national du peuple, alors que leurs options politiques et économiques demeurent inféodées aux exigences de la mondialisation capitaliste
néolibérale. L’acceptation du pouvoir post-révolutionnaire de la dette de
la dictature illustre bien cette attitude.

La dette, un rôle antidémocratique et antisocial!
La révolution tunisienne est avant tout l’expression d’aspirations populaires fortes pour la justice sociale, la dignité et la liberté. La dette publique externe, en tant que pierre angulaire de la domination étrangère,
constitue l’un des obstacles majeures à la réalisation de ces aspirations.
Au cours du dernier quart de siècle, elle est devenue un levier de commande de politiques économiques et sociales imposées de l’extérieur, un
puissant mécanisme de transferts fiananciers vers les créanciers étrangers et un outil de l’opression politique.
Les emprunts publics extérieurs, nous assure-t-on, servent à pallier
»l'insuffisance structurelle de l’épargne locale«. Autrement dit, l’état tunisien ferait appel aux emprunts extérieurs afin de financer le développement et la modernisation du pays. Tout cela est faux! De 1987 à 2009,
la Tunisie a remboursé plus qu’elle n’a reçu au titre de la dette (voir graphique suivant). Elle est exportatrice nette de capitaux d’emprunts. Dès
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lors, l’état est obligé de contracter de nouveaux emprunts dans le seul
but de rembourser les emprunts antérieurs, et non pas pour financer le
prétendu développement. De plus, l’état se voit contraint d’affecter une
partie de ses recettes fiscales au paiement du service de la dette, en plus
de la totalité des emprunts nouveaux.

Solde des transferts financiers nets au titre de la dette à moyen et long terme (MLT)
Tunisie 1970–2009 en milliard de dinars tunisiens10
En fuyant, le dictateur a laissé derrière lui une dette totale qui se monte
à 30’000 millions de dinars (15 milliards d’euros). La charge de son remboursement représente 114 pour cent des dépenses publiques de développement régional, de l’emploi, de la formation professionnelle et des
affaires sociales, programmées en 2012. Cet endettement n'a pas amélioré les conditions de vie de la grande majorité des tunisiennes et des tunisiens et la fortune accumulée par le clan Ben Ali en 23 ans de pouvoir
démontre que d'importants détournements ont été effectués avec la
complicité de certains créanciers. A cela s'ajoute tous les remboursements effectués par la Tunisie sur sa dette publique extérieure. Selon les
données de la Banque mondiale, la Tunisie a en effet remboursé, depuis
1970, 2.5 milliards de dollars de plus que ce qu'elle a emprunté sur la
même période.11
La poursuite du paiement du service de la dette empêche la transformation progressiste de la société, fragilise la transition démocratique et
nuit gravement à la stabilité de la Tunisie. C’est pour ces raisons que l’association RAID a pris l’initiative, au lendemain de la fuite du dictateur,
d’une campagne pour un moratoire sur le payement de la dette et pour
un audit citoyen de celle-ci afin de déterminer sa partie odieuse que le
gouvernement tunisien pourra annuler.
Cette campagne a permis de démystifier le rôle de la dette en expliquant, grâce à un effort soutenu d’explication, à travers de nombreux
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Manifestation organisée par Raid le 25 septembre 2012 à Tunis pour exiger un
moratoire sur le paiement de la dette.
meeting-débats organisés un peu partour en Tunisie et, les analyses et
les publications qui les ont accampagnés été faites dans cette direction,
son rôle dans le renforcement de la dictature et dans l’aggravation de la
crise sociale.
La décision du gouvernement élu de poursuivre le payement du service de la dette (4 milliards de dinars en 2012) entraine, au moins, quatre
effets négatifs; à savoir:
1. S'endetter davantage! Sankara disait:»Nous ne pouvons pas payer la
dette, parce que nous n'avons pas de quoi payer!« La Tunisie non plus,
tout comme le Burkina en 1987, n'a pas de quoi payer la dette! Dans ce
cas, une seule solution possible: emprunter. Le choix de suspendre le
paiement du service de la dette, comme le préconise Raid, aurait pu
éviter à la Tunisie de s'endetter davantage.
2. Déficit budgétaire: Les quatre milliards qui vont être empruntés vont
engendrer un déficit budgétaire record (les 6,6% par rapport au PIB) de
2012. Le choix de suspendre le paiement du service de la dette aurait
permis à l'état d'avoir un budget équilibré. Voire même, disposer d'une
marge budgétaire pour ses programmes sociaux.
3. Conditionnalités plus fortes: Reconnaître la dette du dictateur, en décidant de poursuivre son remboursement et s'enfoncer dans la spirale
de l’endettement, constitue un acte antisocial, antidémocratique et une
complicité de fait avec la dictature. De plus, il renforce la soumission de
la Tunisie aux diktats des puissances impérialistes.
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4. Alors que le choix de suspendre le paiement de la dette aurait permis
à la Tunisie de recouvrir sa souveraineté confisquée, et au gouvernement
d'avoir la liberté pour orienter son action vers la satisfaction des besoins
économiques et sociaux urgents de la de la société.
5. Enfin, la poursuite du paiement de la dette aggrave la politique d'austérité, en maintenant le gouvernement dans la logique de l'ajustement
structurel et de la mondialisation capitaliste néolibérale. Pourtant, suspendre le paiement du service de la dette, aurait permis au gouvernement d'être à l'écoute des aspirations populaires profondes exprimées
par la révolution.
Plusieurs associations, partis politiques et surtout le syndicat ouvrier
l’Union Générale Tunisienne du Travail ont adopté des positions favorables à l’annulation de la dette de la dictature. Dans le même temps, les
autorités tunisiennes continuent à faire du remboursement de la dette du
dictateur la priorité de l’état.
• Le 21 janvier 2011, le Gouverneur de la Banque Centrale Tunisienne,
déclare, lors de la conférence de presse, que: »La Tunisie remboursera
ses dettes dans les délais.«12
• Les gouvernements transitoires, en validant le budget de l’état de 2011
préparé sous la dictature, ont du même coup reconnu sa dette et veillé
à son remboursement dans les délais.
• L’ANC (Assemblé Nationale Constituante), issue des élections du 23
octobre 2012, a, à son tour, validé le budget de l’état préparé par le gouvernement transitoire non élu et maintien le paiement de la dette du
dictateur.
• Le 11 mai 2012, l’ANC a adopté le budget complémentaire de l’état
pour 2012, qui dit dans sa page 6 que: »L’état continuera à respecter ses
engagements et ses obligations en payant le service de la dette publique
dans les délais«.13
Cette attitude de la part du pouvoir élu contraste avec les exigences de
la révolution et avec les dispositions du droit international concernant
toute dette contractée par un pouvoir dictatorial, notamment la doctrine de la dette odieuse.
• La campagne pour l’annulation de la dette de la dictature initiée par
Raid a obtenu des résultats encourageants sur le plan international, notamment:
• La résolution de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE sur les
soulèvements démocratiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
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conséquences pour les pays ACP, pour l'Europe et pour le monde, réunie à Budapest (Hongrie) du 16 au 18 mai 2011, notamment le point 4
qui »demande à l'Union européenne de considérer une suspension temporaire du remboursement de la dette des pays concernés; souligne la
nécessité de procéder à l'audit de ces dettes; demande que les avoirs des
dirigeants corrompus soient gelés et restitués aux trésors des pays concernés.«14
• L’appel des 120 parlementaires européens et nationaux de Grèce,
d’Allemagne, de Belgique et de France »Pour un audit des créances européennes à l'égard de la Tunisie« dans lequel on lit notamment: »Nous
parlementaires européens, élus aux niveaux national et européen, demandons la suspension immédiate du remboursement des créances européennes sur la Tunisie (avec gel des intérêts) et la mise en place d'un
audit de ces créances.«
• De plus, la résolution du Sénat de Belgique du 20 juillet 2011: »résolution visant à soutenir le développement économique et le renforcement de la cohésion sociale en Tunisie«, qui »demande au gouvernement: 1. De décider, dès à présent, d’un moratoire sur le remboursement
de la dette bilatérale existante de la Tunisie à l’égard de la Belgique, y
compris ses intérêts, ainsi qu’un audit permettant d’examiner en détail
les aspects qui relèveraient de la définition de la ›dette odieuse‹. 2. De
décider d’annuler dans les plus brefs délais la dette bilatérale de la Tunisie à l’égard de la Belgique si l’audit montre que tout ou partie de la
dette relève de la définition de ›dette odieuse‹« …
• Et surtout, la résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le
commerce pour le changement: stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissements pour le sud de la Méditerranée
après les révolutions du Printemps arabe (2011/2113(INI)), notamment
le point 6 de ses »considérations d’ordre général« qui »juge odieuse la
dette publique extérieure des pays d'Afrique du Nord et du Proche Orient sachant qu'elle a été accumulée par les régimes dictatoriaux, par le
biais principalement de l'enrichissement personnel des élites politiques
et économiques et de l'achat d'armes, utilisées souvent contre leurs propres populations; demande dès lors un réexamen de la dette, et notamment de celle liée aux dépenses d'armement.«15
Face à l’aggravation de la crise sociale, la récession économique et la tension sociale qui ne faibli pas, et considérant que l’intérêt national exige
que toutes les ressources financières de la Tunisie soient mobilisées pour
faire face aux multiples besoins qu’exige la situation exceptionnelle que
traverse notre pays, Raid vient de prendre l’initiative d’un appel qui va
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être adressé aux membres de l’ANC, du Président de la République et
du Gouvernement afin de demander:
1. La suspension immédiate du remboursement de la dette extérieure
publique accumulée sous le régime de la dictature (avec gel des intérêts).
2. La mise en place d'un audit de cette dette, qui devra associer des représentants de la société civile et des experts internationaux indépendants, pour permettre de faire la lumière sur la destination des fonds
empruntés, les circonstances qui entourent la conclusion des contrats
de prêts, la contrepartie de ces prêts (les conditionnalités) ainsi que leurs
impacts environnementaux, sociaux et économiques.
3. D’annuler la dette odieuse que déterminera l’audit de la dette.
Cet appel est actuellement proposé aux associations, syndicats et partis
politiques pour solliciter leur signature et leur implication dans la campagne pour l’annulation de la dette odieuse de la Tunisie. Dores et déjà,
plusieurs d’entre-eux ont répondu favorablement à cette nouvelle initiative de Raid. Les prochains mois nous dirons dans quelle mesure nos
efforts auront permis au processus révolutionnaire de surmonter les
différentes manœuvres des forces contre-révolutionnaire qui essayent de
maintenir en place, le système qui a été rejeté par la révolution et, de
permettre à au processus de transformation sociale enclenché le 17 décembre 2010 de se poursuivre vers la réalisation des aspirations légitimes du peuple tunisien.

Notes
1 BAD: Révolution tunisienne: enjeux et perspectives économiques. Note économique,
Tunis, 11 mars 2011, www.afdb.org
2 Institutions financières internationales .
3 En moyenne 5% de croissance économique annuelle au cours du règne de Ben Ali.
4 Le Ministère des affaires sociales reconnait un taux de 25% de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté, alors que la dictature prétendait que la pauvreté ne touchait
que 3,8% de tunisiens.
5 Un taux de chômage persistant élevé à environ 15% couplé à une extension phénoménale du sous-emploi qui concerne environ 60% des actifs occupées.
6 Ministère de l’Intérieur.
7 Accords sur le libre échange (surtout celui avec l’Union Européenne de 1995), accords sur
la protection des investissements (54 accords ont été signé à ce jour, surtout celui avec
la France en octobre 1997), accord sur l’ajustement structurel (avec les IFI en 1986), etc.
8 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/62
9 Important exonération de l’impôt sur les bénéfices pendant 10 ans, de la TVA, allègement
des cotisations sociales (www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=92&m
srub=208&dev=true#exportation)
10 www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/publications/index.jsp
11 http://data.worldbank.org/country/tunisia
12 www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?lang=fr&id=1997
13 www.scribd.com/doc/90577779/Budget-de-l-état-2012 (en arabe)
14 www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/60_21/pdf/adopted_ap100.958_fr.pdf
15 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/62
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»Diese Revolution ist auch deine!«
Ein Streifzug durch die Szene der Aktivistinnen und Aktivisten in
Tunesien zeigt neben anhaltender Repression und Ernüchterung eine
starke Politisierung der Gesellschaft, viel Selbstbewusstsein und Mut.
Die Wahlen waren für sie nur ein kleiner Schritt, den einige boykottiert
haben. Ihre Botschaft: Die Revolution hat erst begonnen, in Tunesien
und weltweit. Diese über Facebook, Blogs und Handys vernetzten Jugendlichen haben die Revolution von Beginn weg auf der Strasse angetrieben. Dieser Beitrag gibt ihre Sicht wieder. Ihr Alltag aus Repression
und Arbeitslosigkeit hat sich bislang nicht verändert. Sie sind enttäuscht,
aber nicht entmutigt, und wollen ihren Kampf weiterführen.

Eine menschliche Revolution
Mohamed der Teufel? Das Gesicht im Schatten einer Baseballmütze, die
Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt, sitzen wir dem gut 20-jährigen
Revolutionär und weiteren Aktivisten gegenüber. Wir befinden uns in
einem Café in Regueb, einer der Revolutionsstädte im sogenannten Süden Tunesiens. Der junge Gymnasiallehrer Mohamed Kadri erklärt den
Übernamen: »Der Teufel steht ausserhalb von allem. Er ist frei. Diese
Freiheit nehmen sich die Jungen.«
Der 35-jährige Kadri reiht die Revolution in den Kanon der Philosophie und in die Weltgeschichte ein. Er spricht in tragendem, melodiösem Französisch von Kant und Marx, von der französischen Revolution:
»Die tunesische ist keine Revolution des Bürgertums, keine Revolution
des Proletariats. Es ist die Revolution der Arbeitslosen, der Marginalisierten. Auch die Prostituierten haben sich daran beteiligt. Es ist eine
menschliche, eine romantische Revolution. Und sie geht jeden etwas
an.« Kadri blickt uns direkt ins Gesicht: »Das ist nicht nur meine Revolution, es ist auch deine.«
Regueb liegt wie die NachbarsFrancesca und Marcel Falk
stadt Sidi Bouzid in einer Gegend,
Francesca Falk ist promovierte Historikerin
die von Ben Alis Regime systemaund arbeitet an einer visuellen Geschichte
tisch benachteiligt wurde. Jahre
der Demonstration. Jüngste Veröffentlider Arbeitslosigkeit nach abgechung: Eine gestische Geschichte der Grenschlossenem Studium sind hier
ze. Wie der Liberalismus an der Grenze an
die Regel. Auch das Café mit seiseine Grenzen kommt. Paderborn 2011.
nen bunten Stühlen wurde erst
Marcel Falk ist Publizist.
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richtet. Ob wir einen guten Eindruck von der Revolution erhalten hätten, fragt Mohamed der Teufel nach den Ausführungen Kadris. Und
beginnt zu erzählen. Den Blick auf den Boden gerichtet, spricht er in
langsamem Englisch. Seine Freunde und er hätten in einem Café von
der Selbstverbrennung Mohamed Bouazizis am 17. Dezember 2010 in
Sidi Bouzid gehört. »Wir blieben easy«, sagt er. Erst als die Polizei die
dortigen Demonstranten niederknüppelt, beginnt ihr Aufstand. Mit Steinen und später auch mit Molotow-Cocktails greifen sie die Polizei an.
Diese reagiert mit Tränengas und Verhaftungen. Wenige Tage später beginnt sie zu schiessen. Es wird fünf Tote geben in Regueb, Märtyrer, wie
sie in ganz Tunesien genannt werden. Am 9. Januar 2011 sind die Kämpfe hier am heftigsten. Mohamed kennt alle Toten. Er erzählt präzise, wie
es zu den einzelnen Todesschüssen kam. Sein Kollege Zied spielt das
Geratter der Gewehrsalven auf dem Handy ab. Ihm hat eine Kugel das
Knie zerschmettert. Die Kugelsplitter stecken immer noch in seinem
Bein. Er zeigt uns die Röntgenaufnahmen seines Knies und Bilder der
blutigen Zusammenstösse.
Nachdem die aufständischen Städte in Zentraltunesien zuerst isoliert
gekämpft haben, flammen später auch in anderen Regionen Demonstrationen und Streiks auf. Am 14. Januar schliesslich flieht Ben Ali nach
Saudi-Arabien. Sein langjähriger Premierminister übernimmt die Regierungsgeschäfte. Viele Minister aus Ben Alis Partei bleiben. »Da haben ich und meine Freunde entschieden, in die Hauptstadt, nach Tunis,
zu gehen«, sagt Mohamed selbstbewusst. Die »Caravane de la libération« startet am 22. Januar. Den ersten Teil legen die DemonstrantInnen
zu Fuss zurück. Immer mehr Menschen schliessen sich an.

Vernetzte Aktivistinnen und Aktivisten
»Der Hass gegen die Polizei hat uns soweit gebracht«, sagt Wael, ein
junger Aktivist aus Tunis. Der feingliedrige Mann mit hinter dem Kopf
zusammengebundenem Haar spricht von Kampf und Gewalt als etwas
Selbstverständlichem. Wir sitzen in einem Café an der Avenue Habib
Bourguiba, dem Zentrum der Hauptstadt Tunis. In der Mitte der Strasse
reiht sich Kastenwagen an Kastenwagen. Bestimmte Gebäude wie die
französische Botschaft sind durch Stacheldraht und Panzer abgeriegelt.
2008 begann Wael auf Facebook gegen das Regime zu schreiben. »Immer wieder verschwanden Beiträge, Bilder oder Videos«, sagt Wael. Zusammen mit Freunden trägt er die Empörung ins Fussballstadion. Sie
attackieren die Polizei und schreien Slogans gegen das Regime. Die
Folge sind Verhaftungen, Anrufe bei ihren Familien und immer wieder
Prügel. Ab September 2010 sei die Repression besonders hart gewesen.
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»Dadurch lernten wir mit der Polizei und ihren Flics umzugehen«, sagt
Wael. Wenig sprechen, alles abstreiten, penetrant auf Gesetze hinweisen
und Prügel hinnehmen. »Sie können uns nur verprügeln und verhaften,
mehr nicht«, meint Wael lakonisch. Seine Kollegin, die heutige Anarchistin und Sprachstudentin Amani, wurde hingegen als Jugendliche unter anderem durch die erzwungene Entschleierung ihrer Schuldfreundinnen politisiert.
Als in Sidi Bouzid und Regueb die Aufstände begannen, hätten sie sich
von der Polizei bereits nicht mehr einschüchtern lassen – trotz Repression, so Wael. Gut eine Woche später, Ende 2010, demonstrieren sie in
Tunis. Azyz Amami hat, zusammen mit FreundInnen, die Demonstration angezettelt. Wir begegnen ihm am dritten Treffen der arabischen
Blogger in einem Luxus-Hotel nahe Tunis, das von europäischen Stiftungen finanziert wird. Hauptsponsor ist die Heinrich-Böll-Stiftung. »Ich
bin kein Blogger«, stellt Azyz gleich zu Beginn klar. »Ich bin ein Aktivist, der schreibt, und zwar im Internet, weil es nur da möglich war. Den
Begriff Blogger haben die anderen uns gegeben. Das klingt, als seien wir
aus dem Weltall, als seien wir Teil der Bourgeoisie. Der Begriff trennt uns
von den Menschen hier.« Aziz ärgert sich dementsprechend über den
luxuriösen Konferenzort.
Er hat vom ersten Tag an über die Aufstände im Süden geschrieben.
Seine Familie komme von Sidi Bouzid, sagt Azyz. Von Freunden und
Verwandten sei er per Handy auf dem Laufenden gehalten worden. Man
müsse im Gelände aktiv werden, sagt Azyz immer wieder. Man müsse
mit Menschen sprechen, die soziale Realität mit eigenen Augen sehen
und nicht nur Bücher und Analysen lesen. Am 6. Januar wird er verhaftet. »Ich hätte fünf bis zehn Jahre gekriegt, wäre Ben Ali nicht gestürzt
worden.«

Die Besetzung der Kasbah
Am 23. Januar 2011 treffen die Revolutionäre aus dem Süden in Tunis
ein und besetzen die Kasbah, den Platz vor dem Amtssitz des Premierministers. »Die Tunesier hielten uns für rückständige Bauern«, sagen die
Aktivisten aus Regueb. Wael bestätigt: »Ben Ali hat die Menschen im
Süden immer als Ignoranten bezeichnet. Wir sahen nun, dass es keine
Süd- und Nordtunesier gibt, sondern nur Tunesier. Unsere Netzwerke
haben sich schlagartig vergrössert.« Die Hauptforderung der AktivistInnen: Rücktritt des gesamten Establishments des gestürzten Regimes,
insbesondere von Premierminister Ghannouchi. Fünf Tage halten die
AktivistInnen die Kasbah besetzt. Schliesslich wird der Platz von der
Polizei am 27. Januar gestürmt. Die AktivistInnen fliehen in die engen
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Gassen der angrenzenden Medina. Die Polizei verfolgt sie. Viele werden verprügelt. Drei Wochen später, am 21. Februar organisieren die
AktivistInnen Kasbah II, die zweite Besetzung des Platzes, die sechs
Tage dauern wird. Sie fordern unter anderem freie Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung. Die Besetzung wird tagsüber zum
Volksfest und erhält diesmal in Tunesien auch mehr mediale Aufmerksamkeit. Bilder von Kasbha I und II zirkulieren in Europa im Vergleich
zur Besetzung des Tahrirplatz, der zur Ikone wird, allerdings recht
selten.
Aufgrund der Vorbereitungszeit ist die Organisation der Kasbah II
und das zur Verfügung stehende Zeltmaterial dieses Mal besser. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert zudem nun den Zugang, Stromkabel werden
gelegt, die Medina-Bewohnerinnen und Bewohner versorgen das Camp
mit Essen, und in der Nacht wird diskutiert, wie noch mehr Leute mobilisiert werden könnten. Auf den 25. Februar wird, wie in Ägypten, zum
Tag des Zorns aufgerufen, die Demonstration wird sehr gross, die Bewegung ist erfolgreich: Die Übergangsregierung gibt nach und setzt auf
den 23. Oktober 2011 Wahlen an – mit Frauenquote, internationalen
WahlbeobachterInnen und Einschränkung der Wahlkampffinanzierung.
Die AktivistInnen ziehen ab, allerdings gegen den Willen eines Teils der
Bewegung, die noch länger ausharren und den Druck aufrechterhalten
möchte. Später wird sie auch gegenüber den Wahlen eine skeptischere
Haltung einnehmen.

Das System ist gleich geblieben
»Was wir vom System sehen, ist die Polizei«, sagt Wael. »Seit Mai ist die
Repression wieder wie zuvor.« »Das System hat sich nicht verändert, sie
sind noch da«, meint auch Lina Ben Mhenni, die wir ebenfalls am Blogger-Meeting treffen. Lina war 2011 für den Friedens-Nobelpreis nominiert. Sie wurde als Bloggerin bekannt, weil sie Bilder von getöteten Demonstrierenden im Netz verbreitete. Allerdings ist die Ikonisierung ihrer
Person und die Personifizierung des Protests vor allem zum Zeitpunkt
der Nobelpreisnomination auch von AktivistInnen kritisiert worden.
Die Wahlen für die verfassungsgebende Versammlung hätten die Bewegung gespaltet, sagt Lina. Während einige AktivistInnen kandidierten, boykottierten andere die Wahlen. Die Letzteren stört, dass zahlreiche der neugeschaffenen Parteien mit ehemaligen Anhängern Ben Alis
durchmischt sind. Ihr Boykott ist ein Protest gegen die kaum veränderten Machtverhältnisse. Sie misstrauen den Wahlen, weil sie in diesem
Umfeld keine fairen Rahmenbedingungen erwarten. Zudem befürchten
sie, dass eine Parteiendemokratie die aus der Revolution hervorgegan150 Denknetz • Jahrbuch 2012
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gene Dynamik, die Gesellschaft tiefgreifend zu verändern, schwächt und
dem Aufstand so die Legitimation entzieht.
Jene, die sich zur Wahl entschlossen haben, können hingegen diesen
Wahlboykott, der aus ihrer Sicht die religiös orientierte, gut organsierte
und finanzkräftige Ennahda stärkte, nicht nachvollziehen. Sie sehen die
Wahl in die verfassungsgebende Versammlung als Möglichkeit, die
politische Entwicklung längerfristig zu gestalten – und werten dementsprechend den Boykott als gefährliche Selbstmarginalisierung. Der Blogger-Kollege von Lina, Azyz, hat gewählt. Wichtiger ist jedoch auch für
ihn die Fortsetzung des Kampfes. Mit der Revolution habe sich nur der
Geschmack der freien Meinungsäusserung verändert, mehr nicht, sagt
er. Auch für Lina steht die Revolution noch ganz am Anfang: »Was zu
tun bleibt, wird bedeutend schwerer als das, was wir bisher erreicht haben.« Azyz: »Wir können nicht von einer Revolution sprechen, solange
sich die Verhältnisse in Europa, den USA und weltweit nicht verändern.« Lina: »Es ist überall das Gleiche. Ob in Tunesien, Spanien oder
Griechenland – die Jungen sind arbeitslos, sie leiden. Wir müssen die
Welt verändern. Kämpft!«

Die Herausforderung,
unsere Gewohnheiten zu ändern
Die Kontakte zu den AktivistInnen entstanden über die internationale
Konferenz »Réseau de luttes«, die vom 29. September bis 2. Oktober
2011 von AktivistInnen aus Tunesien organisiert wurde.1 Im Anschluss
an das Treffen haben wir im Mai 2012 AktivistInnen des tunesischen
Umbruchs eingeladen, um über den Stand der Kämpfe in Tunesien zu
berichten und mit uns zu diskutieren, wie wir uns gemeinsam für einen
gesellschaftlichen Wandel einsetzen können. Von tunesischer Seite waren dabei: Eine Aktivistin aus queer-feministische Netzwerke, der regionale Koordinator der ›Union des diplomés chômeurs‹ der Region Sidi
Bouzid sowie ein Mitglied des ›Mouvement des Jeunes Tunisiens Libres‹ und von ›Désobéissance‹, beides unhierarchisch organisierte Gruppierungen, die vor allem auf der Strasse aktiv sind. Neben vielen Gemeinsamkeiten zeigten sich bei unseren Diskussionen auch Differenzen
in den Sichtweisen, beispielsweise bei der Einschätzung der Notwendigkeit, sich an Wahlen zu beteiligen. Umstritten war auch die Bezeichnung
der Ereignisse: Revolution oder Revolte? Die Aktivistin kritisierte dabei
auch den bei uns gebräuchlichen Begriff des arabischen Frühlings, der
ihrer Meinung nach die Beteiligung von Gruppen wie beispielsweise der
kurdischen und berberischen Bevölkerung unsichtbar mache.
Eine etwas anders motivierte Namenspolitik herrscht offenbar in
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einem anderen Bereich: LGBTQ-Gruppierungen (lesbian, gay, bisexual,
transgender, queer) dürfen in Tunesien aufgrund ihrer Kriminalisierung
nicht offen auftreten. Homosexuelle und Lesben riskieren Gefängnisstrafen von sechs Monaten bis drei Jahren, weshalb diese sozialen Bewegungen sich uneindeutige, offene Bezeichnungen geben. Der Aktivist
aus dem ›Mouvement des Jeunes Tunisiens Libres‹ und von ›Désobéissance‹ legte den Fokus auf die sozialen Umstände und betonte, der
Kapitalismus sei kein fremdes Monster, sondern wir selbst; wir seien
gefordert, unsere Gewohnheiten zu ändern. Er ruft Europa zudem auf,
sich mit Griechenland zu solidarisieren. Der regionale Koordinator der
›Union des diplomés chômeurs‹, der auch Historiker ist, betont die
lange Vorgeschichte der Proteste, die auch an die antikolonialen Befreiungskämpfe anknüpfe. Den Kampf gegen die Illegalisierung der
Immigration sah er als vorrangig. In der Berichterstattung des Westens
wurde oft ein Gegensatz zwischen Migration und Revolution aufgebaut,
wobei Migrierende als Verräter der Revolution hingestellt wurden. Zudem wurde Migration einmal mehr als Raum- und Sicherheitsproblem
dargestellt und aktivierte damit altbekannte Ängste. Doch selbst wenn
es – wie oft bei revolutionären Umbrüchen der Fall – Kriminelle gab,
An die Besetzungen des Platzes vor dem Amtssitz des Premierministers erinnern heute nur noch Stacheldraht und Panzer – und die Graffitis auf den
Baumstämmen, die sich nicht entfernen liessen. Die Slogans an den Gebäuden wurden am Tag nach den Sit-ins überstrichen.
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die von Ben Alis Regime absichtlich aus den Gefängnissen befreit worden waren, gehörte die Mehrzahl der nach Europa ausgereisten TunesierInnen nicht dazu. Was sie zu Protest und Migration motivierte, sind
vielmehr die gleichen Gründe, die gegenwärtig in verschiedenen Teilen
der Welt die Menschen umtreiben: Prekarisierung und Perspektivenlosigkeit.

Anmerkungen
1 Neben diesen Jugendlichen haben auch weitere AkteurInnen in der Revolution eine
wichtige Rolle gespielt, insbesondere die AnwältInnen und Teile der Gewerkschaften.
2 Gerade in jener Gegend Tunesiens, in der die Aufstände ihren Anfang nahmen, haben uns
verschiedene bei den Kämpfen verletzte junge Männer erzählt, dass sie gerne migrieren
möchten. Dieser Eindruck ähnlicher Motive bestätigte uns auch Amel Mahfoudh, die
gegenwärtig die tunesische Migration nach Kanada untersucht.
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Gleichheit

Verteilungsbericht 2012:
Schweiz egalitärer als Schweden?
»Wir haben eine wachsende Ungleichheit bei den Einkommen. Solange die
Löhne stagnieren oder gar abnehmen, nützt es nichts, wenn unsere Wirtschaft
riesige Kapazitäten hat, um Güter und Dienstleistungen herzustellen. Viel zu
wenig Menschen können sie heute noch kaufen. So gesehen befindet sich der
Kapitalismus tatsächlich in der Krise.«
George Magnus, ehemaliger Chefökonom der UBS1

Die Vermögen sind in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern
extrem ungleich verteilt. Dies haben wir im letzten Jahrbuch dokumentiert (Baumann 2011), und es ist im neuen SGB-Verteilungsbericht (SGB
2012) erneut bestätigt worden. Diese Tatsache wird auch von Arbeitgeber nahen Kreisen und bürgerlichen Ökonomen nicht bestritten. Bei der
Einkommensverteilung hingegen schneidet die Schweiz im Vergleich
mit anderen Ländern offenbar nicht so schlecht ab. Avenir Suisse und
Economiesuisse sprechen gar von einer relativ »egalitären Einkommensverteilung« und leiten daraus ab, dass in der Schweiz eine Umverteilung mittels Steuern eigentlich gar nicht nötig ist.
Ist die Einkommensverteilung in der Schweiz wirklich egalitärer als in
anderen Ländern? Und braucht es deshalb keine Umverteilung? Wegen
der Aktualität dieser Frage für die steuerpolitische Debatte, aber auch
für die Lohnpolitik (Mindestlohninitiative, Initiative 1:12), konzentrieren wir uns im diesjährigen Verteilungsbericht auf den internationalen
Vergleich der Einkommensverteilung.

Schweizer Steuersystem verteilt kaum um
Seit Jahrzehnten ist bei den Einkommen weltweit eine Umverteilung
von unten nach oben im Gang, und das beunruhigt nicht nur Gewerkschaften und Linksparteien. Spätestens seit Erscheinen der OECDHans Baumann,
Untersuchung über dieses globale
geboren 1948, ist Ökonom und Mitglied der
Phänomen (OECD 2011) kann
Kerngruppe des Denknetzes. Bis 2008 war
auch die bürgerliche Seite diesen
er in der Gewerkschaft Unia zuständig für
Umstand nicht mehr einfach ignoWirtschafts- und Kollektivvertragspolitik
rieren. In Argumentationsnotsowie internationale Fragen. Als Berater,
stand kamen diese Kreise aber
Dozent und Autor ist er für verschiedene
auch aus einem anderen Grund:
Projekte tätig und sitzt für die SP im GeDie OECD-Studien machen ausmeinderat von Dübendorf.
154 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 154

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:23 Uhr

Gleichheit

serdem Aussagen über die Verteilungswirkung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Dabei wurde klar, dass in der Schweiz die
direkten Steuern vergleichsweise wenig progressiv sind und die Verteilungswirkung von Steuern und Sozialtransfers gering ist. So betrug 2005
der Anteil der direkten Einkommenssteuer, den die 10 Prozent der einkommensstärksten SteuerzahlerInnen in der Schweiz an das Steueraufkommen leisten, nur 20.9 Prozent. Das ist der tiefste Anteil aller 24 untersuchten OECD-Länder. Im Durchschnitt betrug der Steueranteil der
10 Prozent der Reichsten 31.6 Prozent, war also rund ein Drittel höher
als in der Schweiz (OECD 2008). In den USA belief sich der entsprechende Anteil sogar auf 45 Prozent. Zum gleichen Ergebnis kommt die
OECD im neuesten Bericht, in dem sie aufzeigt, dass die Schweiz auch
gemessen am Gini-Koeffizient2 nur eine geringe Umverteilungswirkung
von Steuern kennt (OECD 2011).
Die Arbeitgeber nahe Denkfabrik Avenir Suisse hat auf diese Resultate mit der These reagiert, dass die Umverteilung durch Steuern in der
Schweiz gar nicht notwendig sei, weil die Schweiz im internationalen
Vergleich ohnehin eine der ›egalitärsten‹ Einkommensverteilungen
habe (Avenir Suisse 2012). Tatsächlich verdienten die 10 Prozent der
Reichsten 2005 in der Schweiz 23.5 Prozent des Primäreinkommens
(Markteinkommen). Das war 2005 der tiefste Wert aller damals von der
OECD untersuchten 24 Länder. Später doppelte dann Economiesuisse
nach. Zwar bestreitet auch diese Seite nicht, dass sich die Einkommensschere in der Schweiz wie in den meisten anderen Ländern geöffnet hat.
Aber der Gini-Koeffizient liege unter dem OECD-Durchschnitt und somit seien die Einkommen hierzulande immer noch gleicher verteilt als
in vielen anderen Ländern, hiess es (Economiesuisse 2012). Zudem versuchte Economiesuisse nachzuweisen, dass Unternehmen und Bezüger
hoher Einkommen einen zunehmenden Anteil am Steueraufkommen
bezahlen.

Ähnliche Entwicklung wie im übrigen Europa
Ein genauerer Blick auf die diversen Statistiken über Einkommensverteilung ergibt ein differenzierteres Bild: Tatsächlich bewegt sich die
Schweiz bezüglich der Verteilung der Einkommen etwa im Mittelfeld
der Industrieländer. Der Gini-Koeffizient bezogen auf die verfügbaren
Einkommen lag hier Mitte des letzten Jahrzehnts mit 0.30 minimal unter dem OECD-Durchschnitt von 0.31 (OECD 2011). Der OECD-Durchschnitt wird aber von einigen Ländern mit extremer Ungleichheit (etwa
USA, Mexiko, Chile) nach oben gedrückt. Viele westeuropäische Länder haben einen tieferen, zum Teil deutlich tieferen Gini-Koeffizienten
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als die Schweiz. Nachfolgend die neuesten Daten von Eurostat für die
europäischen Länder. Im Lauf des letzten Jahrzehnts hat die Ungleichheit der Einkommen in den meisten Ländern deutlich zugenommen, in
den letzten zwei Jahren hat sie sich stabilisiert oder ist ganz leicht zurückgegangen.

2008

2010

Schweiz

0.32

0.30

EU-27

0.31

0.30

Eurozone (17)

0.30

0.30

Deutschland

0.29

0.29

Frankreich

0.30

0.30

Österreich

0.26

0.26

Italien

0.31

0.31

Schweden

0.24

0.24

Gini-Koeffizienten für das verfügbare Einkommen in Europa.
Quelle: Eurostat, SILC
2008 war die Einkommensverteilung in der Schweiz demnach gemessen am Gini-Koeffizient ungleicher als in den meisten Ländern Europas.
2010 entsprach der Gini-Koeffizient genau dem europäischen Durchschnitt. Die Verteilung war aber auch 2010 deutlich ungleicher als beispielsweise in den skandinavischen Ländern oder in Österreich.
Mit dem Anteil der einkommensstärksten 10 Prozent am Gesamteinkommen wird nur ein Teilaspekt der ganzen Einkommensverteilung
gemessen. Avenir suisse hat nur diesen und nur die Vergleichszahl eines
bestimmten Jahres verwendet, um zu zeigen, wie ›egalitär‹ die Einkommensverteilung ist. Der Gini-Koeffizient misst die ganze Breite der Verteilung über alle Einkommensschichten. Er zeigt, dass die Schweiz keineswegs »egalitärer als Schweden« ist, wie das Gerhard Schwarz in der
NZZ vom 28. Januar 2012 behauptete. Die Einkommensverteilung ist
aufgrund der letzten verfügbaren Zahlen etwa ähnlich ungleich wie im
europäischen Durchschnitt und ungleicher als in den meisten west- und
nordeuropäischen Ländern.

Schweiz: Konzentration an der Spitze
Wie in anderen Ländern, weist die Einkommensverteilung in der
Schweiz eine ›U-Kurve‹ auf, das heisst die Verteilung wird insbesondere
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nach dem 2. Weltkrieg gleicher und ab den 1980er-Jahren dreht diese
Kurve: Die Ungleichheit nimmt wieder zu. Besonders ausgeprägt ist die
Zunahme der Ungleichheit in den anglikanischen Ländern, während die
Kurve in den meisten Ländern Europas wie in der Schweiz flacher verläuft (Economiesuisse 2012). Das stimmt allerdings nur bis1995. In der
Untersuchung von Atkinson (Atkinson et al 2011) beziehungsweise in
der entsprechenden Datenbank, auf die sich Economiesuisse beruft (Alvaredo et al 2011), fehlen bei den Schweizer Daten die Jahre nach 1995.
Und aus mehreren schweizerischen Studien wissen wir, dass hierzulande gerade nach 1995 die Lohn- und Einkommensschere stark auseinandergedriftet ist (Baumann 2011, SGB 2012). Eine neuere OECD-Studie, welche die Konzentration der Einkommen beim obersten Prozent
der Einkommensbezüger untersucht und neuere Daten verarbeitet, zeigt
für die Schweiz in der Periode von 1980 bis 2008 ebenfalls eine deutliche Einkommensspreizung, wenn diese Zunahme auch geringer ist als
in den anglikanischen Ländern (Hoeller 2012).

Einkommensanteil des obersten ein Prozent der Einkommensbezüger von1980 bis 2008. Quelle: Hoeller 2012
Der Vergleich zu den OECD-Zahlen über das oberste Einkommenszehntel aus dem Jahr 2005 lässt zwei Schlussfolgerungen zu: Offensichtlich hat die Einkommensspreizung zwischen 2005 und 2008
nochmals zugenommen. Das wissen wir auch aus anderen Untersuchungen. Zudem fällt auf, dass sich in der Schweiz die Einkommen vor
allem ganz an der Spitze, das heisst im obersten einen Prozent der Einkommensbezüger, konzentrieren. Das war bereits 1980 so. Damals hatte
die Schweiz sogar neben Deutschland einen Spitzenplatz unter allen
untersuchten Ländern. Die anglikanischen Länder haben uns hier inzwischen überholt. Aber von allen untersuchten europäischen Ländern
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hat die Schweiz nach Grossbritannien und zusammen mit Deutschland
immer noch die stärkste Einkommenskonzentration im obersten einen
Prozent der Einkommensbezüger. In Schweden und Holland beispielsweise ist der Anteil der Spitzeneinkommen rund halb so gross wie in der
Schweiz.
Aus dem ›Gleichheitsmonitor‹ am Schluss dieses Beitrags ist ersichtlich, dass sich von 2008 bis 2010 die Lohnungleichheit in der Schweiz
nochmals akzentuiert, die Verteilung der verfügbaren Einkommen aber
stabilisiert hat.

Neuberechnung der VGR: Lohnquote sinkt
Zum Beleg für die relativ stabile Verteilung in der Schweiz wird oft auch
die Entwicklung der Lohnquote, das heisst des Anteils der Arbeitseinkommen am Volkseinkommen, herangezogen (Avenir Suisse 2008,
2012). Hier geht es nicht um die Verteilung innerhalb der Lohnempfänger beziehungsweise Einkommensbezüger, sondern um die so genannte funktionale Verteilung, also um die Verteilung zwischen Kapital und
Arbeit respektive zwischen Gewinnen und Vermögenseinkommen auf
der einen und Arbeitseinkommen auf der anderen Seite.
Tatsächlich ist der Anteil der Löhne am Volkseinkommen in der
Schweiz seit den 1990er-Jahren nicht so stark gefallen wie in vielen
anderen Ländern und auch nicht so stark wie im europäischen Durchschnitt (Baumann 2011, Krämer 2011). Eine mehr oder weniger stabile
Lohnquote ergibt sich aber nur, wenn man die Summe der Arbeitnehmereinkommen am Bruttoinlandprodukt misst. Werden auch die Einkommensströme an das Ausland und aus dem Ausland miteinbezogen
– und diese gehören zum Begriff des Volkseinkommens –, so sinkt die
Lohnquote ebenfalls. Das vor allem wegen der zunehmenden Gewinne
und Vermögenseinkommen aus dem Ausland. Durch die Teilrevision
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechung ergibt sich nun eine deutlichere Verschiebung zwischen Kapital- und Lohneinkommen.
Das Bundesamt für Statistik hat diese Teilrevision mit den neuen Daten im Juni 2012 veröffentlicht. Dabei wurden die Wertschöpfungsrechnung und die Finanzstatistik der öffentlichen Haushalte überarbeitet.
Ebenso erfolgte eine neue Abgrenzung aus- und inländischer Versicherungsgeschäfte, und es wurde die Neueinschätzung der SNB bezüglich
der Direktinvestitionen und Vermögenseinkommen übernommen (BfS
2012).
Diese Revision hat auch grössere Auswirkungen auf die verschiedenen Einkommenskomponenten des Bruttoinlandprodukts respektive
des Volkseinkommens. So haben namentlich die Nettobetriebsüber158 Denknetz • Jahrbuch 2012
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schüsse, also die inländischen Gewinne der Unternehmen, von 2002 bis
2010 gemäss neuer Rechnung markant stärker zugenommen, nämlich
um 57.3 Prozent, während der Zuwachs gemäss alter Rechnung nur 41.8
Prozent betrug. Die Gewinne und Vermögenseinkommen aus dem
Ausland haben sich sogar fast verdoppelt, das ist in der alten und der
neuen Rechnung gleich. In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
wurde also bisher die Entwicklung der Kapitaleinkommen unterschätzt.
Bei den Arbeitnehmereinkommen hingegen ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Sie legten im gleichen Zeitraum nominal um
rund 23 Prozent zu. Diese sind für die Statistiker auch einfach messbar!
Die revidierte Rechnung ergibt natürlich auch eine Änderung des Verhältnisses von Lohn- zu Kapitaleinkommen im Volkseinkommen.

Lohnquote vor und nach Revision VGR
Quelle: BfS, VGR, ESTA. Bereinigung mit Anteil der Arbeitnehmer an Beschäftigten.
Die Darstellung der Lohnquote zeigt, dass der Lohnanteil am Volkseinkommen (Bruttonationaleinkommen) in den Krisenjahren 2001/2002
weniger gestiegen und in den Boomjahren 2003/2007 stärker gefallen
ist als nach der alten Berechnung. Insgesamt ergibt sich aber auch allgemein eine deutlich tiefere Lohnquote als bisher angenommen. Der
Tiefpunkt wurde 2006 erreicht und stieg wegen der stark gesunkenen
Gewinne in der Finanzkrise 2008 kurzfristig wieder an. Aber bereits
2010 ist die Quote wieder auf 51.3 Prozent gefallen. Das heisst: Der Anteil der Lohneinkommen am Volkseinkommen hat in der Schweiz nach
den jüngsten Schwankungen ein historisches Tief erreicht.
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Kein ›Sonderfall Schweiz‹: Rückverteilung nötig
Die Einkommensverteilung in der Schweiz ist also nicht ›egalitärer‹ als
in anderen Ländern Europas, sondern mindestens so ungleich wie im
europäischen Durchschnitt mit einer deutlichen Konzentration an der
obersten Spitze. Das weitere Öffnen der Einkommensschere seit den
1980er-Jahren bis 2008 ist vielfach belegt. Und das ist ein wichtiger Hintergrund für die weitere Verschärfung der im internationalen Vergleich
rekordhohen Vermögenskonzentration.
Die neuen Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zeigen
auch klarer als zuvor: In der Schweiz haben sich die Einkommen in den
letzten 20 Jahren von den Löhnen zu den Gewinnen verschoben. Die
Verschiebung war nicht so stark wie etwa in Deutschland, den USA oder
Grossbritannien. Aber einen ›Sonderfall Schweiz‹ mit einer stabilen Verteilung zwischen Kapital und Arbeit gibt es nicht.
Das ruft nach einer Korrektur. Die in den letzten Jahren erfolgte Umverteilung von unten nach oben muss rückgängig gemacht werden. Dies
einerseits durch den gewerkschaftlichen Kampf um einen gerechteren
Anteil am Volkseinkommen und mehr Lohngleichheit. Aber andererseits auch durch ein Steuersystem, das im Stande ist, die Einkommensund Vermögensungleichheiten wesentlich zu beeinflussen und zu korrigieren.
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Anmerkungen
1 Interview im Tages-Anzeiger vom 15.10.2011.
2 Der Gini-Koeffizient ist ein Mass für die Gleichheit beziehungsweise Ungleichheit der
Einkommensverteilung. Ist die Einkommensverteilung ganz gleichmässig, ist der Koeffizient 0, konzentriert sich das ganze Einkommen bei einem einzigen Haushalt, ist der
Koeffizient 1.
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Gleichheitsmonitor 2012
Im ›Gleichheitsmonitor‹ veröffentlicht das Denknetz jedes Jahr einige
wichtige vorhandene Kennziffern über Verteilung und Ungleichheit in
der Schweiz. Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Daten.
Kennziffer
Reale Lohnveränderung1
Veränderung der Verteilungsbilanz1
(Reallöhne – Arbeitsproduktivität)
Lohnquote2
Bruttolöhne, 9. Dezil/1. Dezil3
Bruttolöhne, 9. Dezil/5. Dezil (Mittelwert)3
Rückstand der Frauenlöhne
(bezogen auf Medianlohn)3
Verfügbare Äquivalenzeinkommen
9. Dezil/1. Dezil, Gesamtbevölkerung4
Verfügbare Äquivalenzeinkommen
9. Dezil/Median, Gesamtbevölkerung4
Gini-Koeffizient, Verfügbares Einkommen4
Gini-Koeffizient, Primäreinkommen5
Verhältnis der Durchschnittslöhne von GLMitgliedern der SMI-Firmen zum Medianlohn6
Anteil der Steuerpflichtigen, die 50% des
Vermögens besitzen6
Erwerbslosenquote
Total7
AusländerInnen
Unterbeschäftigungsquote (Unterbeschäftigte in % der Gesamtbeschäftigten)7
Total
Frauen
Sozialhilfequote (Bezüger von Sozialhilfe
i.e.S. in % der Bevölkerung)8
Total
AusländerInnen
Working-poor in % der arbeitenden
Bevölkerung8
Total
AusländerInnen

2008
-0.4
-0.7

2009
2.6
4.7

2010
0.1
-2.0

2011
0.7
-1.2

58.7%
3.93
1.81
19.3%

55.9%

51.3%
4.0
1.82
18.4%

52.0%p

3.6

3.5

3.4

1.9

1.9

1.8

0.32
0.41
44

0.30
0.40
57

0.30

3.3%
6.0%

4.2%
7.2%

4.1%
7.5%

4.2%
6.8%

6.3%
10.9%

6.6%
11.4%

6.4%
11.6%

6.2%
10.9%

2.9%
6.0%

3.0%
6.1%

2.9%
6.0%

58

2.6%

3.8%
6.7%

Quellen/Erläuterungen:
1 Lohnindex BfS, Produktivitätsberechnung BfS, KOF/ETH.
2 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR, Lohnquote = Arbeitnehmerentgelt/Bruttonationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der Arbeitnehmenden an den Beschäftigten (BfS, ESTA).
3 Lohnstrukturerhebung LSE BfS.
4 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen SILC.
5 BfS, Einkommensverteilung und staatliche Umverteilung, 2012 (Basis HABE).
6 SGB-Verteilungsbericht 2012.
7 BfS, SAKE.
8 BfS, Sozialhilfestatistik.
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Der schweizerische
Sozialbericht 2012
Zum vierten Mal kommt dieses Jahr der schweizerische Sozialbericht
heraus (Bühlmann et al. 2012). Er ist ein einzigartiges Hilfsmittel, um sich
ein Bild vom Leben in der schweizerischen Gesellschaft, seinen Veränderungen und seinem Vergleich zu anderen Ländern zu machen. Nachfolgend eine kurze Vorstellung.
Der Sozialbericht ist ein von den Sozialwissenschaften unternommener Versuch, periodisch die Gesellschaft Schweiz unter verschiedenen
Gesichtspunkten zu durchleuchten, ihre Veränderungen und Konstanten herauszuschälen, deren Bedeutung für die BewohnerInnen abzuschätzen, all dies unter Beizug von ForscherInnen, die ihre frischen
Kenntnisse in bilanzierenden Essais einbringen (vgl. auch meinen Beitrag ›Sozialberichterstattung in der Schweiz – ein kurvenreicher Weg‹ auf
Seite 170 in diesem Buch). Er wendet sich nicht an besondere SpezialistInnen oder Zielgruppen, sondern an alle, die sich in irgendeinem
Zusammenhang für die schweizerische Gesellschaft interessieren.

Fünf grundlegende Dimensionen
gesellschaftlichen Funktionierens
Wie seine Vorgänger, gliedert sich das etwas über 300-seitige Buch in
fünf Hauptkapitel, die je eine Grunddimension des gesellschaftlichen
Zusammenlebens behandeln:
•
•
•
•
•

Ungleiche Verteilung sozialer Güter
Kulturelle Vielfalt
Soziale Integration
Politische Gestaltung
Umwelt und Gesellschaft.
Jeder dieser Gesichtspunkte wird
in zwei Formaten entwickelt: eiRené Levy
nerseits durch einen Expertenbeiist emeritierter Professor für Soziologie an
trag, der einen besonderen Aspekt
der Universität Lausanne. Er forscht über
der jeweiligen Dimension vertieft
die gesellschaftliche Lage der Frauen in
untersucht und kommentiert, ander Schweiz, die politische Mobilisierung
dererseits durch einen Satz von je
der Bürgerinnen und Bürger, die soziale
15 statistischen Indikatoren, die
Schichtung der schweizerischen Gesellverschiedene Aspekte der Dimenschaft und die soziologische Analyse der
sion systematischer beleuchten.
Lebensverläufe in ihrem sozialen Umfeld.
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Beispiele solcher Indikatoren sind etwa die Bildung als ungleich verteiltes soziales Gut, die Familienbildung als Aspekt sozialer Integration
oder der ökologische Fussabdruck als Mass des Austauschverhältnisses
zwischen der Gesellschaft und ihrer natürlichen Umwelt. Jeder Indikator wird auf einer Doppelseite präsentiert: Auf der einen Seite wird er
nach zusätzlichen Gesichtspunkten (z.B. Geschlecht, Alter, soziale Stellung, zeitliche Entwicklung, internationaler Vergleich) aufgegliedert und
grafisch dargestellt, auf der anderen werden diese Darstellungen kommentiert. Insgesamt enthält der Sozialbericht also 75 analytisch und
grafisch aufbereitete Indikatoren und fünf Vertiefungskapitel. Ein Einleitungskapitel stellt diesen vierten Sozialbericht in die Reihe seiner Vorgänger und ist vor allem als Gebrauchsanweisung gedacht, ein Synthesekapitel unterstreicht besonders auffallende Befunde.

Die Vertiefungsbeiträge
Zwar sind die fünf Hauptdimensionen in allen Sozialberichten dieselben, doch wechseln die konkretisierenden Vertiefungsthemen und ihre
AutorInnen (siehe Tabelle am Schluss). Die verschiedenen Ausgaben haben jeweils einen generellen Schwerpunkt, der die Auswahl der Beiträge mitbestimmt. Der Sozialbericht 2012 hat Generationenbeziehungen
als Querschnittsthema und enthält die folgenden Beiträge.
Verteilung sozialer Güter: Dieser Aspekt wird unter dem Gesichtspunkt
›Generationentransfers und Ungleichheit‹ von Marc Szydlik (Universität
Zürich) behandelt. Der Autor zeigt unter anderem, dass zwischen aufeinander folgenden Familiengenerationen (Grosseltern-Eltern, ElternKinder usw.) vielfältige Beziehungen und Austauschformen materieller
und immaterieller Art bestehen, ungeachtet der häufigen räumlichen
Trennung ihrer Wohnsitze und anders, als gängige Klischees behaupten.
Ausserdem wird deutlich, wie stark unter dem heute vorherrschenden
Lebenslaufregime (die meisten Menschen werden alt bis sehr alt) die
Austauschbeziehungen zwischen den Generationen die bestehenden
sozialen Ungleichheiten aufrechterhalten und weiter verstärken.
Kulturelle Vielfalt: Der Fokus dieses Vertiefungskapitels (Olivier Moeschler, Universität Lausanne) liegt auf den kulturellen Praktiken der Bevölkerung und den diesbezüglichen Unterschieden zwischen Jungen
und Älteren. Die Analyse der neuesten Befragung des Bundesamts für
Statistik zu diesem Thema weist nach, dass zwar die kulturellen Vorlieben sich mit der Zeit verändern, dass aber die sozialen Ungleichheiten
nach wie vor eine starke Rolle für deren Unterschiedlichkeit spielen,
stärker noch als Generationenunterschiede. Der Verfasser skizziert konkret, wie diese Unterschiede aussehen.
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Soziale Integration: Die dritte Querschnittsdimension behandeln Walter
Rehberg und Benjamin Moser (Hochschule für angewandte Wissenschaften, St. Gallen) am Beispiel der Diskriminierung aufgrund des Alters, indem sie die diskriminierende Behandlung von Jungen und von
Alten unterscheiden. Ihre Analyse bringt die für viele überraschende
Tatsache ans Tageslicht, dass sich Jüngere deutlich häufiger darüber beklagen, aufgrund ihres Alters schon ungerecht behandelt worden zu sein
als Ältere. Weniger überraschend ist, dass dieses Phänomen bei Menschen mittleren Alters am wenigsten auftritt. Dies deutet auch darauf hin,
das bei der Beantwortung der entsprechenden Fragen weniger ausschlaggebend ist, wieviele derartige Erfahrungen man gemacht hat, als
vielmehr, wie eindrücklich sie waren – sonst müssten die Jüngsten am
wenigsten über derartige Erlebnisse berichten können und die Ältesten
am meisten.
Politische Gestaltung: Dieses Thema wird von Martina Rothenbühler und
Kathrin Kissau (FORS, Lausanne) aus der Perspektive der nach Alter
unterschiedlichen Teilnahme am politischen Prozess analysiert. Ihre Unterscheidung der zeitlichen Verläufe getrennt betrachteter Alterskohorten demonstriert, dass das Stereotyp der über die Generationen fatal sinkenden politisch-institutionellen Teilnahme falsch ist. Doch ziehen die
verschiedenen Generationen sehr wohl unterschiedliche Formen der
politischen Aktivität vor, und der Eindruck ihrer abnehmenden Teilnahme ist weitgehend einer eingeschränkten Optik geschuldet ist, die
neuere Formen politisch motivierten Verhaltens zu wenig berücksichtigt.
Umwelt und Gesellschaft: Die Beziehung zwischen der schweizerischen
Gesellschaft und ihrer Umwelt wird von den Sozialgeografen Pierre Dessemontet und Martin Schuler (ETH Lausanne) in Form der räumlichen
Verteilung verschiedener Altersgruppen und allfälliger Tendenzen zu
deren räumlicher Segregation untersucht. Tatsächlich können sie nachweisen, dass die unterschiedlichen Siedlungsräume im Land ihre je
spezifische Altersstruktur aufweisen und dass sich diesbezüglich grundlegende Umschichtungen vor allem in den vergangenen 20 Jahren abgespielt haben, was bei der Aktualisierung der sozialpolitischen Palette
zu berücksichtigen ist.

Alter oder Generation, oder ganz anderes?
Wie in jeder Sammlung unterschiedlicher Beiträge, ist auch hier die Passung zwischen den konkreten Analysen und dem Gesichtspunkt, den sie
illustrieren sollen, nicht immer ideal, sondern variabel. So wäre etwa
wünschenswert, dass die Analyse der Altersdiskrimination rigoroser
und mit feineren statistischen Methoden geführt wird, oder dass der ko165 Denknetz • Jahrbuch 2012
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lonialistisch einseitige Austausch zwischen Gesellschaft und Umwelt
schärfer untersucht wird als durch das Prisma unterschiedlicher Alterspyramiden, auch wenn die sozialräumliche Differenzierung eine problemträchtige und in der Schweiz politisch häufig vernachlässigte Tatsache ist (man denke nur an die starken Spannungen, die etwa in Frankreich immer wieder als Folgen der räumlichen Segregation marginalisierter sozialer Gruppen ausbrechen).
Das Querschnittsthema dieser vierten Ausgabe, die Beziehungen zwischen Generationen, bringt seine eigenen Probleme mit sich. Ein erstes
ist schon der Aspektreichtum des simplen Begriffs der Generation. Man
kann damit, wie Szydlik, Familiengenerationen bezeichnen, also aufeinanderfolgende, abstammungsmässig miteinander verbundene Kategorien von Menschen, die direkte Beziehungen zueinander unterhalten
(also die Folge Grosseltern – Eltern – Kinder – Enkel). Man kann damit
soziopolitische oder Gesellschaftsgenerationen meinen, wie es eine Vielzahl oft mehr journalistisch als wissenschaftlich belegter Generationenlabels illustrieren (68er-Generation, Generation Y, skeptische Generation…). Hier geht es um Menschen, die sich nicht gegenseitig kennen
müssen, die aber eine für ihre Identität und ihren sozialen Werdegang
markante Periode gleichzeitig durchlaufen haben, von ihr geprägt wurden, und sich deshalb in gewissen Hinsichten von vorher und nachher
Geborenen unterscheiden. Beides sind wichtige Komponenten des
sozialen Lebens, müssen aber klar unterschieden werden.
Die häufige Schwierigkeit, mit solchen Bedeutungsunterschieden korrekt umzugehen, wird durch methodische Erfassungsprobleme verschärft, denn in vielen Untersuchungen steht nur das individuelle Alter
als Information zur Verfügung. Es kann die soziopolitische Generationenzugehörigkeit anzeigen und auf eine besondere historische Erfahrung und deren altersspezifische Verarbeitung verweisen (Statistiker
sprechen neutraler von Kohorten und meinen damit einfach Alterskategorien, die in derselben Zeitspanne geboren sind und von denen man
nicht a priori weiss, ob sie der inhaltlich anspruchsvolleren Definition
einer Generation entsprechen). Es kann aber genauso gut die Station im
Lebensverlauf betreffen (beispielsweise, wenn Altersunterschiede auf
die vorübergehende Teilnahme einer Altersgruppe an der jeweiligen
Jugendkultur zurückzuführen sind) – oder aber das individuelle Alter
mit seinen diversen Bedeutungen.
Diese drei Aspekte zu unterscheiden ist nur möglich, wenn auch entsprechend differenzierte Informationen zur Verfügung stehen. In dieser
Hinsicht behandelt der Beitrag von Szydlik klar die Austauschbeziehungen zwischen Familiengenerationen, die im Hinblick auf ihre ge166 Denknetz • Jahrbuch 2012
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sellschaftlichen Folgen auf den Hintergrund der Gesellschaftsgenerationen projiziert werden. Die vier anderen Beiträge behandeln dagegen
Gesellschaftsgenerationen, ohne sich in allen Fällen auf Daten stützen
zu können, die es erlauben würden, stringent zwischen Alters- und Generationsunterschieden zu differenzieren. Das gilt etwa für den Beitrag
Moeschlers über Kulturverhalten, der nur interpretativ Altersdifferenzen als Generationsunterschiede deuten kann. Dagegen verfügen Rothenbühler und Kissau über Daten, die wenigstens teilweise erlauben,
zeitliche Verläufe der politischen Beteiligung getrennt für unterschiedliche Kohorten zu verfolgen. Neben seinem thematischen Interesse illustriert damit der vorliegende vierte Sozialbericht auch die methodische
Notwendigkeit langfristiger Erhebungen, welche dieselben Befragten
über Zeit begleiten, denn nur so kann die Mehrdeutigkeit vieler Resultate mit hinreichender Sicherheit vermieden werden.
Neben seinem Hauptthema gibt der Sozialbericht über viele andere
Aspekte des gesellschaftlichen Lebens Auskunft, etwa über Geschlechterdifferenzen und -ungleichheiten, aber auch allgemeiner darüber, welche Dimensionen gesellschaftlicher Differenzierung zum Verständnis
konkreter Phänomene besonders wichtig sind, welche weniger. Die
soziale Schichtung, genauer die Positionierung der Menschen im System
der gesellschaftlichen Ungleichheiten, erweist sich als besonders regelmässig – sozusagen querbeet – relevant, sehr häufig auch die Geschlechtszugehörigkeit. Dagegen zeichnet sich die Generationenzugehörigkeit beziehungsweise das Alter oder auch die Nationalität punktueller als differenzierungskräftig aus. Das Synthesekapitel hebt diese
inhaltlich respektive analytisch vergleichenden Aspekte hervor.

Unterschiede zwischen
den vier bisherigen Ausgaben
Während der erste Sozialbericht den Prototyp in die Welt setzte, zeichneten sich seine Nachfolger jeweils durch eine zusätzliche Nuancierung
aus, die ihnen eine besondere Prägung gab, ohne dabei die Grundstruktur des Berichtes in Frage zu stellen. (Vorübergehende Ausnahme:
Im Sozialbericht 2004 wurden die Indikatoren nicht im Buch abgedruckt, sondern nur auf einer beigelegten CD bereitgestellt, was pro
Grunddimension Platz für zwei oder sogar drei Vertiefungskapitel
schuf). Der zweite Sozialbericht von 2004 unterstrich besonders die
langfristigen Entwicklungen (ein von der amtlichen Statistik, aber auch
von den Medien oft vernachlässigter Aspekt, der viele glauben macht,
eine gesellschaftliche Entwicklung über 20 Jahre sei schon ›langfristig‹).
Der dritte Bericht von 2008 rückte den internationalen Vergleich in den
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Bisher erschienene Sozialberichte der Schweiz
• Suter, Christian (Hrsg., 2000): Sozialbericht 2000. Seismo, Zürich.
• Suter, Christian, Isabelle Renschler und Dominique Joye (Hrsg.,
2004): Sozialbericht 2004. Seismo, Zürich.
• Suter, Christian, Silvia Perrenoud, René Levy, Ursina Kuhn, Dominique Joye und Pascale Gazareth (Hrsg., 2009), Sozialbericht
2008. Die Schweiz vermessen und verglichen. Seismo, Zürich.
• Bühlmann, Felix, Céline Schmid Botkine et al. (Hrsg., 2012), Sozialbericht 2012 – Fokus Generationen. Seismo, Zürich.
Vordergrund, der vierte von 2012 die Beziehungen zwischen den
Generationen. Eine Liste der Vertiefungsthemen in den vier bisherigen
Sozialberichten findet sich am Schluss dieses Beitrags.

Summa summarum
Der Sozialbericht der Schweiz 2012 ist, wie seine Vorgänger, weder
eine Einschlaflektüre für den Nachttisch noch ein Entspannungsbuch für
die Ferien, sondern ein aktuelles soziopolitisches Nachschlagewerk, auf
das man jedesmal zurückgreifen kann, wenn man sich eine Frage über
die schweizerische Gesellschaft stellt, die über den Rahmen der persönlichen Erfahrungen hinausgeht. Er verdient entsprechend weite Verbreitung.

Vertiefungsthemen der bisherigen vier Sozialberichte
Jahr Dimension Verteilung sozialer Güter
2000 Yves Flückiger: Folgen des aktuellen Wandels der Arbeit.
2004 Hanspeter Stamm und Markus Lamprecht: Die ungleiche Verteilung von
Ressourcen und Privilegien in der Schweiz.
Erwin Zimmermann und Walter Weiss: Gesundheit und Krankheit als
Folge sozialer Ungleichheit.
2008 Thomas Meyer: Wer hat, dem wird gegeben: Bildungsungleichheit in der
Schweiz.
2012 Marc Szydlik: Von der Wiege bis zur Bahre: Generationentransfers und
Ungleichheit.
Jahr Dimension Kulturelle Vielfalt
2000 Dieter Karrer: Kulturelle Vielfalt und soziale Unterschiede.
2004 Manfred Max Bergman und Véronique Mottier: Kulturelle Vielfalt in der
Schweiz.
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Rosita Fibbi und Philippe Wanner: Migration zwischen Demographie
und Demokratie.
2008 Georges Lüdi und Iwar Werlen: Vielsprachigkeit der Schweiz als Chance?
2012 Olivier Moeschler: Kulturelles Verhalten in der Schweiz im Spannungsfeld von Alters- und Generationendifferenzen.
Jahr Dimension Soziale Integration
2000 Manuel Eisner: Sozialer Wandel und neue Integrationsprobleme seit den
Siebzigerjahren.
2004 Pasqualina Perrig-Chiello: Soziale Integration im Spiegelbild lebenszyklischer Übergänge.
Giuliano Bonoli: Der Schweizer Sozialstaat im Ländervergleich: Das Ende eines ›Sonderfalls‹?
Rolf Widmer: Behinderung und ihre vielfältigen Facetten.
2008 Markus Freitag und Isabelle Stadelmann-Steffen: Welten der Freiwilligkeit – das freiwillige Engagement in der Schweiz im sprachregionalen
Kontext.
2012 Walter Rehberg und Benjamin Moser: Altersdiskriminierung in der
Schweiz: die Sicht der Betroffenen.
Jahr Dimension Politische Gestaltung
2000 Andreas Ladner: Politikbeteiligung und die Reform der politischen Institutionen.
2004 Christine Rothmayr: Zwischen Öffnung und Tradition: grundsätzlicher
Wandel schweizerischer Politik?
Daniel Kübler: Städte und Agglomerationen in der Schweiz: Eine Herausforderung für Politik und Institutionen.
2008 Marco Giugni und Pascal Sciarini: Polarisierung und Politisierung in der
Schweiz.
2012 Martina Rothenbühler & Kathrin Kissau: Junge Erwachsene in der
Schweiz – engagiert oder apolitisch?
Jahr Dimension Beziehung zur Umwelt
2000 Peter Knoepfel: Stabilisierung der ökologischen Integration auf hohem
Niveau.
2004 Frédéric Varone: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen?
Ursula Mauch: Nachhaltige Entwicklung und Globalisierung: Wandel im
Umgang mit Wasser.
2008 Andreas Diekmann und Reto Meyer: Umweltbewusstsein, Umwelthandeln und ökologische Risiken.
2012 Pierre Dessemontet und Martin Schuler: Das räumliche Abbild der demographischen Dynamik in der Schweiz.
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Sozialberichterstattung in der
Schweiz – ein kurvenreicher Weg
Sozialberichterstattung soll über eine Gesellschaft in verständlicher Weise Auskunft geben, über eine eng administrations- beziehungsweise
sozialplanungsbezogene Sicht hinaus1 und ohne die reale Komplexität
ungebührlich zu simplifizieren.

Von der Vermessenheit der Gesellschaftsvermessung2
Die Idee von Sozialberichten ist historisch neu. Laut Noll (1999) entstand
das erste Konzept dazu aus einem Auftrag der US-Regierung unter Präsident Johnson an Mancur Olson – offensichtlich unter dem Eindruck
der Civil-Rights-Bewegung und der Studentenrevolte Mitte der 1960erJahre. Olson veröffentlichte 1969 den Prototyp eines nationalen Sozialberichts.3 Er entwarf dafür ein systematisch konzipiertes Raster ›sozialer Indikatoren‹, das aufgrund regelmässiger Erhebungen Informationen
über objektive und subjektive Aspekte ein differenziertes Nachzeichnen
gesellschaftlicher Veränderungen und Permanenzen erlaubt und in Analogie zum damals in den USA bereits bestehenden ›Wirtschaftsbericht‹
einen ›Sozialbericht‹ möglich macht, also einen Bericht über den jeweiligen Zustand der Gesellschaft.4
In der Fachliteratur findet sich eine engere und eine weiter definierte
Definition von Sozialberichterstattung. Die enger definierte berichtet
gezielt über gesellschaftliche Problemsituationen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Diskrimination und ähnliches, die weiter definierte Definition
bezieht sich – ganz im Sinne Olsons – allgemeiner auf das Leben in der
Gesellschaft. Der im Rahmen des Schwerpunktprogramms ›Zukunft
Schweiz‹ aufgegleiste schweizerische Sozialbericht entspricht der weiteren Definition, während die Mehrzahl der direkter an politische oder sozialethische Instanzen angeschlosRenè Levy
senen, namentlich auch kommuist emeritierter Professor für Soziologie an
nalen oder regionalen Sozialbeder Universität Lausanne. Er forscht über
richte in der Schweiz und anderen
die gesellschaftliche Lage der Frauen in der
europäischen Ländern der engeSchweiz, die politische Mobilisierung der
ren Definition entsprechen. Im
Bürgerinnen und Bürger, die soziale
Gegensatz zu Ländern, deren VerSchichtung der schweizerischen Gesellwaltungen einen systematischen
schaft und die soziologische Analyse der
Gebrauch ihres sozialwissenLebensverläufe in ihrem sozialen Umfeld.
schaftlichen Potenzials als Pro170 Denknetz • Jahrbuch 2012
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blemlösungsressource machen, sind Sozialberichte beider Arten in der
Schweiz bisher dünn gesät.5
Sozialberichterstattung ist eng an die Erstellung und Aufbereitung statistischer Daten gebunden. Sozial relevante Statistik kann sich nicht aufs
blosse Zählen beschränken, sondern muss die gefundenen Zahlen in
sinnvolle Beziehungen zueinander setzen, um sie zum ›Sprechen‹ zu
bringen. Erst wenn Werte aufeinander bezogen werden – etwa das
Bruttoinlandprodukt auf die Bevölkerung oder durch internationalen
Vergleich – werden sie inhaltsreich.6 Wichtig sind ferner gezielte Analysen, die zeigen, nach welchen Faktoren die ausgewählten Aspekte
gesellschaftlichen Lebens variieren (einfache Beispiele: nach Alter, Geschlecht, Nationalität, sozialem Status), sowie grafische Darstellungen,
die komplexere Zusammenhänge visualisieren und so leichter fassbar
machen. Ausserdem: Zahlen gibt es nicht einfach, sie müssen produziert
werden. Das kann je nach Thema und Erhebungskontext schwierig und
kompliziert sein, weshalb zu jeder seriösen Verwendung solcher Zahlen
auch die Beantwortung der Frage gehört, wie sie konstruiert wurden und
wie verlässlich sie sind.7 Schliesslich ergibt sich ihre gesellschaftliche und
politische Relevanz vor allem aus ihrer Interpretation, also daraus, was
sie über die Gesellschaft und ihren Wandel im Hinblick auf konkrete
Fragestellungen aussagen können. All dies systematisch und nach transparentem Muster zu liefern, ist Aufgabe der Sozialberichterstattung.8
Was also einen Sozialbericht von blosser Statistik unterscheidet, ist die
transparente Auswahl und Aufbereitung von Daten aus verschiedenen,
sich ergänzenden Quellen und ihre argumentierte Interpretation. Die
internationalen Beispiele für Sozialberichterstattung unterscheiden sich
gerade darin, welches Verhältnis sie zwischen Beschreibung und Analyse respektive Kommentar festlegen.9

Entwicklung der Sozialberichterstattung
in der Schweiz
Zu wirksamen politischen Vorstössen zur Erstellung von Sozialberichten
ist es in der Schweiz bisher nicht gekommen.10 Die dennoch erfolgten
praktischen Anstösse kamen einerseits aus der offiziellen Statistik, besonders aus dem Bundesamt für Statistik, andererseits aus der Wissenschaft, besonders der Soziologie, namentlich in der Form eines ersten –
jahrelang ohne Nachfolger gebliebenen – ›Almanachs der Schweiz‹ (Untertitel: Daten und Kommentare zu Bevölkerung, Gesellschaft und
Politik; Blancpain et al. 1978). Diese Pionierpublikation, die sich weitgehend auf die Darstellung und Kommentierung einer Reihe sozialer
Indikatoren beschränkt, ist als potenziell zentrale Schnitt- und Transfer171 Denknetz • Jahrbuch 2012
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stelle zwischen der sozialwissenschaftlichen Forschung und dem weiteren Publikum gedacht: Sie will eine »verständliche Zusammenfassung
von statistischen Zahlen über die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche«, ein »Handbuch gesellschaftlicher Daten« (S. 7) für eine breite
Öffentlichkeit, die über den Kreis der Spezialisten hinausgeht, zur Verfügung stellen.
Der in der Folge ebenfalls von der Forschung her konzipierte schweizerische Sozialbericht führt, nach gut 20 Jahren Unterbruch, dieses Anliegen weiter (vgl. auch meinen Beitrag zum neuen Sozialbericht 2012
S. 163). Seine Entstehung wurde massgeblich durch das sozialwissenschaftliche Schwerpunktprogramm ›Zukunft Schweiz‹ des Schweizerischen Nationalfonds ermöglicht. Zu dessen Zielen gehörte auch der
Aufbau einer Forschungsinfrastruktur in Form regelmässiger Erhebungen (z. B. das Schweizerische Haushaltpanel oder die Teilnahme der
Schweiz an internationalen Erhebungen wie dem European Social Survey ESS oder dem International Social Survey Programme ISSP). Die
Realisierung begann Ende der 1990er Jahre.11 Auch hier kam also der
Anstoss aus den entsprechenden Wissenschaften selbst, wie die Einführung des ersten schweizerischen Sozialberichts diskret, wenn auch nicht
ohne Stolz unterstreicht: »Mit dem vorliegenden Sozialbericht will die
Wissenschaft dazu beitragen, diese Lücke zu schliessen.« (Suter 2000: 11).
Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat seinerseits in den letzten 20 bis
30 Jahren in unregelmässigem Rhythmus soziale Indikatoren in sein
regelmässiges Funktionieren aufgenommen, vor allem unter der Direktion von Carlo Malaguerra (1987–2001) und unter der Verantwortung
des Vizedirektors und Soziologen Heinz Gilomen. Seither tauchen die
Begriffe ›Sozialbericht‹ und ›Sozialberichterstattung‹ in den Publikationen des BfS verschiedentlich auf, decken aber keine klar erkennbare
Systematik ab (nicht zu verwechseln mit der Themenstruktur, nach der
das BfS seine Arbeit gliedert, etwa auf seiner Website). Zwar begann das
BfS 1981 mit der Publikation einer Reihe ›Sozialindikatoren für die
Schweiz‹ (verantwortlich: der damalige Sektionschef Franz Haag, ebenfalls Soziologe), brach diese dann allerdings wieder ab, nachdem acht
von zwölf geplanten Faszikeln herausgekommen waren (publizierte
Themen: Gesundheit 1981, Erwerbstätigkeit 1981, Arbeitsbedingungen
1981, Natürliche Umwelt 1981, Energie 1981, Wohnen 1982, Verkehr
1982, Bildung 1982).
Die für dieses Vorhaben entwickelten zwölf Themenbereiche, die sich
an das Indikatorensystem der OECD anlehnten, können als Vorläufer
der seither entwickelten 21 thematischen Bereiche angesehen werden,
die das BfS zur Organisation und Darstellung seiner Datenproduktion
172 Denknetz • Jahrbuch 2012
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benützt (auch auf seiner Website). Die Publikationen des BfS, die seither
als Sozialberichterstattung etikettiert werden, betreffen konkrete soziale
Problematiken (enge Definition), wie die folgenden Beispiele zeigen:
Unbezahlte Arbeit (Bühlmann & Schmid 1999), Ältere Menschen (Branger 2000), Wohlstand und Wohlbefinden (Branger 2002), Geschlechtergleichstellung (Branger 2003), Freiwilligenarbeit (Münzel 2004). Sie
nehmen aber eine allgemeinere Zielsetzung in Anspruch.12 Darüberhinaus gibt es problemspezifische Monitoringaktivitäten wie etwa zur
Immigration, die ihrerseits den Einfluss des politischen Agenda setting
auf die allgemeine Aufmerksamkeitsstruktur der amtlichen Statistik
illustrieren.
Auch die seit 1999 laufende Sozialalmanach-Reihe von Caritas ist auf
konkrete Problemthemen ausgerichtet (Beispiele: Sozialrechte und
Chancengleichheit 2000, Einsamkeit 2005, Bericht Armutspolitik 2012),
selbst wenn sie im Untertitel als allgemeinen Horizont »die soziale Lage der Schweiz« angibt. Eine weiter gefasste Optik auf die Gesellschaft
liegt den bisher erschienen drei Sozialatlanten zugrunde, die besonderes Gewicht auf die räumliche Verteilung sozialer Phänomene legen und
in enger Zusammenarbeit mit dem BfS entstanden sind (Schuler et al.
1985, 1997, 2007). Sie sind ebenfalls zur schweizerischen Sozialberichterstattung zu rechnen, auch wenn sie sich weitgehend auf die deskriptive Darstellung der räumlichen Verteilung einer Reihe von sozialen
Phänomenen beschränken.
Diverse Elemente von Sozialberichterstattung bestehen des Weiteren
auf kantonaler, vereinzelt auch kommunaler Ebene, von denen wahrscheinlich der Zürcher Sozialatlas, der auf die Situation der Jugend fokussierte, das erste Beispiel war (Zeugin & Schmid 1984).

Datenlage: Schweiz massiv im Rückstand
Punkto der Verfügbarkeit von Daten hat sich die Situation erst in den
letzten 10 bis 20 Jahren entscheidend verbessert, obwohl die Schweiz
hier nach wie vor massiv hinter ähnlich hoch entwickelten Ländern wie
Deutschland, Frankreich, England oder Holland zurückbleibt. Einerseits
produziert das BfS eine Reihe periodischer, thematisch gezielter Erhebungen, deren Daten – anders als noch vor 30 Jahren – für die Forschung
heute relativ leicht zugänglich sind (Beispiele: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE, seit 1991; Lohnstrukturerhebung, seit 1994; Statistics on Income and Living Conditions SILC in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Union, seit 2007)) und von denen auch regelmässig
Auswertungen publiziert werden. Andererseits laufen seit einiger Zeit
wissenschaftlich definierte Erhebungen wie das Schweizerische Haus173 Denknetz • Jahrbuch 2012
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haltpanel (SHP, seit 1999), die schweizerische Beteiligung am European
Social Survey (ESS, seit 2001), am International Social Survey Programme (ISSP, seit 2000) und an anderen Erhebungen wie dem Programme for International Student Assessment (PISA, seit 2000) oder
dem Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE, seit
2004). Auch die Zugänglichkeit der Daten dieser und anderer Erhebungen für weitergehende Auswertungen hat sich verbessert, vor allem
dank des Daten- und Forschungsinformationsservices SIDOS (seit 1992,
inzwischen als DARIS ins Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS integriert).
Vereinzelt gibt es jedoch auch gegenläufige Entwicklungen. Dazu
gehört nicht zuletzt der politisch abgesegnete, von den (Sozial-)Wissenschaften vergeblich bekämpfte Entscheid des BfS, die Volkszählung als
Vollerhebung ab 2010 aufzugeben und durch eine Kombination von –
naturgemäss informationsarmen, weil ohne Befragung durchgeführten
– Registererhebung und ergänzenden, aber datenmässig separaten
Stichprobenerhebungen zu ersetzen.13

Politische Anbindung oder
wissenschaftliche Autonomie?
Amtliche und wissenschaftlich motivierte Sozialberichterstattungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Autonomie. Obwohl das BfS in den
letzten 20 bis 30 Jahren nicht nur ein respektables Volumen in Sachen
Personal, Budget, Fächer der regelmässig bearbeiteten Themen und
Publikationen erreicht hat, bleibt es grundsätzlich im Dienst der nationalen Politik. Dementsprechend wird es regelmässig zur Erstellung von
Auswertungen und Berichten zuhanden des Bundesrats oder des Parlaments herangezogen. Dasselbe gilt, mit Variationen, auch für seine
Schwesterämter in anderen hochentwickelten Ländern, und vermutlich
noch stärker für die wenigen kantonalen Ämter mit genügenden Ressourcen für die systematische Erhebung und Aufbereitung statistischer
Informationen. Die genaueren Beziehungen und Abhängigkeiten des
BfS mit und von seinem direkten politisch-institutionellen Umfeld, das
sich seinerseits verändert, auch die unterschiedliche externe Unterstützung verschiedener Erhebungen durch Stakeholdergruppen, wären ein
dankbares Feld für zeithistorische Untersuchungen, die noch kaum vorliegen, gerade auch, um gewisse Schwankungen der Informationsproduktion besser zu verstehen.14
Im Vergleich dazu ist die inhaltliche Autonomie wissenschaftsgesteuerter Sozialberichte deutlich grösser. Sie ist jedoch durch eine gewisse
Prekarität ihrer institutionellen und besonders finanziellen Grundlage
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stärker gefährdet.15 Solche Unterschiede schlagen auf die Perspektiven
durch, in denen Daten erhoben und interpretiert werden. Wer sich etwa
in den anscheinend reichhaltigen Arbeitsstatistiken des BfS über die
Natur der geleisteten Erwerbstätigkeiten informieren will, wird kaum
fündig (von unbezahlter Arbeit nicht zu sprechen), denn Arbeit wird offensichtlich in allererster Linie unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlich einsetzbaren ›Humanressourcen‹ behandelt. Das hat konkret etwa
zur Konsequenz, dass wir nicht wissen, wie viele Menschen heute in der
Schweiz Industrie- respektive Dienstleistungsarbeit erbringen. Denn die
Zuordnung der Beschäftigten zu den drei Wirtschaftssektoren erfolgt
nicht aufgrund von Informationen über ihre individuellen Tätigkeiten
(die nicht erhoben werden), sondern nach der Pauschalzuordnung der
Betriebe zu den Sektoren. Damit wird zweifellos der Anteil der Dienstleistenden stark unter- und jener der industriell Arbeitenden massiv
überschätzt, weil grosse Anteile der industriellen Produktion in Billiglohnländer ausgelagert wurden und die Hauptsitze in der Schweiz vor
allem Verwaltung, Strategie sowie Forschung und Entwicklung konzentrieren – also die hochrentablen unter den Dienstleistungsfunktionen.
Während traditionell beschränkte ökonomische Sichtweisen wegen der
wiederholten Krisen allenthalben unter Beschuss geraten, scheinen sie
sich in der amtlichen Statistik als unausgesprochener Bezugsrahmen
nach wie vor gut zu halten…

Wer braucht Sozialberichte?
Wie schon gesagt, ist gerade der schweizerische Sozialbericht Ausdruck
des Bemühens der Sozialwissenschafter, ihre Resultate einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen und damit zur aufgeklärten Selbstwahrnehmung der Gesellschaft beizutragen. Er ist damit eine Stimme,
die »aus der Wissenschaft heraus« spricht. Doch zu wem spricht sie
tatsächlich? Einige allgemeine Feststellungen müssen genügen.16
Der Umgang mit Sozialwissenschaften und ihren Resultaten scheint in
der Schweiz besonders hindernisreich, vor allem, wenn sie in irgendeiner Weise politisch relevant sind. Es gibt kaum systematische Untersuchungen zu diesem Thema, doch – intuitiv gesagt – tun auch heute noch
viele Politiker und Medienleute so, als ob sie die schweizerische Gesellschaft so gut und gültig kennten, dass sie dafür nicht auch noch wissenschaftliche Auskünfte brauchen. Wenn solche Beiträge die eigenen Vorstellungen bestätigen, werden sie ganz gerne akzeptiert, allerdings mit
der nicht selten geäusserten Anmerkung, das sei eigentlich gar nicht
nötig gewesen. Wenn sie diesen Vorstellungen zuwiderlaufen, sind meistens nicht die Vorstellungen falsch, sondern die Wissenschafter haben
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falsch interpretiert oder schlechte Methoden verwendet.17 Man kann
darin den Ausdruck eines allgemein verbreiteten Anti-Intellektualismus
in der Schweiz und einem Teil ihrer politischen Elite sehen. Ein weiterer, wohl folgenreicherer Grund dürfte darin liegen, dass – im Gegensatz zu den Naturwissenschaften – nur ein verschwindend kleiner Teil
der Bevölkerung während seiner Ausbildungszeit zu einem Kontakt mit
Sozialwissenschaften kommt, weshalb auch keine angemessenen Vorstellungen über deren Arbeitsweise und Erkenntnispotenzial bestehen.
Während langer Zeit hielt sich nicht nur in der französischsprachigen,
sondern auch in der deutschsprachigen Schweiz die Idee, nur die Naturwissenschaften seien wirklich Wissenschaften und verdienten, als
solche behandelt zu werden.18
Der immer noch verbreiteten Wissenschafterschelte, die die Forscher
für die mangelnde Kenntnisnahme ihrer Resultate in der weiteren Gesellschaft verantwortlich macht (und gelegentlich durchaus berechtigt
ist), steht in Form der Sozialberichte eine Fundgrube systematischer
Informationen über den Zustand der schweizerischen Gesellschaft gegenüber, die allgemein zugänglich ist und nur darauf wartet, in ihren verschiedenen Bereichen zur Kenntnis genommen und benützt zu werden.

Anmerkungen
1 Wie sie etwa in der Wikipedia-Definition vorliegt: »Die Sozialberichterstattung liefert die
Informationen, die die Sozialplanung benötigt, um vorausschauend handeln zu können,
d.h. um den Bedarf an Einrichtungen und Massnahmen planen zu können.« http://de.wi
kipedia.org/wiki/Sozialberichterstattung (konsultiert am 13.3.2012)
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2 Wertvolle Auskünfte stammen von Carlo Malaguerra, Franz Haag, Christian Suter,
Martin Schuler und Dominique Joye, denen ich herzlich danke.
3 Mancur Olson (1932–1998) war ein einflussreicher amerikanischer Ökonom und Sozialwissenschafter (The Logic of Collective Action, 1965, The Rise and Decline of Nations,
1982), der in der politischen Soziologie die Statur eines Klassikers hat. Eine noch weiter
zurückgehende Tradition, die als Vorläuferin der Sozialberichterstattung angesehen
werden kann, ist die Trendanalyse als empirische Beobachtung sozialen Wandels, wie
sie – ebenfalls in den USA – von Ogburn (1933) in den 1920er- und 1930er-Jahren initiiert
wurde. In den 1990er-Jahren sind soziologisch informierte Trendanalysen über ein gutes Dutzend Industriestaaten publiziert worden.
4 Aufgrund des Wechsels von Lyndon Johnson zu Richard Nixon ist es beim Prototyp
geblieben, und die USA zählen nach wie vor »zu den wenigen hochentwickelten Gesellschaften, in denen die Sozialberichterstattung bis heute nicht erfolgreich institutionalisiert werden konnte« (Noll 1999: 15). Anderswo hat sie dagegen Wurzeln geschlagen.
5 So analysiert etwa Silke Mardorf (2006) über hundert kommunale Armuts- und Sozialberichte, die allein in Deutschland zwischen 1985 und 2004 herauskamen. Laut ihren
Angaben muss es in dieser Periode insgesamt über 342 derartige Berichte gegeben
haben. Zum Rückstand der Schweiz vgl. auch die vom BfS in Auftrag gegebene Expertise von Habich et al. (1984). Eine gute Übersicht der schweizerischen Situation vor zehn
Jahren geben Suter & Iglesias (2003).
6 Wie wenig aussagekräftig einfache, nicht weiter bearbeitete statistische Angaben sein
können, zeigt etwa der Aufwand, den der Verteilungsbericht 2012 des SGB treiben muss,
um die verfügbaren Einkommens- und Vermögensangaben sinnvoll zu machen.
7 Die Diskussion der Aussagekraft von Indikatoren wirkt auf Aussenstehende oft unnötig
kompliziert, ist aber für eine korrekte Interpretation unverzichtbar. Zur Illustration ein
einfaches Beispiel aus dem Konzeptpapier für den schweizerischen Sozialbericht (Höpflinger & Wyss 1997: 21): Interpretiert man die längerfristige Entwicklung der Verkehrssicherheit anhand des Anteils verletzter oder getöteter VerkehrsteilnehmerInnen, so ist
ebenfalls zu berücksichtigen, inwiefern in der betrachteten Periode gewisse Bevölkerungsteile tendenziell aus dem Strassenraum ausgeschlossen wurden – Kinder, die nicht
mehr selbst in den Kindergarten oder zur Schule gehen, sondern dorthin transportiert
werden; ältere Personen, die weniger ausser Haus bzw. auf die Strasse gehen als früher.
Dieser Indikator überschätzt die Zunahme der Verkehrssicherheit um das Ausmass, in
dem potenziell besonders gefährdete VerkehrsteilnehmerInnen aus dem öffentlichen
Raum verschwinden, jedenfalls wenn er die langfristige Entwicklung wiedergeben soll.
8 Von Sozialberichterstattung im Sinn eines regelmässigen Monitoring unterscheiden sich
sozialwissenschaftlich konzipierte Länderdarstellungen, die in der angelsächsischen
Welt wesentlich häufiger sind als in Europa. Für die Schweiz ist etwa an Hilowitz (1990),
Benini (1998) oder Levy (2009) zu denken.
9 So ist etwa die periodische Berichterstattung über die sozialen Ungleichheiten in Schweden (Inequality in Sweden) stark indikatoren-, d.h. datenorientiert, während der Social
and Cultural Report der Niederlande deutlicher planungs- und politikorientiert ist. Im Unterschied zu beiden sind die französischen Données sociales thematisch stärker fokussiert und liefern punktuell gezielte Analysen zu den sozialen Bedingungen im Land
(Höpflinger & Wyss 1997).
10 Die rund 145 vom BfS 1995 bis 2011 beantworteten parlamentarischen Vorstösse finden
sich auf www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/institutionen/oeffentliche_statistik/bun
desstatistik/parl.html. Sie betreffen grösstenteils spezifische Themen und gelegentlich
auch eher technische Aspekte, aber nicht eigentlich die Sozialberichterstattung als solche. Die einzige Ausnahme in dieser Periode ist das Postulat Rossini von 2001. Es fordert
den Bundesrat zur Erstellung eines jährlichen Sozialberichts auf, der »dem Management,
der Evaluation und der Planung der Sozialpolitik dienen« soll, gemäss der eingangs
genannten engen Definition von Sozialbericht.
11 Dass das Instrument der Schwerpunktprogramme beim SNF überhaupt den Sozialwissenschaften geöffnet wurde, war das Ergebnis energischer Interventionen einer Aktionsgemeinschaft der Präsidenten der Gesellschaften für Soziologie, Politische Wissenschaft, Bildungsforschung und Psychologie (›Club SoWi‹) in den 1990er-Jahren.
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12 Ein von H. Gilomen in den 1990er-Jahren gemachter Vorschlag zur Einrichtung einer
Buchreihe Gesellschaftsanalysen, die gemeinsam von SPP ›Zukunft Schweiz‹ und BfS
herausgegeben würde, ist nie über einen informellen Diskussionsstatus hinausgekommen, hat aber möglicherweise zur häufigeren Verwendung des Begriffs in den Publikationen des BfS beigetragen. Auf der Website des BfS findet sich die Zielaussage »Die
Reihe ›Sozialberichterstattung Schweiz‹ hat zum Ziel, den Zustand und die Veränderungen der Lebensbedingungen und der Lebensqualität der Bevölkerung zu messen, zu beschreiben und zu analysieren. Das Augenmerk richtet sich in den Publikationen dieser
Reihe insbesondere auf die ungleichen Lebensbedingungen von Bevölkerungsgruppen.
Mit einem regelmässigen und umfassenden ›Monitoring‹ der Gesellschaft durch die Sozialberichterstattung wird ein Beitrag zur Orientierung der interessierten Öffentlichkeit
geleistet und zugleich entscheidungsrelevante Information für die Gesellschaftspolitik
bereitgestellt.« (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/dos/03.ht
ml; konsultiert am 13.3.2012).
13 Ob das Ganze billiger zu stehen kommt (Hauptargument), leichter durchzuführen ist
(Zusatzargument) oder gar inhaltlich und damit analytisch reichhaltiger wird (weiteres
Zusatzargument), ist zweifelhaft. Jedenfalls entfallen damit zentrale Planungsinformationen auf Gemeinde- und Kantonsebene und viele konkrete Informationen. So weiss
man, um für einmal ein wenig weltbewegendes Beispiel zu wählen, nicht mehr genau,
wie viele Juden nach 2000 in der Schweiz leben, weil diese in der alten Volkszählung problemlos erhobene Information wegen des geringen Bevölkerungsanteils seither in der
Sammelkategorie ›diverse‹ untergegangen ist, zusammen mit vielen anderen solchen
›Details‹. Es bedeutet auch, dass es in der Schweiz nicht mehr möglich ist, eine Bevölkerungsstichprobe wissenschaftlich zu eichen oder ihre Repräsentativität gültig zu beurteilen, sobald ihre Definition nicht nur auf den einfachsten demografischen Merkmalen beruht (eine Stichprobe an einer anderen Stichprobe zu validieren, und sei diese auch
noch so ›gut‹, wäre sinnwidrig).
14 Natürlich wären dabei auch interne Dynamiken zu berücksichtigen, besonders in Zeiten
mit Sparzwang und entsprechenden Interessenkonflikten zwischen Abteilungen.
15 So muss etwa der schweizerische Sozialbericht wie irgendein neues Forschungsprojekt
regelmässig beim Schweizerischen Nationalfonds eingegeben, begutachtet und bewilligt werden. Erst die Schaffung von FORS (2008) hat wenigstens ein für die Verstetigung
seiner Herstellung förderliches institutionelles Umfeld möglich gemacht.
16 Der erste Sozialbericht von 2000 wurde fachgerecht evaluiert, und zwar bei sechs Zielgruppen: DozentInnen in der Sozialarbeitsausbildung, PolitikerInnen, Wirtschaft und
Interessenverbände, Beratung und Planung, Medien, Berufs- und MittelschullehrerInnen
(Frech & Meierhans 2002). Die Resultate waren weitgehend positiv, vor allem, was Akzeptanz und Interesse betrifft, wiesen aber eine recht geringe Bekanntheit nach.
17 Eine persönliche Anekdote zur Illustration aus früheren Zeiten: Als 1974 die erste soziologische Studie über die soziale Stellung der Frauen in der Schweiz herauskam (Held &
Levy 1974), befürchteten die Autoren, sie würde totgeschwiegen. Ihre Arbeit löste jedoch
eine Welle von Empörung in den Medien und in der Politik aus, die in der Interpellation
eines LdU-Nationalrats gipfelte, welche den Bundesrat aufforderte, nun auch noch eine
wirklich wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag zu geben (Borkowsky et al. 1981). Die
Art und Weise, wie Journalisten und PolitikerInnen auch heute noch mit sozialwissenschaftlichen Resultaten umgehen (etwa die Fetischisierung von Mittelwerten oder sonstigen undifferenzierten Pauschalangaben), spricht weniger von Problembewusstsein als
von Unkenntnis.
18 Auf Französisch wird der Begriff ›sciences‹ auch heute noch häufig als Synonym für
Naturwissenschaften verwendet.
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Krankentaggeld-Versicherung:
Die Zeit ist überreif für eine
obligatorische, öffentlich-rechtliche
Lösung!
Das AEV-Modell (Gurny & Ringger 2009) zielt darauf ab, alle Erwerbsausfall-Versicherungen aus einer Hand anzubieten und öffentlichrechtlich zu organisieren. Ein erster konkreter Schritt müsste unserer
Meinung nach darin bestehen, endlich eine obligatorische Krankentaggeld-Versicherung einzurichten. Dieser Beitrag stellt die heutige unbefriedigende Situation dar, beschreibt die geltenden gesetzlichen Grundlagen und diskutiert, ob eine private oder eine öffentlich-rechtliche Versicherung anzustreben sei. Anhand der verfügbaren theoretischen und
empirischen Untersuchungen kann gezeigt werden, dass im Fall der
Krankentaggeld-Versicherung eine öffentlich-rechtliche Monopollösung
für die Versicherten am effizientesten ist. Ein Obligatorium drängt sich
allein schon deshalb auf, weil auf Basis der heutigen privatrechtlichen
Situation jährlich Hunderte von Millionen Prämienfranken in den privaten Versicherungsgesellschaften versickern.

Die heutige Situation
Im schweizerischen Sozialversicherungssystem der Schweiz klafft auch
heute noch eine Lücke, die für Betroffene rasch und unverhofft zu einer
Armutsfalle werden kann: Es fehlt eine obligatorische Abdeckung des
Erwerbsausfalls bei Krankheit. Zwar kommen über Gesamtarbeitsverträge (GAV) oder auf freiwilliger Basis private Krankentaggeld-Versicherungen zum Tragen: Viele private Arbeitgeber, aber auch die
öffentliche Hand haben für ihre Belegschaften mit Privatversicherern
Kollektivverträge abgeschlossen. In der Regel decken diese Verträge den
Erwerbsausfall nach dem 30. Krankheitstag ab. Häufig werden die ArbeitnehmerInnen mit Lohnprozenten an den Versicherungskosten beteiligt. Ausfälle unter 30 Tagen übernimmt der Arbeitgeber auf eigene
Rechnung. Doch bleiben wichtige
Ruth Gurny und Beat Ringger
Lücken, wie Gurny und Ringger
Prof. Dr. phil. Ruth Gurny ist Soziologin und
beschreiben (2009, S. 65): »WechPräsidentin des Denknetzes. Beat Ringger
selt der Arbeitgeber die Versicheist Zentralsekretär des vpod und geschäftsrung, kann diese beschliessen, beleitender Sekretär des Denknetzes.
stehende Krankheitsrisiken vom
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neuen Vertrag auszunehmen. Wer arbeitslos wird, verliert den Schutz
der Kollektivversicherung und muss eine in der Regel sehr teure private Einzelversicherung abschliessen. Wer dies vergisst oder unterlässt,
verliert im Krankheitsfall nach 30 Tagen das Anrecht auf Arbeitslosentaggelder, weil sie oder er dann nicht mehr als vermittelbar gilt. Kleinbetriebe und selbstständig Erwerbende verfügen häufig über gar keine
Taggeldversicherung.«
Drei Beispiele aus dem Beratungsalltag von Gewerkschaften veranschaulichen, welche Konsequenzen das fehlende Obligatorium einer
Krankentageldversicherung für Betroffene haben kann (Gurny & Ringger 2009, S. 65ff):
Frau K. war jahrelang als Pflegende in verschiedenen Krankenheimen tätig. Sie zog sich dabei ein chronisches Rückenleiden zu. An
ihrer letzten Arbeitsstelle wurde darauf Rücksicht genommen, und
sie musste keine körperlich belastenden Arbeiten – zum Beispiel
Umlagerungen von PatientInnen – übernehmen. Als die Klinik die
Pforten schloss, wurde die nunmehr 62-jährige Frau K. arbeitslos.
Das horrend teure Angebot der angestammten Krankentaggeld-Versicherung schreckte sie ab, der Wechsel zu einer anderen Versicherung war verbaut, weil diese ihr Rückenleiden von den Leistungen
hätte ausschliessen können. Das RAV drängt Frau K. nun dazu, eine
neue Stelle anzutreten, weil sie sonst nicht als vermittelbar gelte – mit
unabsehbaren Folgen für ihren Rücken.
Herr Z. arbeitete während rund zehn Jahren in der gleichen Pizzeria. Während all der Jahre wurden ihm Prämienanteile für die Krankentaggeld-Versicherung vom Lohn abgezogen. Vor einem halben
Jahr stellte sich heraus, dass Herr Z. an einem schweren Augenleiden erkrankt ist, das im schlimmsten Fall zur Invalidität führen kann.
Die Pizzeria wird von einem neuen Pächter übernommen, der mit
einer neuen Versicherung einen neuen Krankentaggeld-Vertrag vereinbart. Die Versicherung schliesst das Augenleiden von Herrn Z. aus
ihren Leistungen aus. Trotz jahrelanger Prämienzahlung erhält Herr
Z. bei eintretender Arbeitsunfähigkeit folglich nur Leistungen nach
OR. Herr Z. hat vielleicht Anrecht auf eine IV-Rente; entsprechende Abklärungen können jedoch mehrere Jahre dauern. In der Zwischenzeit wird er, sobald er sein Privatvermögen verbraucht hat, auf
Sozialhilfe angewiesen sein.
Herr B. arbeitete rund 30 Jahre in verschiedenen Baubetrieben und
war stets für Krankentaggeld versichert. Vor wenigen Jahren musste
er infolge Konkurses des Arbeitgebers die Stelle wechseln. Er wurde
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ernsthaft krank, und kurz nach seiner Erkrankung gab auch der neue
Betrieb auf. Die Krankentaggeld-Versicherung bietet Herrn B. nun
eine Einzelversicherung an, bei der er für ein Taggeld von 134 Franken eine Monatsprämie von sage und schreibe CHF 855.55 bezahlen muss. Herr B. hat keine Wahl: Eine andere Versicherung würde
ihn nicht aufnehmen. Er muss die teuren Prämien bezahlen.
Die fehlende Krankentaggeld-Versicherung ist denn auch ein häufiger
Grund, warum Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sind. Gemäss dem
Sozialbericht des Kantons Zürich von 2005 sind knapp 25 Prozent aller
SozialhilfebezügerInnen zumindest teilweise aufgrund von Krankheit
oder Behinderung auf Unterstützung angewiesen (leider sind keine
neueren Zahlen verfügbar). Besonders gefährdet waren bis vor kurzem
ArbeitnehmerInnen in temporären Arbeitsverhältnissen: Temporär Beschäftigte verloren im Bedarfsfall ihren Anspruch auf Krankentaggelder
jedesmal nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Seit Dezember
2011 gibt es nun neu einen Gesamtarbeitsvertrag für Temporärarbeitende, in dem endlich auch die Krankentaggeld-Versicherung geregelt
ist (Unia 2011).
Die Arbeitgeber beteiligen sich in unterschiedlicher Weise am Lohnausfall bei Krankheit. Gewerbliche Betriebe richten sich in der Regel
nach dem üblichen Mindestmass (80% Lohnausfall mit hälftiger Prämienbeteiligung). Öffentliche Arbeitgeber und viele Grossbetriebe bieten
mehr: So garantiert der Kanton Bern seinen Angestellten eine Gehaltsfortzahlung von 100 Prozent im ersten und von 90 Prozent im zweiten
Jahr.

Gesetzliche Grundlagen
zur Krankentaggeld-Versicherung
Wer wegen Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Militärdienst usw. unverschuldet seine Arbeitsleistung nicht erbringen kann, dem muss der
Arbeitgeber gestützt auf das Arbeitsvertragsrecht des OR für eine beschränkte Zeit den Lohn fortzahlen. Hat das Arbeitsverhältnis mehr als
drei Monate gedauert oder ist es für mehr als drei Monate eingegangen
worden, ist der Lohn im ersten Dienstjahr während drei Wochen zu
bezahlen, nachher für eine »angemessene längere Zeit« (Art. 324a OR).
Diese angemessene Dauer wird in der Rechtsprechung näher umschrieben (Zürcher, Berner oder Baslerskalen).
Da diese Regelung nach OR grosse Lücken offenlässt, haben eine
Grosszahl der Arbeitgeber kollektive Krankentaggeld-Versicherungen
abgeschlossen. Eine Verpflichtung dafür gibt es aber nicht. Abweichende
Regelungen können im Rahmen eines Normalarbeitsvertrages oder Ge182 Denknetz • Jahrbuch 2012
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samtarbeitsvertrages getroffen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer
oder die Arbeitnehmerin mindestens gleichwertig sind wie die Regelung
nach OR (Art. 324a Abs.4 OR). Solche vertragliche Regelungen verpflichten häufig den Arbeitgeber zum Abschluss einer KrankentaggeldVersicherung für seine ArbeitnehmerInnen. Diese Versicherungslösungen gelten nach gängiger Auffassung dann als gleichwertig, wenn sie im
Krankheitsfall nach höchstens drei Karenztagen während 720 Tagen
80 Prozent des Lohnes abdecken und der Arbeitgeber mindestens die
Hälfte der Versicherungsprämien bezahlt.
Bei diesen Kollektivversicherungen handelt es sich um Privatversicherungen nach dem Versicherungsvertragsgesetz VVG, beim dem der
Grundsatz der Vertragsfreiheit gilt. Dies bedeutet insbesondere:
• Keine Aufnahmepflicht: Versicherungsvorbehalte für bestehende
Krankheiten können zeitlich unbefristet angebracht und bestimmte
Krankheitsrisiken von der Leistungspflicht ausgenommen werden.
• Höhe und Dauer der Leistungen können frei vereinbart werden.
• Kein Recht auf Freizügigkeit.
Diese grossen Einschränkungen kommen dann besonders zum Tragen,
wenn Personen eine individuelle Taggeldversicherung abschliessen wollen (z.B. nach einer Entlassung oder bei selbstständiger Berufstätigkeit).
Das ist umso bedeutsamer, als viele Menschen ohne regelmässige Arbeitsstelle stärker krankheitsgefährdet sind.1 Zwar müssen Kollektivversicherungen bei Beendung des Arbeitsverhältnisses dem Versicherten
ein Angebot unterbreiten, die Versicherung individuell weiterzuführen,
und das ohne Vorbehalte. Sie sind jedoch frei in der Festsetzung der Versicherungsprämie. Das führt zu absurden Angeboten, bei denen die
Monatsprämien 600 Franken oder mehr betragen.
Eigentlich enthält auch das Krankenversicherungsgesetz KVG Bestimmungen zu einer Taggeldversicherung. Die Taggeldversicherung
nach KVG ist eine Sozialversicherung und wird von den Krankenkassen wahrgenommen. Das bedeutet unter anderem:
• Aufnahmepflicht: Mit allen am Abschluss einer Versicherung interessierten Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren muss eine Versicherung abgeschlossen werden, wobei Versicherungsvorbehalte für
bestehende Krankheiten spätestens nach fünf Jahren dahinfallen.
• Das Recht auf Freizügigkeit: Muss die versicherte Person bei Aufnahme oder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses den Versicherer wechseln, dürfen keine neuen Versicherungsvorbehalte angebracht werden.
Bei Ausscheiden aus einer Kollektivversicherung besteht ein Recht auf
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Übertritt in die Einzelversicherung zu den bisher versicherten Leistungen.
• Die Höhe des versicherten Taggeldes: wird zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer vereinbart. Das Gesetz schreibt den Versicherern keine Mindesthöhe des Taggeldes vor. Die Versicherer sind also
nicht verpflichtet, einem Bewerber einen Versicherungsschutz anzubieten, den dieser zur Deckung des voraussichtlichen Erwerbsausfalls
bei Krankheit benötigt. Diese fehlende Vorschrift führt dazu, dass die
Versicherungen nach KVG nie über eine Farce hinausgekommen
sind. Keine einzige Krankenkasse bietet Taggelder an, die den Versicherungszweck – die Deckung des Erwerbsausfalls während der
Krankheit – auch nur halbwegs erfüllen würden. Die angebotenen Tagessätze bewegen sich zwischen 6 bis 40 Franken.

Aktuelle Revisionsbestrebungen
Zurzeit ist im schweizerischen Nationalrat eine Motion von Ruth Humbel aus dem Jahre 2010 hängig (Motion 10.3821, Wirksame Taggeldversicherung bei Krankheit). Mit diesem parlamentarischen Vorstoss wird
der Bundesrat beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesrevision vorzulegen, die allen Erwerbstätigen einen wirksamen Versicherungsschutz
bei Erwerbsausfall durch Krankheit garantiert. In ihrer Begründung
weist die Motionärin darauf hin, dass im Bereich der Erwerbsausfallversicherung Lücken bestehen. Weiter führt sie aus:
»Taggeldversicherungen nach KVG und VVG sind freiwillige Versicherungen. Die Krankenversicherer müssen die Taggeldversicherung
zwar anbieten und haben Aufnahmezwang. Der Versicherungsschutz
ist indes eine Farce, weil Taggelder bei grossen Krankenversicherern
zwischen 6 und 40 Franken liegen. Während Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in der Regel einer kollektiven Taggeldversicherung angeschlossen sind, haben selbstständig Erwerbstätige keinen
Anspruch auf einen Versicherungsschutz bei Krankheit. Im Falle
einer Krankheit gewährt die KVG-Taggeldversicherung keinen ausreichenden Schutz, und bei einer VVG-Lösung wird der Vertrag bei
Krankheit in der Regel gekündigt. Erwerbstätige ohne Taggeldschutz
bei Krankheit werden damit in die IV gedrängt. Arbeitsstellen sind
heute nicht mehr Lebensstellen; häufiger wird zwischen selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit gewechselt. Ein ausreichender Versicherungsschutz kann nur durch ein Obligatorium für
alle Erwerbstätigen garantiert werden. Damit würde die Lücke im
Versicherungsschutz bei Krankheit geschlossen; IV-Fälle würden ver184 Denknetz • Jahrbuch 2012
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mieden, und die interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sinne von
Artikel 68bis IVG würde auf eine bessere Basis gestellt. (…) Das Obligatorium würde für alle erwerbstätigen Personen im Sinne der
AHV gelten. Leistungsbeginn, die Begrenzung der Leistungsdauer
sowie die prozentuale Taggeldhöhe des versicherten Verdienstes werden definiert, wie auch die Höchstgrenze des obligatorisch versicherten Verdienstes (gemäss Bundesrat etwa beim halben UVG-Betrag). Weiter gehende Leistungen können mit Zusatzversicherungen
abgedeckt werden. Ob für das Obligatorium eine KVG- oder eine
VVG-Lösung in Betracht kommt, ist zu prüfen. Mit einer KVGLösung könnten Behandlungskosten und Taggeld zusammengeführt
und analog zur Unfallversicherung ganzheitlich beurteilt werden,
was volkswirtschaftlich gewünscht und sinnvoll wäre.«
In seiner Stellungnahme vom 17. Dezember 2010 schreibt der Bundesrat:
»Der Bundesrat hat im Rahmen des Postulates 04.3000 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates die
Auswirkungen der heutigen Gesetzgebung evaluiert und dem Parlament am 30. September 2009 den Bericht ›Evaluation und Reformvorschläge zur Taggeldversicherung bei Krankheit‹ (Bundesrat,
2009) unterbreitet. In diesem Bericht hat der Bundesrat festgestellt,
dass der Erwerbsausfall bei vorübergehender Krankheit auch ohne
eine obligatorische Versicherung weitgehend durch Taggeldversicherungen abgedeckt wird und dass sich die geltende Regelung, die
insbesondere auf sozialpartnerschaftlichen Lösungen basiert, für den
überwiegenden Teil der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden
grundsätzlich bewährt hat. Nach Auffassung des Bundesrates ist die
Taggeldversicherung deshalb im bestehenden Rahmen beizubehalten.
Diese Haltung hat der Bundesrat am 8. September 2010 in seiner
Antwort auf die Interpellation Robbiani 10.3498 und in seiner Stellungnahme zur Motion Robbiani 10.3500 bekräftigt. Für den Bundesrat besteht im heutigen Zeitpunkt kein Anlass zu einer anderen
Beurteilung; dies ganz abgesehen davon, dass die Einführung einer
obligatorischen Erwerbsausfallversicherung mit erheblichen Kostenfolgen verbunden wäre, die der Bundesrat für nicht vertretbar
erachtet. Er lehnt die mit der Motion beantragte Gesetzesänderung
somit ab.«
Die Motion wird in einer der kommenden Sessionen behandelt werden.
Der Vorstoss lässt jedoch die entscheidende Frage offen, ob ein KTV185 Denknetz • Jahrbuch 2012
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Obligatorium öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich umgesetzt werden
soll.

Öffentlich-rechtliche oder
private Versicherung?
Im Jahr 2004 erstellte das Forschungsinstitut für Empirische Ökonomie
und Wirtschaftspolitik der HSG im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen eine Analyse zu Kosten und Nutzen einer Liberalisierung des schweizerischen Unfallversicherungsmarktes und einer
Privatisierung der SUVA ( Jäger, Brunner, Furrer & Kaiser, 2004)2. Die
Studie sollte nicht zuletzt empirisch nachweisen, dass öffentlich-rechtliche Strukturen gegenüber privaten weniger effizient sind.
»Die Aufhebung des Teilmonopols der SUVA führt zu einer Stärkung der Marktmechanismen. Ausserdem wäre die Anstalt nicht
mehr auf den schrumpfenden Sekundärsektor der schweizerischen
Wirtschaft beschränkt. Damit könnte ihr die Chance eröffnet werden, ihren Versichertenbestand zu halten und allenfalls sogar auszubauen. Eine Privatisierung würde es der SUVA erlauben, sich neue
Geschäftsfelder zu erschliessen, ohne auf eine gesetzliche Ermächtigung angewiesen zu sein. Ausserdem wäre das Risiko einer Haftung
des Bundes für allfällige Defizite vermindert« (Bundesamt für Sozialversicherungen BSA 2002, S. 1).
Ein wichtiger Bestandteil dieser empirischen Analyse bestand im Vergleich der Output/Input-Relation verschiedener Versicherer. Diese
Relation gibt an, welcher Prozentsatz der Einnahmen, die einem Versicherer in einem Rechnungsjahr zufliessen (hauptsächlich Prämieneinnahmen, Kapitalerträge und Regresseinnahmen), in Form von Versicherungsleistungen (vor allem Heilkosten, Taggelder, Integritätsentschädigungen, Renten, Teuerungszulagen und Hilflosenentschädigungen) wieder ausgegeben werden. Die verbleibenden Einnahmen, die
nicht als Versicherungsleistungen (Outputs) wieder ausgegeben werden,
verwendet man vorwiegend für die Verwaltungskosten des Versicherungsbetriebs und für die Finanzierung des Eigenkapitals der Versicherer. Je höher der Prozentsatz der als Versicherungsleistungen (Outputs)
wieder ausbezahlten Inputs ausfällt, desto tiefer sind folglich die Verwaltungs- und Kapitalkosten, die einem Versicherer bei der Erbringung
einer bestimmten Summe an Versicherungsleistungen entstehen (2004,
S. 55).
Folgende Variablen gehen in die Input/Output-Relation ein (2004, S.
59):
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Definition der Output/Input-Relation
Die Analyse ergab, dass bei der SUVA für jeden einbezahlten Franken
95 Rappen in Form von Leistungen an die Versicherten zurückfliessen,
während bei den Privatversicherern nur 79 Rappen den Versicherten
zugute kommen (2004, S. 67):

Output/Input-Relation nach Art des Versicherers (Quelle BAG)
Die Autoren der Studie kommen zum Schluss, dass
»(…) die SUVA deshalb besser abschneidet, weil sie im Gegensatz
zu den Privatversicherern kaum Akquisitionskosten hat. Sie muss die
bei ihr versicherten Betriebe nicht umwerben, weil diese ihr per Gesetz zugewiesen sind. Ausserdem ist die SUVA dank des Monopols
187 Denknetz • Jahrbuch 2012
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auf weniger Eigenkapital angewiesen, das sie zudem nicht verzinsen
muss. Diese Vorteile führen ceteris paribus sicher zu einer höheren
Output/Input-Relation. Trotzdem war nicht a priori klar, dass die
SUVA besser abschneiden würde. Weil die SUVA eine Monopolstellung und damit relativ geringe Anreize zu Effizienzsteigerungen
hat, wäre es durchaus denkbar gewesen, dass derartige Effizienznachteile die erwähnten Vorteile hätten aufwiegen können« (2004, S.
77).
Diese Anmerkungen sagen einiges aus über die ideologisch motivierten
Erwartungen der Autoren. Insbesondere Franz Jäger hat sich einen Namen als marktradikaler Vordenker gemacht. Für ihn muss die Erkenntnis, dass ein öffentlich-rechtliches Monopol nicht mit hohen Effizienznachteilen belastet ist, Erstaunen auslösen.

Die Effizienz der Privatversicherer
im KTV-Bereich
Leider sind nur sehr lückenhafte statistische Angaben zum Versicherungsmarkt der Taggeldversicherungen verfügbar. Das attestiert auch
der Bundersrat, der Folgendes festhält:
»Das BAG publiziert in seiner Statistik zur obligatorischen Krankenversicherung auch Zahlen zur freiwilligen Taggeldversicherung
nach KVG. Gleichzeitig publiziert das BAG auch einen Vergleich
zwischen den Taggeldversicherungen nach dem KVG und jenen
nach dem VVG bezüglich Prämieneinnahmen und Leistungen. Für
die Taggeldversicherungen nach VVG fehlen Angaben oder Schätzungen zur Zahl der versicherten Personen. Ebenso ist die Zahl der
in der Kollektivversicherung nach KVG versicherten Personen nicht
bekannt. Für beide Versicherungssysteme fehlen Angaben über die
Zahl der Erkrankten und damit auch Angaben über die durchschnittlichen Leistungen pro erkrankte Person« (Bundesrat 2009, S.
26 f).
Immerhin lässt die nachstehende Tabelle mit Daten zu Prämien und Leistungen für die Jahre 1997 bis 2007 erkennen, dass die Input-Output-Relationen für die Versicherten alles andere als vorteilhaft sind, wobei sich
die Tendenz im Verlauf der dokumentierten Jahre noch verschlechterte.
Auch die Daten, die die FINMA (seit 2008 für die Überwachung privater Versicherer zuständig) veröffentlicht, dokumentieren eine gleichbleibend tiefe Effizienz für die Jahre 2008 bis 2010.
Im Durchschnitt wurde – wie die beiden Tabellen zeigen – zwischen
1997 und 2010 ein Input/Output-Verhältnis von 78.4 Prozent erreicht.
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Jahr

Prämien

Leistungen

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1319.9
1428.4
1337.8
1638.2
1850.8
1946.0
2059.8
2199.5
2145.0
2152.4
2152.2

1082.8
1137.1
1077.5
1334.1
1595.2
1701.0
1821.8
1729.0
1547.5
1471.9
1413.6

Leistungen in Prozent
der Prämien
82.0 %
79.6 %
80.5 %
81.4 %
86.2 %
87.4 %
88.4 %
78.6 %
72.1 %
68.4 %
65.7 %

Prämien und Leistungen der Privatversicherer Taggeld in Millionen Franken (Bundesrat 2009, S. 48).

1
Verdiente Prämien
2
Zahlungen für Versicherungsfälle
brutto
3
Rückstellung für eingetretene
noch nicht ausbezahlte Versicherungsfälle brutto
4
Andere versicherungstechnische Rückstellungen brutto
Input/Output (2) zu (1) 3

2008
2681

2009
2808

2010
2767

–1907

–2121

–2231

–1238

–1273

–1248

–504

–543

–488

71.1%

75.5%

80.6%

Krankentaggeld-Versicherung Kollektiv von 2008 bis 2010, »zusätzliche Angaben« FINMA in Millionen Franken (Ergänzungen
Gurny/Ringger kursiv).
Wenn wir unterstellen, dass eine öffentlich-rechtliche KrankentaggeldVersicherung eine gleiche Effizienz erreichen könnte wie die SUVA
(also 95%), dann haben die Versicherten im betrachteten Zeitraum die
erkleckliche Summe von rund 5 Milliarden Franken an überhöhten
Prämien einbezahlt (16.6% der im Zeitraum 1997 bis 2010 total einbe189 Denknetz • Jahrbuch 2012
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zahlten Prämien). Die hohen Effizienzunterschiede zwischen den Privatversicherern und der SUVA haben skandalösen Charakter. Dies
umso mehr, als man sich vor Augen führen muss, dass die SUVA nebst
Taggeldern auch Heilungskosten abwickeln muss und zudem für ein
hohes Engagement in der Prävention bekannt ist, während eine private
Krankentaggeld-Versicherung auf der Leistungsseite lediglich die Bezahlung von Taggeldern bewältigen muss. Allenfalls bietet sie ein freiwilliges Case-Management an, das aber mit der IVG-Revision wesentlich an Bedeutung verloren hat, seit die IV nun selbst massiv in die
Früherfassung investiert.

Ineffiziente Versicherungskonkurrenz
in anderen Gebieten
Auch in anderen Versicherungsbereichen zeigen Leistungsvergleiche
zwischen einem öffentlich-rechtlichen Monopol und der Konkurrenz
von Privatassekuranz-Lösungen, dass öffentlich-rechtliche Lösungen
effizienter sind (Peters 2006). Das gilt für die Gebäudeversicherung, wie
von Ungern-Sternberg zeigte (2005, zitiert nach Peters), aber auch für
die Pensionskassen der zweiten Säule (siehe dazu die jährlichen Swisscanto-Umfragen). Peters nennt unter anderem folgende Gründe, die verantwortlich sind, dass privatwirtschaftliche Konkurrenzunternehmen
für die Versicherten oft ineffizienter arbeiten als die öffentlich-rechtlichen Monopolanbieter:
• Versicherungen haben unter Konkurrenzbedingungen hohe Kundenwerbungs- und Repräsentationskosten.
• Aufgrund der beschränkten Abdeckung lohnen sich weder Prävention noch Schadensminderungsmassnahmen.
• Der Markt ist hochgradig intransparent, und die Versicherer haben
eine hohe Fertigkeit entwickelt, die Kunden gegen ihren Willen mit
langen Vertragsdauern an sich zu binden.
Nicht zuletzt ist anzufügen, dass die privaten Versicherungsgesellschaften gewinnorientiert arbeiten wollen, und diese Gewinne müssen alimentiert werden – auf Kosten der Versicherten.

Schlussfolgerungen
Bei einem Erwerbsausfall wegen Krankheit fehlt in der Schweiz eine obligatorische Versicherungslösung. Es gibt keinen sachlichen Grund, für
die Versicherung von Unfällen ein Obligatorium einzuführen, für
Krankheit aber nicht. Im Bereich der Unfallversicherung hat sich die
SUVA im Vergleich zu privatrechtlichen Lösungen in ihren Branchen
190 Denknetz • Jahrbuch 2012
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als bedeutend effizienter für die Versicherten erwiesen. Aufgrund des
verfügbaren Wissens drängt sich auf, endlich eine obligatorische Krankentaggeld-Versicherung zu schaffen und diese mit einer öffentlich-rechtlichen Versicherung abzuwickeln. Dabei bietet es sich an, diese Aufgabe
an die SUVA oder allenfalls an die IV zu übertragen. Die IV engagiert
sich seit den letzten beiden Revisionen verstärkt in der Früherkennung
von Invaliditätsrisiken und ist damit in einer Phase tätig, in der vielfach
Krankentaggelder gesprochen werden. Sie richtet selbst zudem auch
Taggelder aus. Die SUVA wiederum kann auf eine langjährige und
erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken.
Die Prämien sind bei abhängig Beschäftigten weiterhin als Lohnprozente zu erheben, wobei die Prämienberechnungen zeigen, dass die
Abgeltung der Lohnfortzahlungspflicht nach OR 324a einer Prämienbeteiligung der Arbeitgeber von 75 bis 80 Prozent entspräche, also deutlich mehr als die heute als Minimum verlangten 50 Prozent. Die Arbeitgeber wären also deutlich stärker an den Lohnprozenten zu beteiligen
als die Arbeitnehmenden.4
Die Volksinitiative ›Für ein gesichertes Einkommen bei Krankheit
(Taggeldinitiative)‹5, die der Christlich Nationale Gewerkschaftsbund
CNG (heute Travail Suisse) 1998 lanciert und der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB aktiv unterstützt hat, sah Leistungen von 80 Prozent des letzten Lohnes während 730 von 900 aufeinanderfolgenden
Tagen vor. An diesem Leistungsniveau könnte sich eine obligatorische
Versicherungslösung orientieren. Jene Arbeitgeber, die heute bessere
Leistungen anbieten, wären natürlich weiterhin frei, dies zu tun. Es ist
dann die Aufgabe der Gewerkschaften, für eine Sicherung dieser höheren Leistungsniveaus in GAV oder im öffentlichen Anstellungsrecht
einzutreten.
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Anmerkungen
1 Dieser Zusammenhang wird in vielen Untersuchungen belegt. Siehe dazu beispielsweise für die Schweiz die Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung. Auch dort
wird festgehalten, dass »Arbeitslosigkeit immer mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit für Gesundheitsprobleme zusammen(hängen), als dies bei Arbeitnehmenden der Fall ist, die nicht um ihre Arbeit fürchten« (Bundesamt für Statistik 2010).
2 Ursprünglich waren nur die ArbeitnehmerInnen in den unfallgefährdeten Bereichen der
Industrie und des Baugewerbes gegen Unfall versichert. 1918 wurde die öffentlich-rechtliche SUVA zur Durchführung dieses Teilobligatoriums geschaffen. Seit 1984 sind nun
alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmerinnen obligatorisch gegen Berufsunfälle
versichert. Die SUVA behielt ihr Teilmonopol, für die »neuen« Bereiche wurden auch
private Versicherer, Krankenkassen und öffentliche Unfallversicherungskassen zugelassen. Auf der politischen Ebene wurde das Teilmonopol der SUVA wiederholt in Frage
gestellt.
3 Die Rückstellungen (3) sind aufgeschobene Prämienzahlungen, die aber jedes Jahr aus
der Vergangenheit mitgenommen werden, also in (1) zeitverschoben enthalten sind.
Deshalb können sie für die Input/Output-Relation vernachlässigt werden.
4 Die Arbeitgeber sind nach OR verpflichtet, während einer bestimmten Dauer 100 Prozent
der Lohnausfallkosten zu übernehmen. Der Prämienanteil der Arbeitgeber muss deshalb so festgelegt werden, dass er mindestens der Summe entspricht, die die Arbeitgeber ohne Versicherung bezahlen müssten. Da die meisten Krankheitsfälle von kurzer
Dauer sind, kommt ein deutlich höherer Prämienanteil der Arbeitgeber zustande.
5 Die Initiative war eine von vier gewerkschaftlichen Volksinitiativen, für die parallel
Unterschriften gesammelt wurden. Es zeigte sich jedoch, dass dies die Kräfte der
Gewerkschaften überfordert hatte. Um die Last zu verringern, musste eine Initiative
ausgeschieden werden. Die Wahl fiel damals auf die Taggeldinitiative, weil sie als am
wenigsten prestigeträchtig galt.
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Ein bedingungsloses
Grundeinkommen
muss die Freiheiten aller stärken
In der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen BGE
wird ein alter und wichtiger Traum der Menschen konkretisiert: Der
Traum nach einer Gesellschaft ohne Knechtung, nach einer gesicherten
Existenz ohne Unterwerfung, nach einer Arbeitswelt mit menschlichem
Mass. Das BGE soll die Menschen vom Zwang befreien, für die Sicherung der Existenz entwürdigende, prekäre, dequalifizierende Lohnarbeit annehmen zu müssen. Das BGE soll die Existenz all jener Menschen – überwiegend Frauen – sichern, die unbezahlt Kinder und Pflegebedürftige betreuen. Das BGE soll schliesslich all jene unwürdigen,
existenziellen Abhängigkeiten aus der Welt schaffen, in die heute all
jene geraten können, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Unter den
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen ist der Weg von der Vision
in die Realität allerdings mit vielen Fallstricken versehen. Die BGE-Konzepte, die aktuell in die politische Diskussion eingebracht werden, müssen deshalb sehr genau daraufhin analysiert werden, ob sie keine Mogelpackung darstellen und allenfalls Folgen haben, die den Traum der
grossen Freiheit für alle gefährden statt ihn konkret werden zu lassen.
Wir formulieren im Folgenden die Anforderungen, die ein konkretes
BGE-Modell unseres Erachtens erfüllen muss, damit es einen Beitrag zu
einer solidarischeren, gerechteren Gesellschaft leisten kann.
1. Ein BGE muss genügend hoch angesetzt werden,
um eine würdige Existenz zu sichern.
Nur ein existenzsicherndes BGE führt zu einer ernsthaften Lockerung
der Abhängigkeit von prekärer, unwürdiger Erwerbsarbeit und sichert
die Existenz all jener Menschen, die unbezahlte Arbeit leisten (insbesondere Hausarbeit, Pflege und Betreuung im Privathaushalt). Liegt das
BGE zu tief, kann es den Lohn-Arbeitszwang schlimmstenfalls sogar
noch verstärken – nämlich dann,
wenn die Löhne wegen der BGEFachgruppe Sozialpolitik, Arbeit
Einführung gekürzt würden und
und Care-Ökonomie
so klein ausfallen, dass die ExisIris Bischel, Urs Chiara, Silvia Domeniconi,
tenzsicherung nur in der KombiRuth Gurny, Katharina Prelicz-Huber, Beat
nation von (prekärer) Lohnarbeit
Ringger, Ueli Tecklenburg, Bettina Wyer
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und BGE gewährleistet ist. Problematisch sind in dieser Hinsicht auch
Modelle, die das (vorerst tief angesetzte) BGE schrittweise anheben wollen. Wird die Anhebung des BGE aus politischen Gründen blockiert, so
droht das von uns befürchtete Szenario.
Ein BGE muss auch automatisch der Teuerung angepasst werden und
die Produktivitätsfortschritte berücksichtigen. Wird es nicht angepasst,
dann schwindet über die Zeit seine Kaufkraft und damit auch seine
positive Wirkung. Heikel sind zudem BGE-Finanzierungsmodelle, die
aufgrund ihrer Finanzierungslogik inflationäre Entwicklungen fördern.
Dazu gehören insbesondere all die Modelle, die das BGE vor allem oder
ausschliesslich über die Mehrwertsteuer finanzieren wollen. Es sind Mechanismen einzubauen, die dafür sorgen, dass die Finanzierungsmodi
des BGE nicht einen Inflationsschub auslösen und die ausbezahlten
Geldbeträge für die garantierte Mindestsicherung entwerten. Neben der
Teuerungsanpassung sind auch die Produktivitätsfortschritte in die Bemessung des BGE einzubeziehen (z.B. mit einem Mischindex, wie er in
der AHV zur Anwendung kommt und neben der Teuerung die allgemeine Lohnentwicklung einbezieht).
2. Die Leistungen der heutigen sozialen Sicherungssysteme
müssen gewährleistet bleiben.
Einige BGE-Modelle sehen vor, die Sozialversicherungen und weitere
soziale Sicherungssysteme teilweise oder ganz aufzuheben. Die kombinierten Leistungen eines BGE und der Sozialwerke wie AHV/IV,
Sozialhilfe, Taggelder für Arbeitslose usw. dürfen aber nicht unter den
heutigen Leistungsstand sinken, sonst kommt es zu einer Schlechterstellung eines grossen Teils der Bevölkerung, was von uns entschieden
abgelehnt wird. Ebenso lehnen wir die Aufhebung des Versicherungsobligatoriums und eine Überführung der entsprechenden Versicherungen ins Privatrecht ab, wie dies in einigen Modellen vorgeschlagen wird.
Eine Privatisierung der Sozialversicherungen würde zu einem erheblichen Prämienklau seitens der Privatassekuranz führen, weisen diese
doch gegenüber den öffentlich-rechtlichen Versicherungen ein um rund
15 Prozent schlechteres Kosten-Nutzen-Verhältnis aus. BGE-Modelle
müssen genügend konkret sein, um einen solchen Missbrauch auszuschliessen.
Weiter darf die Einführung eines BGE die freiwilligen Angebote rund
um die gesellschaftliche Integration der Menschen nicht vernachlässigen
oder gänzlich aufgeben.
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3. Ein BGE muss mit einer Rückverteilung
von oben nach unten verbunden werden.
Viele BGE Modelle betonen, sie würden kostenneutral erfolgen und es
sei auf jede ›Umverteilung von oben nach unten‹ zu verzichten. In den
letzten Jahren haben wir jedoch eine deutliche Umverteilung in der umgekehrten Richtung, von unten nach oben erlebt. Das ist zutiefst ungerecht und destabilisiert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Finanzierung der Mehrkosten, die die Einführung eines BGE auslöst, müssen
deshalb auf dem Weg der Rückverteilung von oben nach unten erfolgen,
d.h. durch eine Finanzierung über Besteuerung von Einkommen, Vermögen, Erbschaft, Unternehmensgewinnen und Finanzgeschäften. Es
darf nicht zu einer materiellen Schlechterstellung breiter Teile der Bevölkerung kommen.
4. Das BGE darf die Bemühungen für gute Erwerbsarbeit
nicht unterlaufen
Der Kampf für einen existenzsichernden Mindestlohn, für gesicherte
Anstellungsbedingungen und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dürfen nicht nachlassen und müssen Hand in Hand mit der Einführung des
BGE gehen. BGE-Modelle müssen auf ihre Wirkungen auf das Lohngefüge hin geprüft werden. Die BGE-Einführung darf nicht dazu führen,
dass die Gesamteinkommen der breiten Bevölkerung sinken. Im Idealfall steigen die Löhne für besonders anstrengende und monotone Arbeiten vielmehr an.
5. Das BGE darf die gesellschaftliche Verantwortung für eine gute
soziale Infrastruktur nicht torpedieren.
Mit der Ausschüttung eines bedingungslosen Grundeinkommens besteht die Gefahr, dass sich die Gesellschaft aller weiteren Verpflichtungen entzieht und insbesondere die Verantwortlichkeiten für eine gute soziale Infrastruktur an die Individuen delegiert. Eine solche Entwicklung
ist mit aller Deutlichkeit entgegen zu treten: Ein guter Service public mit
qualitativ hochstehenden Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsleistungen, ist nach wie vor wichtig, wenn das BGE ein emanzipatorisches Projekt sein soll.
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Das Bedingungslose Sabbatical
für alle (BSA)
Aktuell läuft die Unterschriftensammlung für ein bedingungsloses
Grundeinkommen BGE. So attraktiv ein BGE für manche sein mag, so
problematisch kann die konkrete Umsetzung werden. Die Gefahr ist
beträchtlich, dass das BGE in neoliberales Fahrwasser gerät. Eine andere
Perspektive bietet das Bedingungslose Sabbatical für alle. Die geforderten drei Sabbatical-Jahre bringen allen Erwachsenen einen erheblichen
Zuwachs an Gestaltungsfreiheit in ihrer Lebensführung. Das BSA positioniert sich unmissverständlich: Es versteht sich als Instrument zur
Rückverteilung des volkswirtschaftlichen Reichtums von einigen wenigen auf alle.
Von 1990 bis 2010 ist die Arbeitsproduktivität in der Schweiz inflationsbereinigt um 23 Prozent gewachsen.1 In der gleichen Periode stiegen
die Reallöhne lediglich um 9.56 Prozent. Die Dauer einer Vollzeitstelle
wiederum sank marginal um 3 Prozent. Damit bleibt eine Lücke von
über 10 Prozent zuungunsten der abhängig Beschäftigten.
Doch das sind nur die statistischen Werte. Sie bilden lediglich die
Geldseite ab. Monetäre Produktivitätsgewinne können das Ergebnis
von Rationalisierungen (z.B. schnellere Maschinen und Computerprogramme) oder von höherer Arbeitsdichte sein. Die Rationalisierungspotenziale in vielen Branchen sind weitgehend ausgeschöpft. Deshalb
sind die Produktivitätsgewinne immer weniger das Ergebnis von Rationalisierungen und immer mehr
Ruth Gurny und Beat Ringger
das Resultat von höherem ArProf. Dr. phil. I Ruth Gurny ist Soziologin und
beitsdruck. Der Druck in der ArPräsidentin des Denknetzes. Beat Ringger
beitswelt und die psychischen Beist Zentralsekretär des vpod und geschäftslastungen haben entsprechend
leitender Sekretär des Denknetzes. Ihr Beistark zugenommen. Deshalb ist es
trag basiert auf intensiven Diskussionen im
besonders wichtig, dass die ProRahmen der Fachgruppe Sozialpolitik, Arduktivitätsgewinne
zumindest
beit und Care-Ökonomie. Die Autorin und
proportional den Beschäftigten
der Autor danken Iris Bischel, Monika Bürzugute kommen – und zwar vor
gi, Urs Chiara, Silvia Domeniconi, Katharina
allem in Form von zusätzlicher
Prelicz-Huber, Ueli Tecklenburg und Bettina
Freizeit, damit der stressbedingte
Wyer für ihre kritische Mitwirkung. Die VerVerschleiss in der Arbeitswelt
antwortung für die Aussagen liegt bei den
kompensiert werden kann.
AutorInnen.
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sen Sabbaticals für alle (BSA) setzt hier an. In der Zeit zwischen dem
Abschluss der beruflichen Erstausbildung und der Pensionierung sollen
alle Erwachsenen drei Jahre bezahlten Urlaub beziehen können. Die
BSA-Zahlung soll einheitlich 3200 Franken pro Monat betragen. Das
BSA schafft damit die Möglichkeit, während einer gewissen Zeit diejenigen Lebensinhalte ins Zentrum zu stellen, die nicht mit der Existenzsicherung gekoppelt sind. Das Sabbatical ist bedingungslos, das heisst
mit keinerlei Auflagen an seine Nutzung verbunden. Damit wird die in
den letzten Jahrzehnten gewonnene Arbeitsproduktivität in einen spürbaren Zugewinn an Freiheiten für alle umgesetzt und schafft Spielräume
für die individuellen Ziele der Menschen. Das BSA wird mit Steuern
finanziert und ist ein Instrument zur Rückverteilung des volkswirtschaftlichen Reichtums von einigen wenigen auf alle.
Drei BSA-Bezugsjahre entsprechen 6.7 Prozent der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit von 45 Jahren und damit einer entsprechenden
Arbeitszeitverkürzung. BSA erhalten alle Erwachsenen, also auch diejenigen, die private Care-Arbeit leisten oder Teilzeit beschäftigt sind. Der
ausbezahlte BSA-Betrag ist allerdings tiefer als der Medianlohn (siehe
nachfolgende Erläuterungen). Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit einem BSA rund zwei Drittel der Produktivitätsgewinne,
die den abhängig Beschäftigten in den letzten 20 Jahren entgangen sind,
zurückerstattet werden.

Die Eckwerte des BSA
• Für alle erwachsenen Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz wird ein BSA-Zeitkonto eröffnet, auf dem die
BSA-Bezugsjahre gutgeschrieben werden.
• Jede Person hat Anrecht auf drei BSA-Bezugsjahre. Die BSA-Zahlung
ist so hoch anzusetzen, dass sie das soziale Existenzminimum abdeckt.
Wir schlagen einen Betrag in der Höhe von 80 Prozent des von den Gewerkschaften geforderten Mindestlohnes von 4000 Franken vor, also
3200 Franken.2 Das entspricht 54 Prozent des Medianlohnes des Jahres
2010 (CHF 5979.-).
• Das BSA kann, nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung und
einer mindestens zweijährigen Erwerbstätigkeit, zwischen dem 25. Lebensjahr und dem Eintritt ins Rentenalter bezogen werden3. Der Zeitpunkt ist frei wählbar. Die BSA kann – je nach individuellen Präferenzen – auch in Form eines Teilzeitpensums von 50 Prozent in Anspruch
genommen oder ›angespart‹, das heisst in Form einer frühzeitigen Pensionierung verwendet werden.
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• BSA-bezugsberechtigt sind alle erwachsenen Personen, die keine Rente4 beziehen, mindestens fünf Jahre ununterbrochen in der Schweiz
rechtmässig Wohnsitz hatten und hier steuerpflichtig waren.5
• Die Bezugsberechtigung ist unabhängig vom Erwerbsstatus. Der BSAAnspruch errechnet sich pro rata temporis der Jahre zwischen dem 20.
Altersjahr und dem Rentenalter. Beispiel: Zieht eine Frau mit 37 Jahren
in die Schweiz, so erhält sie im Alter von 42 Jahren eine BSA-Gutschrift.
Sie hat dann noch die Hälfte der erwerbsfähigen Jahre vor sich (bei
einem Rentenalter für Frauen von 64) und erhält deshalb 50 Prozent der
BSA-Zeit gutgeschrieben.
• Der Antritt einer BSA-Auszeit ist dem Arbeitgeber sechs Monate im
Voraus anzuzeigen. Dauert diese Auszeit nicht länger als zwölf Monate
(24 Monate bei Teilzeitbezug), so bleibt das Arbeitsverhältnis während
dieser Phase unkündbar. Die Arbeitnehmenden können also nach dem
BSA-Bezug wieder an den angestammten Arbeitsplatz zurückkehren.
Dieser Kündigungsschutz setzt voraus, dass der/die ArbeitnehmerIn vor
dem Antritt einer BSA-Bezugsphase mindestens zwei Jahre beim gleichen Arbeitgeber tätig war.
• Unfall und Krankheit bis zu einer Dauer von drei Monaten pro Fall
werden der BSA-Bezugszeit nicht angerechnet. Der BSA-Betrag wird in
dieser Zeit weiter ausbezahlt. Dauert die Beeinträchtigung länger als drei
Monate, so wird die BSA-Bezugsphase gestoppt; massgebend wird das
Versicherungsregime vor Antritt der BSA-Auszeit.
• Gegenüber den Sozialversicherungen gelten BSA-Bezugszeiten als
Arbeitszeiten. War das Erwerbseinkommen vor BSA-Antritt höher als
die BSA-Zahlung, so werden die Sozialversicherungen auf dem Niveau
des Erwerbseinkommens weitergeführt. Die Versicherungsprämien für
die Differenz von BSA-Rente und Verdienst werden aus dem BSAFinanzierungsfonds vergütet.
• In Phasen, die zum Bezug von ALV-Taggeldern berechtigen, erfolgen
keine BSA-Zahlungen. Damit wird verhindert, dass Arbeitslose zum
Bezug von BSA-Renten gedrängt werden. Dasselbe gilt im Fall von
Sozialhilfebezug.
• Die Abwicklung des BSA (Kontoführung, Rentenauszahlung) erfolgt
durch die AHV-Ausgleichskassen. Der administrative Aufwand kann so
auf ein Minimum beschränkt werden.
• Bei der Einführung des BSA wird allen Anspruchsberechtigten ein
Mindestguthaben von einem BSA-Jahr gewährt. Bei Personen, die kurz
vor der Pensionierung stehen, führt dies zu einer Vorverlegung des
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Rentenalters um ein Jahr. Darüber hinausgehende Ansprüche werden
pro rata temporis der verbleibenden Jahre bis zum Pensionsalter ermittelt.

Die Kosten und die Finanzierung des BSA
Relevant für die Berechnung der Kosten sind alle in der Schweiz lebenden erwachsenen Personen im Alter von 20 bis 65 Jahren (Frauen 64
Jahren), die keine UV- oder IV-Rente beziehen.6 In der Schweiz lebten
Ende 2011 rund fünf Millionen Erwachsene in dieser Altersgruppe.
320’000 von ihnen bezogen eine IV- oder eine UV-Rente. BSA-berechtigt wären also rund 4,7 Millionen Personen. Jedes BSA-Bezugsjahr wird
in einem Kalenderjahr im Schnitt vom 45-sten Teil der bezugsberechtigten Personen eingelöst, also von 104’000 Personen. Die Summe der
entsprechenden BSA-Zahlungen beläuft sich pro Jahr auf 104’000 mal
CHF 3200.- mal 12 Monatszahlungen, also auf rund vier Milliarden
Franken. Hinzu kommen Ausgleichskosten, um das Niveau der Sozialversicherungen auf dem Erwerbseinkommen halten zu können, sowie
Verlängerungen der BSA-Zahlungen bei Krankheit und Unfall bis zu
drei Monaten. Wir schätzen diese Kosten auf rund 10 Prozent. Die jährlichen Kosten für eine BSA von einem Jahr Dauer belaufen sich also
auf rund 4,5 Milliarden Franken. Das entspricht in etwa 0.8 Prozent des
BIP.
Wird allen EinwohnerInnen der Schweiz bei der Einführung mindestens ein BSA-Bezugsjahr gewährt, entstehen einmal anfallende Kosten
von 0.75 Milliarden Franken. Denn einem Drittel der Bezugsberechtigten wird die BSA-Zeit gegenüber dem pro-rata-temporis-Anspruch
aufgestockt, und zwar im Schnitt um ein halbes Jahr. Die Zusatzkosten
belaufen sich also auf ein halbes Jahr BSA-Rente für einen Drittel der
BSA-Bezugsberechtigten, was einem Sechstel der Kosten für ein BSAJahr für alle entspricht – eben 0.75 Milliarden Franken.
Die Finanzierung des BSA erfolgt durch rückverteilende Steuern. In
den letzten 15 Jahren sind auf Unternehmensgewinne und hohe Einkünfte von natürlichen Personen erhebliche Steuererleichterungen gewährt worden – und das, obwohl Gewinne und hohe Einkünfte gleichzeitig massiv zugelegt haben. Auf diese Entwicklung soll mit Steuererhöhungen reagiert werden, die rückverteilend wirken: Steuern auf
hohe Gewinne, auf Erbschaften und auf Saläre (inklusive Boni) von
mehr als 500’000 Franken. Details zu solchen Steuerformen und den
zu erwartenden Erträgen finden sich im Denknetz-Buch ›Richtig Steuern‹.7
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Ausländische Modelle der bezahlten Erwerbsauszeit
Formen einer bezahlten bedingungslosen Erwerbsauszeit existieren bereits oder wurden in der neueren Geschichte praktiziert. Dänemark hat
sich mit dem Modell des Paid-Leave-Schemes in den Jahren 1993 bis
1998 bereits einmal erfolgreich in eine solche Richtung vorgewagt. In
der Absicht, Arbeitslosen den Wiedereinstieg zu erleichtern, konnten
Lohnabhängige freiwillig bis zu einem Jahr aus ihrem Job aussteigen und
Arbeitslosengeld beziehen. Der Erhalt des Arbeitsplatzes war garantiert
und die Verwendung der gewonnen Freizeit war an keine Bedingungen
geknüpft. Ihre Stelle wurde in diesem Jahr von einer arbeitslosen Person eingenommen. Das Modell war ein Erfolg und trug zu einer deutlichen Verringerung der Arbeitslosenzahlen bei.8
In Belgien existiert seit 1985 ein System des (teil)bezahlten Urlaubs
(›interruption de carrière‹, ›loopbaanonderbreking‹). Es erlaubt den Arbeitnehmenden, die Erwerbsarbeit teilweise oder ganz zu unterbrechen.
Während der Zeit der Beurlaubung wird ein Teileinkommen ausbezahlt. Während dieses Urlaubs gilt ein Kündigungssschutz, und es
besteht ein Recht auf eine Wiedereinstellung in der gleichen Funktion
wie vor der Beurlaubung. Die Ersatzeinkommen sind allerdings deutlich
geringer, als wir sie für das BSA vorschlagen.

Einführungsschritte
Der Einstieg in ein Bedingungsloses Sabbatical für alle kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Das BSA kann zum Beispiel stufenweise
eingeführt werden, ohne dass die beabsichtigte Wirkung beeinträchtigt
oder pervertiert wird. Ein BSA kann auf politischem Weg eingefordert
werden, aber auch auf dem Weg über Gesamtarbeitsverträge und Personalreglemente. Einigen Berufsgruppen werden ja bereits heute regelmässige Sabbaticals gewährt. Entsprechend können Belegschaften und
Personalgruppen jederzeit den Einstieg in ein BSA verlangen. Ein Beispiel sind die Gesundheitsberufe. In Spitälern, Heimen, Kliniken und
Praxen sind die Belastungen und Anforderungen im Berufsalltag in den
letzten Jahren erheblich gestiegen. Pflegenden zum Beispiel ist es heute
kaum mehr möglich, über lange Zeiträume 100 Prozent zu arbeiten. Eine
80 Prozent-Stelle ist zunehmend mit einer vollen, nicht mehr steigerbaren beruflichen Belastung verbunden. Deshalb wird in der Gewerkschaft
des Gesundheitspersonals VPOD neu über die Forderung eines Kompensationsurlaubes nachgedacht, zum Beispiel in Form eines alle drei
Jahre gewährten dreimonatigen Extra-Urlaubs. Die BSA-Idee kann
also in vielfältiger Weise von Gewerkschaften und Personalverbänden
aufgegriffen werden.
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BSA mit unerwünschten Nebeneffekten?
Wie alle sozialpolitischen Neuerungen, muss auch das BSA auf unerwünschte Nebeneffekte hin überprüft und allenfalls mit entsprechenden
Massnahmen flankiert werden. Was etwa geschieht mit den Menschen,
die aus den Erwerbsarbeitsprozessen herausgefallen sind und keinen
Anspruch auf eine Existenz sichernde Rente haben – den SozialhilfeEmpfängerInnen und den ausgesteuerten Langzeitarbeitslosen? Das
BSA ist dafür keine Lösung. Vielmehr soll die soziale Sicherheit für diese Menschen über eine Stärkung der bisherigen Sozialversicherungen
verbessert werden. Das Denknetz hat hier ein Reformprojekt vorgelegt,
mit dem dieses Ziel erreicht werden kann: Die allgemeine Erwerbsversicherung AEV.9 Ein zentrales Element der AEV ist die zeitlich unbegrenzte Ausrichtung von Taggeldern, die solange bezahlt werden, bis
die BezügerIn eine neue zumutbare Stelle gefunden hat. Die AEV ist in
andern Denknetz-Publikationen detailliert beschrieben worden, wir belassen es deshalb an dieser Stelle bei diesem Hinweis.
Wie sieht es mit der Befürchtung aus, ein BSA könnte – wie es etwa
auch beim Bedingungslosen Grundeinkommen BGE moniert wird – zu
einer Herd- und Pflegeprämie mutieren, mit der die diskriminierenden
Geschlechterverhältnisse zementiert würden? Es ist nicht zu leugnen,
dass ein BSA von vielen Frauen genutzt werden könnte, um sich der
Kindererziehung zu widmen und dabei die eigenen beruflichen Interessen und Ambitionen zu vernachlässigen. Weil die finanzielle Anspannung gerade in den Perioden, in denen Kinder aufwachsen, für viele Familien besonders hoch ist, bleibt wegen der Unterschiede bei den
Frauen- und Männerlöhnen leider genau dieser Anreiz bestehen: Frauen lösen ihre BSA-Zeit während der Kinderphase ein, damit in dieser
Zeit nicht das höhere Einkommen der Männer geschmälert wird. Um
diesen Effekt zu mildern, braucht es vor der BSA-Einführung (oder spätestens parallel zu ihr) die Einrichtung einer Elternzeit (Elternurlaub), die
mindestens zur Hälfte von den Vätern beansprucht werden muss.10
Im besten Fall fördert das BSA den Ausgleich der Lastenverteilung in
der privaten Care-Arbeit zwischen Frauen und Männern. Männer können – zusätzlich zur Elternzeit – einen Teil ihrer BSA-Bezugsjahre dafür
verwenden, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, ohne dass sie
um ihre berufliche Karriere bangen müssen. Den Frauen wird es so einfacher fallen, von ihren Partnern ein entsprechendes Engagement einzufordern. Doch weder die Elternzeit noch die BSA können den Einsatz
für die Lohngleichheit und für bessere Angebote in der familienergänzenden Kinderbetreuung ersetzen. Im Gegenteil: Hier wird einmal
mehr deutlich, wie wichtig diese Postulate sind, damit ein Zuwachs an
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frei verfügbarer Zeit nicht zu einer Zementierung ungleicher Geschlechterverhältnisse führt. Hinsichtlich der Gendergerechtigkeit sind
die Wirkungen eines BSA umso treffsicherer, je besser öffentliche Betreuungs- und Pflegeangebote ausgebaut und je gleicher die Lohneinkommen auf Frauen und Männer verteilt sind.

Anmerkungen
1 Siehe dazu die Daten der Bundesamtes für Statistik (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/in
dex/themen/04/03/blank/key/02.html)
2 Die Zahlenwerte beziehen sich auf die Schweiz. In Deutschland betrug der Medianlohn
im Jahr 2010 2702 Euro; die BSA-Rente würde demnach auf 1460 Euro zu liegen kommen.
3 Denkbar ist eine ›Tranchierung‹: Die erste Tranche ist beziehbar ab 25 Jahren, nach je 10
weiteren Jahren kann eine weitere Jahrestranche bezogen werden.
4 BezügerInnen von IV-Teilrenten haben Anspruch auf ein proportional ausgestaltetes
BSA.
5 Da die Leistungen des BSA steuerfinanziert sind, fallen sie nicht unter das Abkommen
über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, und die Leistungen sind
nicht exportierbar.
6 Obwohl das BSA erst mit 25 Jahren bezogen werden kann, ist für die Berechnung des
Anspruchs die Zeit vom 20. Altersjahr an bis zur Rente massgebend. Bei Einführung der
BSA erhalten nur die 20-Jährigen volle drei Jahre gutgeschrieben; mit steigendem Alter
sinken die Bezugsjahre pro rata temporis.
7 Hans Baumann und Beat Ringger: Richtig Steuern. edition 8, Zürich, 2011.
8 Da das Leave-Scheme-Modell als Baustein zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit konzipiert war, wurde es wieder abgeschafft, nachdem die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen war. Siehe dazu beispielsweise Compston & Madsen, 2001, oder Per H. Jensen: The Danish Leave of Absence Schemes. Center of Comparative Welfare Studies,
Aalborg, 2000.
9 Ruth Gurny und Beat Ringger: Die Grosse Reform. Die Schaffung einer Allgemeinen
Erwerbsversicherung AEV. edition 8, Zürich, 2009.
10 Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF schlägt vor, beiden Eltern zusammen für jedes Kind eine 24-wöchige Elternzeit zu gewähren. Entschädigt würden die Eltern mit 80 Prozent des Bruttolohnes oder maximal 196 Franken pro
Tag. Im Modell der EKFF müssten die Männer mindestens vier Wochen beziehen. Die
Kosten für eine solche Elternzeit werden von der EKFF auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Franken
pro Jahr geschätzt. EKFF: Elternzeit – Elterngeld, Bern 2010.
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Die Reduktion der Bildung
auf die berufliche Weiterbildung
Will man den Wandel in der Erwachsenenbildung der letzten Jahrzehnte beschreiben, so stellt man fest, dass sie heute weitgehend der Prämisse einer aufs berufliche Leben ausgerichteten sogenannten Weiterbildung folgt. Das fand seinen Ausdruck im erbitterten Kampf um den
Bildungsbegriff, den manche als pure Wortklauberei abtaten. Aber es
ging damals, vor ungefähr 20 Jahren, um einen Paradigmenwechsel, als
sich in den Kantonen die Politiker stritten, ob jetzt Erwachsenenbildung
zur Bildungs- oder Erziehungsdirektion oder ins Wirtschaftsdepartement gehöre, wer diese Bildung zu gestalten und zu finanzieren habe
und welchem Zweck sie dienen sollte. Schliesslich rückte der Begriff
Erwachsenenbildung in den Hintergrund und wurde durch Weiterbildung ersetzt. Mit dem Vormarsch der neoliberalen Ideologie stand die
ökonomische Nutzbarkeit im Vordergrund. Mehr noch: Die schnelle
Verwertbarkeit von Wissen und der Profit, der daraus geschlagen werden kann, haben die Bildung mehr und mehr verdrängt.
Selbstverständlich diente die Erwachsenenbildung oft auch dem Erwerb neuer beruflicher Qualifikationen oder dem Erwerb von Fremdsprachen, die im Berufsleben eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.
Aber immer war Bildung auch mit einem emanzipatorischen Anspruch
verknüpft; darin hatte auch das
nicht zweckgerichtete Lernen aus
Linda Stibler und Ute Klotz
eigenem Antrieb und Interesse
Die Journalistin und Erwachsenenbildnerin
seinen Platz. Die Bemühungen um
Linda Stibler war über zwei Jahrzehnte hineine Volksbildung am Anfang des
weg bildungspolitisch aktiv, unter anderem
20. Jahrhunderts zeigen das deutbei der Umsetzung der ersten grossen
lich: Alle Volksschichten sollten
Schulreform im Kanton Basel-Stadt, als
Zugang zu Bildung bekommen,
Stiftungsrätin der Volkshochschule beider
davon versprach man sich mündiBasel, als Delegierte bei der IKEB (Interge, demokratiefähige Bürger. Beikantonale Konferenz für Erwachsenenbilnahe alle Volkshochschulen, die in
dung). Ute Klotz ist Volkswirtin und Inforjener ersten Hälfte des 20. Jahrmationswissenschaftlerin, schreibt über
hunderts entstanden, bekannten
bildungspolitische Themen und gehört zum
(und bekennen sich heute noch)
Redaktionsteam der Zeitschrift ›vpod bilzu diesem Grundsatz.
dungspolitik‹. Beide Autorinnen sind Mitglied der Denknetz-Fachgruppe Bildung.
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Schlagwort ›Mangel an Bildung‹
Beim heute dominierenden Weiterbildungsbegriff ist davon nicht mehr
viel übrig geblieben. Die Veränderungen liefen parallel zum technologischen Wandel seit den 1970er-Jahren. Das digitale Zeitalter begann
beinahe alle Bereiche der Wirtschaft zu durchdringen. In einem schleichenden Prozess wurden ihm auch die schulischen Bildungsinhalte
untergeordnet: Sprache wurde auf ›Kommunikation‹ zugerichtet, mathematisches Denken auf technisches Verständnis eingeschränkt. Die
nutzbaren Fertigkeiten – sogenannte Kompetenzen – wurden überbewertet, andere wichtige, aber ›nutzlose‹ Inhalte wurden marginalisiert
oder verdrängt. Das alles geschah mit der Begründung, es herrsche ein
Bildungsnotstand und die Schulabgänger würden den Anschluss an die
Berufswelt verpassen.
Der angebliche ›Mangel an Bildung‹, wie er seither beschworen wird,
dient der Verschleierung der derzeitigen ökonomischen Realität. Es ist
nun beileibe nicht der Mangel an Bildung, der die Menschen arbeitslos
gemacht hat, sondern eine ausschliesslich auf Gewinn und Profit ausgerichtete Wirtschaft, die den Strukturwandel genutzt und ihn schamlos
weltweit vorangetrieben hat. Aufgrund der neuen Technologien wurde
die sogenannte Globalisierung in diesem Ausmass erst möglich und
führte zum Umbau ganzer Industrie- und Erwerbszweige, zu Auslagerung, Abwanderung und Massenarbeitslosigkeit.
Die sozialen Kosten hatte überall auf der Welt die öffentliche Hand zu
tragen. Aber weil nicht nur Arbeitsplätze vernichtet wurden, sondern in
gewissen Sektoren auch neue entstanden, setzte man auf die Umschulung oder ›Weiterbildung‹. Das nahm bei uns nach der Ölkrise zu Beginn der 1970er-Jahre, dem ersten grossen wirtschaftlichen Einbruch
nach dem Ende des 2. Weltkrieges, seinen Anfang. Damals gab es die
ersten Weiterbildungsmassnahmen innerhalb der Arbeitslosenversicherung. Und so musste niemand über die Kosten diskutieren, denn sie wurden von der Versicherung und später auch von Zuschüssen des Bundes
und der Kantone finanziert. Die Wirtschaft insgesamt leistete nur einen
Bruchteil an Umschulungen und konnte so wiederum die Kosten sozialisieren.
Nun war diese Bildungsoffensive im Rahmen der Arbeitslosenversicherung teilweise eine richtige soziale Massnahme, und vor allem in den
Anfängen wurde Wert darauf gelegt, dass die Arbeitslosen auch Unterstützung bei der Stellensuche bekamen, ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern und auch ihre Interessen besser wahrnehmen konnten.
Noch waren die Kassen der Arbeitslosenversicherung gefüllt. Mehr und
mehr aber wurden diese Weiterbildungsmassnahmen einseitig der mög204 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 204

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:24 Uhr

Gleichheit

lichst raschen Vermittelbarkeit untergeordnet, und sie wurden auch als
Druckmittel gegenüber den Arbeitslosen eingesetzt – zum Beispiel ein
neues Berufsfeld zu betreten, schlechter bezahlte Arbeit oder unsichere
Arbeitsverhältnisse in Kauf zu nehmen. Wie jüngere Untersuchungen
des Secos durch Ragni (2007) zeigen, haben »die Arbeitslosenkurse keine Effekte oder per saldo signifikante negative Effekte auf die Abgangsrate aus der Arbeitslosigkeit« (S.10). Was nichts anderes heisst, als dass
die Verlockung oder der Druck, eine Stelle anzunehmen, oft zur Verschlechterung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse führt. Diese Feststellung belegt: Weiterbildung allein schützt nicht vor Arbeitslosigkeit, denn
das Grundproblem der strukturellen Arbeitslosigkeit wird ausgeblendet.
Spycher, Detzel, Guggisberg, Weber, Schär Moser und Baillod (2006)
stellen dazu in ihrer Studie ›Ausländer/innen, Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversicherung‹ fest: »Die Gefahr, erwerbslos zu werden, ist stärker mit Berufen und Branchen zu erklären. Dort trifft es auch Menschen
mit guten Ausbildungen« (S.5).
Zudem muss festgehalten werden, dass sich die Anforderungen infolge der Strukturveränderungen laufend veränderten. Die Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt und die damit verbundene Mobilität und Migration
verschärfte die Situation noch, denn plötzlich stand eine grössere Zahl
von Bewerbern einer weit kleineren Zahl von Angeboten gegenüber. Da
half nicht Bildung, sondern ›Lotterieglück‹.

Schlagwort ›mangelhafte Bildungsqualität‹
Zur gleichen Zeit gab es immer schärfere Attacken, zumeist angestossen
von neoliberalen Ideologen, die das öffentliche Bildungswesen generell
angriffen und den Bildungsstand der Schulabgänger kritisierten. Diese
Kampagnen waren durchaus europaweit inszeniert. (siehe auch Krautz,
2009). Es waren oft selbsternannte Bildungsfachleute und private Bildungs- und Wirtschaftsorganisationen, die unter Umgehung aller demokratischen Prozesse Druck auf die öffentlichen Bildungsinstitutionen
ausübten. Pisa und später Bologna sind dafür zwei Beispiele. Angelpunkt
waren die sogenannten Ratings (parallel zu den Agenturen in der Wirtschaft, die auf die Politik Einfluss nehmen, ohne demokratisch legitimiert
zu sein). Sie mündeten in fragwürdige Forderungen nach internationaler Standardisierung und sogenannten Qualitätssicherungsmassnahmen,
die auch in der Erwachsenenbildung respektive Weiterbildung durchgesetzt werden sollten. Auch die bestehenden beruflichen Abschlüsse
blieben von diesen Einflüssen nicht verschont.
In der Öffentlichkeit blieben diese pausenlosen Angriffe auf die angebliche mangelnde Bildungsqualität nicht ohne Wirkung. Das führte zu
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Verunsicherung und Angst und schliesslich auch zur Annahme, Arbeitslose seien an ihrer Arbeitslosigkeit wegen ihrer fehlenden Bildungsanstrengungen selber schuld. Um sich dagegen zu wappnen, unternahmen
jetzt viele Menschen präventiv Weiterbildungsanstrengungen, aber immer mit dem vordergründigen Ziel, irgend ein Papier oder ein Zertifikat zu ergattern. Es entstand ein eigentlicher Weiterbildungsmarkt, der
sowohl von den Aufträgen der Arbeitslosenversicherung als auch von
privater Nachfrage profitierte, enorm wuchs und dabei unüberschaubar
wurde.
Vielleicht muss in diesem Zusammenhang in Erinnerung gerufen werden, dass die globalen Strukturveränderungen erst durch die Ausserkraftsetzung rechtsstaatlicher Normen und die Durchsetzung neuer
international gültigen Regelungen möglich waren. Das wurde mit einem
starken Druck auf die demokratischen Institutionen, auf die Politik in
den verschiedenen Ländern erreicht, und mit der Errichtung neuer internationaler Institutionen, die sich oft ohne demokratische Legitimation
etablieren konnten. Auch hier zeichnet sich ein Muster ab: Je mehr die
Demokratie beschworen wurde, desto mehr war sie gefährdet, je mehr
in der Bildung von Chancengleichheit geredet wurde, desto weiter rückte sie in die Ferne, wie das die deutsche Erziehungswissenschaftlerin
Lohmann (1999, Kapitel 3.1: Neue Euphemismen: Autonomie der Schule) im Detail schildert.
Man fragt sich, wie das möglich war. Das Druckmittel hiess und heisst
noch heute: Arbeitsplätze. Drohung und Erpressung sind die Kampfmittel des Neoliberalismus. Die Rechtfertigung: Konkurrenz.

Weltweite Normierung von ArbeitnehmerInnen
Beinahe unglaublich aber, wie erfolgreich diese Strategie in den vergangen 20 Jahren war und wie rasch sie alle Lebensbereiche durchdrang. Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass dieses Klima der Konkurrenz und der Angst zu manchen unerfreulichen Entwicklungen im
zwischenmenschlichen Bereich geführt hat, angefangen von der Verachtung der Mitmenschlichkeit, dem Mangel an Respekt bis hin zum
Mobbing und der Gewaltbereitschaft jener, die sich in die Ecke gedrängt
fühlen. Das ist erwähnenswert, weil es auch im Bildungsbereich zu beobachten ist, man dafür aber immer andere Erklärungen sucht. Gewalt
an Schulen hat oft mit dem Leistungsdruck zu tun und Mobbing am
Arbeitsplatz mit der Angst vor dessen Verlust.
Ziel der Ökonomisierung ist es, auch in der Bildung das Konkurrenzprinzip – man nennt es verschönernd ›Exzellenz‹ oder ›best practice‹ –
durchzusetzen. So soll sicher gestellt werden, dass das Humankapital op206 Denknetz • Jahrbuch 2012
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timal verwertet werden kann, dass möglichst weltweit immer jenes Personal zur Verfügung steht, das den jeweiligen Anforderungen entspricht
und durch einen möglichst vergleichbaren ›Bildungsstand‹ (standardisierte Kompetenzen) möglichst weltweit genormt ist. Die erfolgreichsten
Unternehmungen können sich die besten Mitarbeiter – ebenfalls weltweit – aussuchen. Das ist natürlich eine absurde Annahme und sie steckt
auch voller Widersprüche in sich. Vorab wird die Mobilität der Menschen gefördert, was durchaus beabsichtigt ist. Doch diese Mobilität auf
dem Arbeitsmarkt führt immer wieder zu neuen Problemen – nicht
zuletzt in den Schulen und in der Gesellschaft. Diese Probleme werden
laufend so gelöst, dass sie immer wieder neue Probleme kreieren, was
zwar nicht beabsichtigt, aber unumgänglich ist.

Bildungspolitik gemäss den
Bedürfnissen der Wirtschaft
Bleibt noch die Frage nach den Kosten. Zwar möchte man die Bildung
gerne dem Markt überlassen, doch es fehlen die Mittel, um diese teuren
Einrichtungen am Leben zu erhalten, und es fehlen vor allem die Nutzer, die das bezahlen könnten. Man setzt deshalb darauf, die Unsummen
für die Forschung und höhere Bildung von der öffentlichen Hand bezahlen zu lassen, ihr aber jegliche Mitsprache vorzuenthalten. Auf diesem Kampfgebiet sind wir mit der Auslagerung und den öffentlichen
Globalbudgets an Universitäten schon weit vorangeschritten.
Gleichzeitig muss aber sichergestellt werden, dass das Humankapital
immer Nachschub erhält. Und weil auch die Volksschulen Geld kosten
und man diese Kosten nicht beliebig auf die privaten Haushalte abwälzen kann, sollen diese zwar weiterhin von der öffentlichen Hand finanziert, aber ihre Bildungsinhalte auf die Bedürfnisse der abnehmenden
höheren Bildungsinstitutionen und der abnehmenden Wirtschaft ausgerichtet werden. Dazu braucht es ein immer differenzierteres Selektionssystem, das die Zugänge regelt, sie – je nach Bedarf – öffnet oder
verengt. Auch das wird heute schon praktiziert: Wo der Andrang nach
oben zu stark wird, werden plötzlich Barrieren hochgezogen, die Zugangsbedingungen verschärft. Und wo Mangel herrscht, werden sie abgebaut. Doch die Menschen funktionieren nicht als Humankapital. Und
deshalb schlagen manche dieser Bemühungen fehl, wenn ein Berufsfeld
unattraktiv wird (z.B. im Pflegebereich) oder plötzlich ein gravierender
Mangel auftaucht (z.B. bei Fachlehrkräften).
Ausserdem hat die generelle Verschlechterung der Löhne und Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt das sinkende Prestige der einfachen
oder handwerklichen Berufe die Eltern darin bestärkt, ihre Kinder
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möglichst in die höchsten Schulen zu bringen, solange sie sich das noch
leisten können und die Schulen von der öffentlichen Hand finanziert
werden. Wenn so Mangelsituationen entstehen – zum Beispiel, dass in
gewissen gesellschaftlich wichtigen Berufszweigen plötzlich ein Lehrlingsmangel eintritt –, müssten logischerweise die Bedingungen verbessert werden. Doch auch hier verlagert man das Problemfeld, indem man
Lehrlinge von weither holt – unter anderem im Ausland –, so neue
gesellschaftliche Probleme schafft und die Folgekosten gerade im Bildungsbereich nochmals erhöht. Die öffentliche Hand bezahlt die Ausbildungsgänge für die Lehrlinge aus andern Kantonen oder andern
Ländern und muss unter Umständen noch zusätzlich Sozialhilfe leisten
für jene Jugendlichen, die auf der Strecke bleiben. Zudem ist keineswegs
sichergestellt, dass die Abnehmer auf diese Weise die besseren Lehrlinge
bekommen.

Bildung – ein für viele
unerschwingliches Gut
Immer wieder stellt sich die Frage nach den finanziellen Mitteln. In
angespannten Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, spart man zuerst im Bildungsbereich. Und spart auch hier auf Kosten jener unteren Schichten,
die ohnehin zu kurz kommen. Nach einer Untersuchung des Beobachters haben jene Kantone, die sich im Steuerwettbewerb hervorgetan
haben, in den letzten Jahren die Gebühren im Bildungssektor massiv –
bis ums Zehnfache – erhöht. In anderen Kantonen wurden die Brückenund Übergangsangebote – das sogenannte 10. Schuljahr – gestrichen.
Damit verschärfen sich die Probleme jener Jugendlichen, die den Abschluss verfehlt und den Anschluss verpasst haben. Sie sind gezwungen,
einen zumeist prekären Job anzunehmen oder sich auf eigene Kosten
weiterzubilden (was die meisten nicht können). Manchmal fallen sie
auch der Sozialhilfe zur Last.
Im Bereich der Weiterbildung besteht nach wie vor die Tendenz, die
Kosten möglichst auf die Individuen selbst abzuschieben. Arbeitgeber
leisten in der Regel nur berufliche Weiterbildung, die ihnen einen kurzfristigen, direkten Nutzen bringt. Auch hier sind es höhere Kader und
bereits gut ausgebildete Personen, die davon profitieren können, wie
zahlreiche Untersuchungen immer wieder zeigen. Es scheint keine Veränderungen zu geben. Seit Jahrzehnten werden diese Mängel beklagt,
und seit Jahrzehnten belegen Untersuchungen, dass Kinder aus der Unterschicht massiv schlechtere Chancen haben und dass wenig gebildete
Menschen auch als Erwachsene weit weniger Zugang zu Bildung haben.
Trotzdem redet man seit Jahrzehnten von Chancengleichheit.
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Der Gerechtigkeit halber muss auch die Rede davon sein, dass diese
vorgängig geschilderte Entwicklung keineswegs linear und reibungslos
ablief – weder in der Schulbildung noch in der Erwachsenenbildung. Es
waren vor allem Pädagogen und Leute aus der Erwachsenenbildung, die
sich für wirksamere Verbesserungen einsetzten. Und oft wurden ihnen
mit den von neoliberaler Ideologie geprägten Reformvorhaben auch
Versprechungen gemacht – zum Beispiel die Durchlässigkeit bei Bildungsgängen zu verbessern oder im Erwachsenenbildungsbereich die
Nachholbildung zu erleichtern, etwa indem man in sogenannten Attestverfahren auch ausserschulische Kompetenzen berücksichtigt. Fachhochschulen sollten eine Verbindung zur Berufspraxis schaffen. Zu
diesem Versprechen gehörte auch die mit einer Prüfung erreichbare
Zugangsberechtigung für Leute mit einem Berufsabschluss. Diese wurde in einer Verordnung des Bundes vor Kurzem abgeschafft: Inländische
Studenten müssen eine Matur oder eine Berufsmatur vorweisen; für
ausländische Studenten wird es weiterhin Ausnahmen geben, weil
teilweise höhere Gebühren für ausländische Studierende möglich sind!
Was wiederum mit dem Zwang der Hochschulen zur Beschaffung von
Eigenmitteln zusammenhängt.

Bildung für den ganzen Menschen
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert hat die EU jenes ominöse Jahr
zum lebenslangen Lernen ausgerufen, das auch von der Schweiz übernommen wurde. Es waren aber vor allem die grossen Erwachsenenbildungsorganisationen, die diese Kampagne trugen, nicht zuletzt, um die
dominanten Ansprüche der Wirtschaftswelt zurückzudrängen und ein
Recht auf Erwachsenenbildung für alle zu postulieren. Denn die Welt
der Erwachsenen besteht nicht allein aus Arbeit. Mündige Bürger müssen einen Überblick über alle Lebensbereiche haben. Berufsleute sollen
in der Lage sein, den Zusammenhang zwischen ihrem Tun und den
gesellschaftlichen Auswirkungen zu erkennen. Bildung ist unverzichtbar
für ein gutes Leben, und sie allein garantiert das Überleben der Demokratie. Das ist der Grund, weshalb man Weiterbildung nicht von der Allgemeinbildung trennen soll und ihre Rahmenbedingungen nicht dem
Markt überlassen darf.
Nach Vorstellung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements
(EVD) soll die öffentliche Hand zwar finanzielle Leistungen erbringen,
aber keinerlei Vorschriften machen dürfen und im Weiterbildungsbereich möglichst nicht selber aktiv werden, sondern die Initiative dem privaten Bildungsmarkt überlassen (vergleiche dazu Vernehmlassung zum
Weiterbildungsgesetz). Das ist inakzeptabel.
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Was wäre zu tun?
• Bund und Kantone müssen einen Rahmen für die Erwachsenenbildung und die Weiterbildung setzen. Sie müssen eine Orientierung über
Bildungsmöglichkeiten anbieten und eine Beratung sicherstellen. Das
wäre denkbar mit öffentlich finanzierten Bildungszentren an möglichst
vielen Orten.
• Der Staat soll dort korrigierend eingreifen, wo wichtige Bildungsangebote nicht existieren oder wegen zu hoher Nachfrage überteuert sind.
Hier müssen auch staatliche Angebote möglich sein.
• Im Sinne einer echten Chancengerechtigkeit müssten die Kurskosten
für Nachholbildung für Bildungswillige vom Staat übernommen werden
(Nachholen von Abschlüssen auf der Sekundarstufe II).
• Gleichzeitig muss es einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Bildungsurlaub für Arbeitnehmende geben (z.B. nach Anzahl geleisteter
Berufsjahre). Die Wahl des Bildungsinhaltes muss frei wählbar sein.
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Stipendien und Berufslehre statt
Sozialhilfe für junge Erwachsene
ohne Lehrabschluss
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mehr als 18’000 junge Erwachsene ohne Lehrabschluss beanspruchen jedes Jahr Sozialhilfe in der
Schweiz.1 Bei ihnen kumulieren sich oft soziale, gesundheitliche, berufliche und insbesondere auch schulische Probleme.2 Der fehlende Lehrabschluss als gemeinsamer Nenner stellt die schweizerische Sozial- und
Bildungspolitik vor eine grosse Herausforderung, denn dieser Umstand
ist ein hoher Risikofaktor für eine Langzeitabhängigkeit von der Sozialhilfe.3
Angesichts dieser beunruhigenden Realität hat die waadtländische Regierung bereits 2006 das Pilotprojekt F ORJAD lanciert mit dem Ziel, den
jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe einen Lehrabschluss zu ermöglichen.4 Die positiven Resultate von F ORJAD – mehr als 1800 junge
Erwachsene in der Sozialhilfe konnten seit 2006 eine Lehre antreten –
haben zu seiner Verstetigung geführt. Mit diesem als Gesamtprogramm
konzipierten und strukturierten Brückenangebot zwischen der Sozialhilfe, dem Berufsbildungs- und dem Stipendienwesen verfügt der Kanton Waadt seit 2009 über ein subsidiäres Recht auf Berufsbildung. Der
vorliegende Beitrag geht kurz auf die Politik der Armutsbekämpfung im
Kanton Waadt ein, präsentiert das Programm F ORJAD und die Harmonisierung der Sozialhilfe- und Stipendiennormen und diskutiert die Bedeutung des waadtländischen Lösungsansatzes für die Schweiz an.

Die waadtländische Politik der Armutsbekämpfung
Der Regierungsrat des Kantons Waadt hat die Armutsbekämpfung in
seinem Legislaturprogramm 2007–2012 zur Priorität erklärt. Um den
politischen Willen umzusetzen
und die grössten Lücken der
Philipp Müller
schweizerischen Sozialpolitik für
geboren 1974, ist Historiker und seit 2006
den Kanton Waadt zu schliessen,
stellvertretender Generalsekretär des Gehaben die Behörden eine Reihe
sundheits- und Sozialdepartements Kanton
Reformen durchgeführt. Dazu
Waadt. Jüngste Publikation: La Suisse en
gehören unter anderem die Eincrise (1929–1936). Les politiques monétaire,
führung von Ergänzungsleistunfinancière, économique et sociale de la Congen für Working-Poor-Familien,
fédération helvétique, Lausanne, 2010.
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einer AHV-Überbrückungsrente für Langzeitarbeitslose im Vorruhestandsalter per 1. Oktober 2011 und einer Erwerbsersatzversicherung im
Krankheitsfall für arbeitslose Personen per 1. April 2012.5
Im Weiteren wurde im Rahmen der Armutsbekämpfungspolitik ein
Programm zur beruflichen Integration junger Erwachsener in der Sozialhilfe lanciert, und die finanziellen Stipendien- und Sozialhilfenormen
wurden harmonisiert. Diese beiden als sozial nachhaltige Investitionen
gestalteten Reformen haben dazu geführt, dass der Kanton Waadt seit
2009 über ein subsidiäres Recht auf Berufsbildung verfügt. Es ist eng an
eine Unterstützungspolitik gebunden, die Personen in der Ausbildung
mittels Stipendien das Existenzminimum garantiert und so verhindert,
dass sie aufgrund der durch das Stipendienwesen nicht anerkannten Einkommenslücken für die Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhaltes
Sozialhilfe beantragen müssen.6

Das Berufsbildungsprogramm FORJAD
Das Berufsbildungsprogramm für junge Erwachsene in der Sozialhilfe
FORJAD, 2006 vom Sozialdepartement (DSAS) in enger Zusammenarbeit
mit dem Departement für Bildung, Jugend und Kultur (DFJC) und dem
Volkswirtschaftsdepartement (DECS) als Pilotprojekt lanciert, wurde
nach der Sommerpause im Jahr 2009 fest verankert.7 Jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren ohne Berufsausbildung, die – ob nun
wegen eines Familienbruchs und eines damit zusammenhängenden
Scheiterns in der Schule oder in der Lehre, wegen Suchtproblemen oder
Schwierigkeiten, aufgrund eines fehlenden Netzwerks (zum Beispiel
wegen einer kürzlich erfolgten Migration) eine Lehrstelle zu finden – Sozialhilfe beziehen, soll mit dem Projekt der Übergang in eine Lehrstelle
ermöglicht werden. Die jungen Erwachsenen werden mehrere Monate
vor ihrer Aufnahme ins Programm ausgewählt. Sie erarbeiten im Einvernehmen mit ihrem Ansprechpartner beim regionalen Sozialzentrum
(CSR)8 ein Berufsbildungsprojekt und suchen dann mit Unterstützung
von Fachleuten eine Lehrstelle.
In diesen beiden Phasen können die Sozialzentren die Unterstützung
bestimmter spezialisierter Organisationen (Solidar Suisse, Caritas usw.),
die solche Eingliederungsmassnahmen anbieten, in Anspruch nehmen.
Im Rahmen dieser drei- bis neunmonatigen Massnahme wird die betroffene Person bei der Definition und der Validierung ihres Berufsprojekts unterstützt, es werden Kompetenzbilanzen durchgeführt und Praktikumsstellen in Unternehmen vermittelt. Ebenfalls zu den Aufgaben
dieser Stellen gehört die Hilfe bei der Suche nach einer Lehrstelle.
Um einem Lehrabbruch vorzubeugen, der durch Probleme in der
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Ausbildung oder andere Schwierigkeiten verursacht werden kann, werden die jungen Erwachsenen während der gesamten Dauer der Ausbildung von F ORJAD gezielt betreut (pädagogische Unterstützung, Mediation im Unternehmen oder sozial-administrative Hilfe). Die Kantonsverwaltung hat diese Aufgabe der Vereinigung ›Transition école-métier‹
(TEM) übertragen, die in diesem Bereich eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Nach dem Erwerb des eidgenössischen Fachausweises
(EFA) oder des eidgenössischen Berufsattests (EBA) werden die jungen
Erwachsenen bei der Stellensuche von drei Vermittlern unterstützt.
Dank der konsistenten Gestaltung des Programms, das den Übergängen zwischen den verschiedenen Etappen besondere Aufmerksamkeit
schenkt, und der Unterstützung durch die Wirtschaft konnten bisher
rund 1800 junge Erwachsenen eine Berufsbildung antreten, und über
600 nehmen heute am F ORJAD-Programm teil. 70 Prozent der jungen
Erwachsenen absolvieren eine klassische duale Berufsbildung in einem
Unternehmen. Die übrigen Personen verteilen sich auf öffentliche und
private Berufsschulen (10%) und Spezialeinrichtungen. Das Spektrum
der erlernten Berufe reicht vom Verkauf über das technische Gewerbe,
die Kommunikation und das Gastgewerbe bis hin zur Textilwirtschaft.
Bei einer Erfolgsquote von rund 65 Prozent können die bisherigen Resultate des Programms als sehr vielversprechend eingestuft werden. Die
Quote umfasst Personen, die ihre Ausbildung nach den Jahresabschlussprüfungen weitergeführt oder einen Lehrabschluss (EFA oder EBA) erlangt haben. Sie muss im Zusammenhang mit den schweren schulischen
und sozialen Problemen, die eine beträchtliche Anzahl der jungen Erwachsenen in ihrem Leben geprägt haben, betrachtet werden. Was die
schulischen Leistungen angeht, haben 85 Prozent der jungen Erwachsenen die Abschlussprüfungen beim ersten Mal bestanden und 287 seit
Beginn des Programms ihren Lehrabschluss gemacht. 224 der Abgängerinnen und Abgänger sind nicht mehr auf öffentliche Unterstützungsgelder angewiesen, was einem Anteil von 78 Prozent entspricht, und 70
Prozent haben einen stabilen Arbeitsplatz in ihrem Ausbildungsbereich
gefunden.

Vom Pilotprojekt zum Regelangebot:
Ziele und Hindernisse
Aufgrund dieser Ergebnisse hat der Kanton Waadt F ORJAD definitiv eingeführt. Er will damit junge Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ohne
anerkannte Ausbildung, die in der Lage sind, das Programm zu meistern, systematisch an F ORJAD verweisen. Parallel zur Verstetigung des
Programms wurde die Finanzierung der Unterhaltskosten (Nahrung,
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Kleidung, Miete usw.) der jungen Erwachsenen neu geregelt. Sie werden nicht mehr von der Sozialhilfe, sondern vom Stipendienwesen übernommen. Für diese Neuerung spricht in erster Linie, dass die Lernenden mit Zuschüssen aus einer Finanzierungsquelle unterstützt werden,
die für den Zugang zur Ausbildung vorgesehen ist, und dass der Status
der Sozialhilfe als letztes Auffangnetz der öffentlichen Solidarität im
Sinne des Subsidiaritätsprinzips so verstärkt wird.
Bis 2009 sah sich diese Absicht allerdings vor eine grosse Hürde gestellt, die in der übrigen Schweiz fortbesteht und auch durch die Inkraftsetzung des Stipendienkonkordats, dessen Ratifizierung durch die
Kantone im Gang ist, nicht aus dem Weg geräumt wird. Die Rede ist von
der fehlenden Harmonisierung der finanziellen Stipendien- und Sozialhilfenormen bei der Anerkennung der Unterhaltskosten, die einem
Haushalt das soziale Existenzminimum gemäss den Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) garantieren. Ohne
eine solche Harmonisierung hat der Übertritt von der Sozialhilfe ins Stipendienwesen einen massiven Rückgang des verfügbaren Einkommens
zur Folge (nach Bezahlung von Krankenversicherungsprämien, Miete,
Gewinnungskosten und Steuern). Von diesem erheblichen Schwelleneffekt besonders betroffen sind junge Erwachsene aus Familien in der
Sozialhilfe wie auch Working-Poor-Haushalte ausserhalb der Sozialhilfe
mit einem Einkommen unter den SKOS-Normen, in denen einer oder
mehrere junge Erwachsene in Ausbildung leben. Im Kanton Waadt
führte der Eintritt in eine Ausbildung bis ins Jahr 2009 zu einem Einkommensverlust von 20 bis 50 Prozent.
Zur Aufhebung dieser Schwelleneffekte wurden die finanziellen Stipendiennormen im Kanton Waadt bis auf die Höhe der Sozialhilfe deplafoniert. Um die Gleichbehandlung aller jungen, von der öffentlichen
Hand unterstützten Erwachsenen in Ausbildung zu gewährleisten, werden die harmonisierten Normen auf sämtliche Stipendienbezügerinnen
und -bezüger angewandt, unabhängig davon, ob sie auf direktem Weg
oder über ein Integrationsprogramm wie F ORJAD eine Ausbildung begonnen haben.9 Dort, wo eine solche Lösung fehlt, senden die Behörden weiterhin ein widersprüchliches Signal aus: Sie garantieren Familien
und Haushalten in der Sozialhilfe ein Existenzminimum, entrichten
aber weiterhin Stipendien, die den Lebensunterhalt der Working-PoorHaushalte ohne Sozialhilfe mit jungen Erwachsenen in Ausbildung nicht
decken.
Im Kanton Waadt wurden die Gesetzesänderungen zur Verankerung
von F ORJAD und die oben genannte finanzielle Harmonisierung im
Juni 2009 vom Grossen Rat mit grosser Mehrheit angenommen. Im Au214 Denknetz • Jahrbuch 2012
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gust 2012 hat der Kanton ein neues Pilotprojekt für Erwachsene ohne
Lehrabschluss zwischen 25 und 40 Jahren unter dem Titel F ORMAD lanciert. Es verfolgt grundsätzlich dieselben Ziele wie F ORJAD. Die Alterslimite von 40 Jahren erklärt sich dadurch, dass bei Lehrabschluss eine
signifikante Anzahl von Berufsjahren verbleibt, um das in der Lehre
erworbene Wissen und Können im Berufsalltag einzubringen. Die möglichen Ausbildungsgänge zielen jedoch nicht nur auf die klassische Lehre ab, sondern betreffen auch kürzere Lehrgänge (praktische Ausbildung
mit Zertifikat, zum Beispiel Fahrausweis für Lastwagenchauffeure, Rotkreuzkurse für Personal im Gesundheitssektor usw.) und die Validierung
von Bildungsleistungen.

Harmonisierung von Stipendien und Sozialhilfe:
eine notwendige Investition in die Zukunft
Wie das Programme F ORJAD und das Pilotprojekt F ORMAD zeigen, ist
die Harmonisierung der Finanznormen zwischen Sozialhilfe und Stipendienwesen eine Notwendigkeit. Sie ermöglicht es, Sozialhilfe und
Stipendienpolitik auf eine solide und kohärente Grundlage zu stellen,
und garantiert die Gleichheit zwischen den Sozialhilfebezügerinnen und
-bezügern und den Working-Poor-Familien mit einem oder mehreren
jungen Erwachsenen in Ausbildung. Konkret gilt es zu verhindern, dass
Familien in der Sozialhilfe beim Eintritt eines Kindes in die Ausbildung
unter die anerkannte Armutsschwelle fallen. Es muss dafür gesorgt werden, dass Familien ohne existenzsichernde Einkommen, die keine Sozialhilfe beziehen, beim Eintritt eines ihrer Kinder in die Berufsbildung
ihren Lebensunterhalt decken können.
Die Harmonisierung im Kanton Waadt hatte erhebliche sozio-ökonomische Auswirkungen. Über 600 junge Erwachsene in Ausbildung, ein
Grossteil davon aus dem F ORJAD-Programm, konnten dank eines
Stipendiums, das ihnen das soziale Existenzminium sicherte, aus der
Sozialhilfe entlassen werden. Zudem profitierten 1700 Working-PoorFamilien mit jungen Erwachsenen in Ausbildung dank des Stipendienbeitrags für den Unterhalt des Haushaltes von einer Erhöhung ihres Einkommens um durchschnittlich 6300 Franken pro Jahr. Den Waadtländer Behörden ist es so gelungen, eine der grossen Ungleichbehandlungen der Sozial- und Stipendienpolitik zu beseitigen. Gleichzeitig beugen
sie damit der Inanspruchnahme von Sozialhilfe durch Working-PoorFamilien mit jungen Erwachsenen in Ausbildung vor.
Finanziell verursachte die Harmonisierung Mehrausgaben von 14 Millionen Franken netto; das entspricht einer Zunahme von 42 Prozent des
Stipendienbudgets des Kantons Waadt. Dabei ist allerdings zu beachten,
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dass diese Aufwendungen eine nachhaltige soziale Investition darstellen.
Im Fall des Kantons Waadt werden die Unterstützungsbeiträge für junge
Erwachsene in F ORJAD vollumfänglich von der öffentlichen Hand getragen, sofern diese gut ein Jahr nach dem Erwerb des eidgenössischen
EFA oder EBA in den Arbeitsmarkt integriert sind. Diese Erkenntnis
deckt sich mit der Feststellung einer wissenschaftlichen Studie, die nachgewiesen hat, dass Personen mit einem solchen Bildungsabschluss ein
zwei- bis dreimal geringeres Risiko haben, von der Sozialhilfe abhängig
zu werden. Im Übrigen können durch den Erwerb einer beruflichen
Grundbildung, auch wenn diese später nachgeholt wird, Kosten von
rund 10’000 Franken pro Jahr und Person gespart werden.10

Und die Schweiz?
Der Bund, die Kantone, die Städte und die Gemeinden setzen heute
Mittel ein, um insbesondere jungen Erwachsenen eine Berufsbildung zu
ermöglichen. Zusammen mit individuellen Coaching-Leistungen unterstützen die damit finanzierten Integrationsmassnahmen die betroffenen
Menschen. Was oftmals fehlt, ist jedoch ein eigentlicher Programmansatz, der – falls konsequent und pragmatisch aufgebaut – ein starkes Verbesserungspotenzial im Bezug auf Effizienz, Effektivität und Wirksamkeit des Bestehenden aktivieren würde. Damit dieses Potenzial genutzt
werden kann, sind Gesamtprogramme wie F ORJAD ein geeignetes
Instrument.11 Es geht einerseits darum, den Eigenheiten und der Geschichte der jeweiligen kantonalen oder kommunalen Sozial- und Berufsbildungspolitiken Rechnung zu tragen. Andererseits sind verstärkte
und koordinierte Bemühungen, wirkliche Brückenangebote von der
Sozialhilfe über die Vorbereitung auf den Eintritt in die Lehre bis hin zur
Begleitung während der Berufsbildung und der anschliessenden Arbeitsplatzsuche einzuführen, unabdingbar. Nur so kann das subsidäre
Recht auf Berufsbildung auch wirklich umgesetzt und dessen Umsetzung
verbindlich nachvollzogen werden.
Der Programmansatz ist jedoch nur ein Teil der Lösung. Ohne eine
Harmonisierung der finanziellen Unterstützungsnormen zwischen der
Sozialhilfe und dem Stipendienwesen bleibt ein markanter Schwelleneffekt bestehen, der zu Ungleichbehandlung führt12. Die fehlende Harmonsierung verstetigt einen Mechanismus, der die Working-Poor-Haushalte dazu anhält, Sozialhilfe zu beantragen, wenn eines oder mehrere
ihrer Kinder in die Lehre eintritt, obwohl die betroffene Familie vorher
oftmals bewusst auf den Gang zum Sozialamt verzichtete.
Der Kanton Waadt ist seit 2010 – leider – der einzige Kanton, der
dieses Problem gelöst, den Schwelleneffekt eliminiert und das Subsi216 Denknetz • Jahrbuch 2012

Seite 216

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_12:Inhalt-JahrbuchDenknneu09

25.9.2012

16:24 Uhr

Gleichheit

diaritätsprinzip in diesem Bereicht gestärkt hat. In der restlichen Schweiz
gilt immer noch, dass ein junger Erwachsener aus einer finanziell armen
Familie über das Stipendienwesen seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann und er entweder den Gang zum Sozialamt machen oder
sich sonst irgendwie durchschlagen muss. So wird die Glaubwürdigkeit
der öffentlichen Sozial- und Bildungspolitik beträchtlich gemindert.

Anmerkungen
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adultes à l’aide sociale par la formation professionnelle. Yverdon-les-Bains; Müller Léa,
Cretin; Aline; Durrer Karolina; Spagnolo, Antonello (2009): Programme FORJAD: un bilan
3 ans après. Yverdon-les-Bains.
5 Dazu Maillard, Pierre-Yves; Müller, Philipp (2012): La politique vaudoise de lutte contre la
pauvreté: objectifs et réalisations de la législature 2007–2012. In: Tabin, Jean-Pierre und
Merrien, François-Xavier (Hrsg.): Regards croisés sur la pauvreté. Lausanne.
6 Dieser Teil des Beitrages gründet auf einem Artikel des Autors, der in der Publikation
»Soziale Sicherheit«, Nummer 4/2012 unter dem Titel »Stipendien und Berufslehre für
eine nachhaltige Eingliederung junger Erwachsener in der Sozialhilfe« erschienen ist.
7 Dazu auch Müller, Philipp (2009): Garantir le droit à la formation professionnelle aux
jeunes adultes. Une illustration à travers le cas vaudois. Zürich.
8 Die regionalen Sozialzentren des Kantons Waadt sind professionalisierte interkommunale Organisationen, die alle Gemeinden umfassen und für die Ausrichtung der Sozialhilfe und die Umsetzung der kantonalen Politik der sozialberuflichen Eingliederung
zuständig sind.
9 Die in diesem Artikel erwähnte Harmonisierung bezieht sich stets auf den Teil des
Stipendiums, der für den Unterhalt des Haushalts aufgewendet wird. Die Ausbildungskosten (Reisekosten bis zum Ausbildungsplatz, Essenskosten in Verbindung mit der Ausbildung, Schulgeld, Schulmaterial usw.) sind nicht eingerechnet und werden zusätzlich
gesprochen. Für Haushalte mit einem Einkommen über den Sozialhilfenormen werden
Stipendien nur für die Stipendienkosten ausgerichtet.
10 Fritschi, Tobias; Oesch, Thomas; Jann, Ben (2009): Gesellschaftliche Kosten der Ausbildungslosigkeit in der Schweiz. Schlussbericht. Bern.
11 Krummenacher, Jürg (2009): Integrationsprobleme von jungen Erwachsenen. Schlussbericht (Studie im Auftrag der SODK, des BBT, des BFM, der SKOS, des SECO und der
Städteinitiative Sozialpolitik). Zürich.
12 Dazu Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (2011): Stipendien statt Sozialhilfe. Für
eine wirksame Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bern.
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Private Pflegedienste:
Ein wachsendes Heer
prekär Beschäftigter
»Im Altersheim ist das alles strukturiert: Nach sechs Uhr müssen alle ins Bett gebracht werden, 21.45 Uhr ist Ruhe im Stall. Deshalb hab ich zur privaten Spitex
gewechselt: Weil ich dachte, da könnten meine Leute abends ihre Ruhe haben,
fernsehen, sie könnten essen, was sie wollen.«
(Frau S., Grundpflegerin bei einem privaten Betreuungsdienst)1

Auch bei privaten Spitex-Diensten gibt es engagierte Pflegerinnen, die
sich für alte Menschen einsetzen! Diese Pflege- und Betreuungsdienste
haben sich in den vergangenen 20 Jahren vor allem in den Städten multipliziert und scheinen kaum Mühe zu haben, Personal zu rekrutieren.
Gründe sind unter anderem die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und die
etwas grössere Toleranz gegenüber Personen fremdsprachiger Herkunft.
Diese machen die wachsende Zahl von PflegerInnen2 bei den ›Privaten‹
aus.
Beliebt sind die ›Privaten‹ mit ihrem – hauptsächlichen – Mischangebot von Grundpflege und Betreuung über mindestens zwei Stunden vor
allem auch bei den alten Menschen. Etwas hilfloser geworden, fürchten
sich diese vor dem Altersheim und möchten die Vertrautheit ihrer Wohnung und das Bisschen informellen Kontakt zu ihren Angehörigen und
Nachbarn nicht missen. Dies kann auch medizinisch angezeigt sein: Der
Verlust der eigenen Lebensräume und damit die Sinnentleerung der
Umgebung kann zu zunehmender Verwirrtheit und Verlust der Lebensmotivation führen. Solche Erfahrungswerte wurden bestimmt in die
Überlegungen miteinbezogen, die das Verbleiben in den eigenen Wänden, verbunden mit ambulanter Pflege und Betreuung, zur prominenten Strategie der Behörden bei der Versorgung der Alten gemacht haben. Wichtig dürfte dafür allerdings auch gewesen sein, dass es für die
öffentliche Hand bei Weitem die
billigere Lösung ist: Sie braucht im
Susy Greuter
Vergleich zu Altersheimen keine
befasst sich als promovierte Sozialanthroöffentlichen Immobilien, weniger
pologin seit den 1980er-Jahren unter anPersonal, und die Betreuung muss
derem mit weiblicher Migration und mit
weitgehend von den Betagten selFrauenhandel. Sie berät heute ehrenamtber bezahlt oder von Angehörigen
lich MigrantInnen.
geleistet werden.
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Offizielle, gemeinnützige Spitex werden die vom Bund verordneten, von
Kantonen und Gemeinden aufgebauten Dienste genannt. Ein Leistungsauftrag verpflichtet sie, jedwede Pflegeaufgabe zu übernehmen. Das war der
Grund für ihre einst ausschliessliche Subventionierung durch die öffentliche
Hand. Doch sind auch die Spitex-Organisationen privatrechtlich, meist als
Stiftungen, organisiert.
Private Pflege- und Betreuungsdienste sind demgegenüber mit wenigen
Ausnahmen nicht durch einen Leistungsauftrag in die Pflicht genommen. Sie
gliedern sich einerseits in ebenfalls gemeinnützig wirtschaftende, andererseits
in kommerzielle Agenturen, die mehr oder weniger gewinnorientiert sind. Im
Rahmen der Pflegefinanzierung profitieren auch diese Organisationen seit
2011 von öffentlichen Zuschüssen, gemäss den kantonalen Regelungen aller
dings meist in geringerem Masse. Sie brauchen dafür eine Betriebsbewilligung des Kantons und müssen mit den Krankenkassen in einem Konkordatsvertrag stehen, um ihre Pflegeleistungen von diesen rückvergütet zu erhalten.
Der Name Spitex ist nicht geschützt und wird von den Behörden für alle
Kategorien dieser Organisationen – ausser den reinen Betreuungsdiensten –
verwendet. Weil die Kantone bei den gesetzlichen Regelungen dieser Dienste weitgehend freie Hand haben, sind die Bestimmungen dazu oft sehr unterschiedlich. Die meisten Kantone haben die Zulassung der privaten Pflegedienste zur Subventionierung gemäss Pflegeversicherungsgesetz erst 2012
geregelt.

Seit der 2006 abgesetzten Bundesfinanzierung des ambulanten Gesundheitssektors wird gespart. Trotz der Parole »Im Alter zuhause!«
wurde die offizielle Spitex in den letzten Jahren nur mehr wenig ausgeweitet, und ihre Dienste sind zugunsten der kassenpflichtigen Pflege
umgewichtet worden. Auch wenn die Betreuung per se nie in ihrem Angebot war, sind die dafür aufgewendete Zeit der Pflegerinnen und die
ähnlich wahrgenommenen hauswirtschaftlichen Dienste im Zuge der
Umstrukturierung nach 1998 tendenziell abgebaut worden.3 Ein beträchtlicher Teil der entsprechenden Nachfrage wird so den ›privaten‹
Diensten zugelenkt.

Wer definiert, was ein subventionswürdiger
Service public ist?
Die Mehrzahl der privaten Pflege- und Betreuungsdienste ist auf die
Kombination von Grundpflege und Betreuung ausgerichtet. Medizinisch anspruchsvolle Behandlungspflege wird seltener angeboten und
muss, ebenso wie die vorausgehende Bedarfsabklärung, von diplomierten Pflegerinnen wahrgenommen werden. Falls nötig, betreuen die pri220 Denknetz • Jahrbuch 2012
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vaten Dienste ihre Kunden in Zusammenarbeit mit der offiziellen Spitex, die in Kurzbesuchen die medizinisch verordneten Behandlungen
leistet.
Alte Menschen führen ein verlangsamtes Leben und erhalten vielfach
wenig Aufmerksamkeit. Die Zuwendung wirkt beträchtlich geschmälert,
wenn die Leistungen spürbar nach Zeitaufwand bemessen werden. So
leidet die offizielle Spitex heute unter dem Image, nur nebenbei noch
menschliche Kontakte zu bieten. In den grossen städtischen Organisationen, die für jedes Bedürfnis die jeweils befähigten Kräfte einsetzen
und zugleich arbeitsrechtlich passable Bedingungen anbieten, wechseln
die Pflegepersonen häufig, und selbst in der Grundpflege gibt es nurmehr Kurzbesuche. Lediglich die Haushaltshilfen werden bei der Spitex für jeweils zwei Stunden eingesetzt, ein Zeitraum, der auch ein längeres Gespräch und Zusammensein erlauben würde. Diese Einsätze
sind aber – mit den meist nach kantonalen Besoldungsverordnungen
entlohnten Angestellten der offiziellen Spitex – relativ teuer für die subventionierende Behörde. Das dürfte denn auch der Grund sein, dass
nach 1998 in vielen Kantonen (vor allem in den Städten) dieses Angebot tendenziell abgebaut wurde. Gleiches gilt für die Einschränkung,
dass die Haushaltshilfen nicht mehr mit den Betreuten kochen dürfen.
Der Mahlzeitendienst ist sicher rationeller – aber bietet er auch dieselbe
Befriedigung für die Klienten?
In ländlichen Gebieten hingegen wird wegen der oft langen Wegstrecken Grund- und Behandlungspflege oder Hauswirtschaft und
Grundpflege von einer Person wahrgenommen, die entsprechend befähigt ist. Dass die Pflegerinnen in dieser Umgebung bekannt sind, mildert den Druck ebenfalls und hat den offiziellen Spitex-Diensten das
Image der ›gehetzten‹ Einsätze erspart. Die Einsicht, dass die Sparmassnahmen den guten Ruf der offiziellen Spitex zerstört haben, hat einzelne
Kantone ab 2010 bewogen, den Abbau der Hauswirtschaftsdienste zu
bremsen. Teilweise wurde auch die Kombination von Grundpflege und
Hauswirtschaft wieder eingeführt.

Flexibilität auf wessen Kosten?
Private Betreuungsdienste passen sich den Kundenwünschen meist stark
an. Anders als die offizielle Spitex bieten sie ausser für die Behandlungspflege nur Einsatzzeiten von zwei Stunden an, in denen Grundpflege und hauswirtschaftliche Dienste kombiniert erbracht werden.
Das ist einer der Gründe für die Beliebtheit der privaten Dienste. Weitere Gründe: Wochentage und Tageszeiten für Einsätze können praktisch frei vereinbart, Einkäufe und Essen vom Kunden bestimmt und
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Ausgänge mit Begleitung frei geplant werden. Dieser individuelle Zuschnitt der Leistungen wird aber nur mit einer maximalen Verfügbarkeit
erreicht, die den Betreuerinnen abverlangt wird. Schon ein 50%-Pensum
von 21 Stunden pro Woche ist meist auf fünf bis sechs Tage verstreut,
und die zwei bis drei Einsätze pro Tag können von mehreren Leerstunden (= ›Freizeit‹) unterbrochen sein.
Der Koordinationsaufwand, den auch kleine Agenturen leisten, ist
nicht zu unterschätzen, selbst wenn er bei Weitem nicht an jenen der offiziellen Spitex herankommt: Diese organisieren – in sogenannten ›Touren‹ – zusammenhängende Pensen für die Beschäftigten und garantieren auch für 80%-Arbeitende mindestens ein freies Wochenende pro
Monat, drei Wunschfreitage und einen festen freien Abend pro Woche.4
Ist hingegen bei privaten Diensten das Pensum grösser als 70 Prozent,
bleiben quer durch den Monat kaum noch Tage, die der Betreuerin ganz
zur eigenen Verfügung stehen. Nicht wenige der schliesslich der Gewerkschaft VPOD zugetragenen Einsatzpläne liessen den Beschäftigten
oft nur einen freien Sonntag pro Monat.
Solche Verstösse gegen das Arbeitsgesetz werden vom Arbeitsinspektorat abgemahnt. Das passiert allerdings nur, wenn Missbräuche eingeklagt werden, denn eine aktive Kontrolle und vorgeschriebene Grenzen
der Flexibilisierung gibt es nicht. Ist die Betriebsbewilligung einmal erteilt, kennen bislang die wenigsten Kantonen nennenswerte Nachkontrollen – selbst bezüglich medizinischer Qualität nicht! In einem Klagefall wurde den Betreuerinnen umgehend gekündigt. Mit Blick auf eine
neue Anstellung getrauten sich diese nicht, gegen die missbräuchliche
Kündigung nochmals Klage zu erheben. Dazu ist die Abhängigkeit von
den Agenturen zu gross und die unsicheren Arbeitspensen ein Hebel für
den willkürlichen Umgang mit den Mitarbeiterinnen.
»Die Pflegerinnen haben Angst – das ist mir immer wieder aufgefallen. Selbst
Angst, über ihre Arbeitsbedingungen zu sprechen. Sie befürchten, kritische Bemerkungen würden sie den Job kosten, und ihr Name könnte auf einer schwarzen Liste landen. Sie sind unheimlich abhängig.«
(B.W., Gerontologe)

Die Betreuerinnen sind aus Prinzip nicht mit einem festen Pensum angestellt, sondern erhalten variable Einsatzverträge für die Bedienung bestimmter Kunden. Muss ein Kunde schliesslich ins Pflegeheim oder ins
Spital eingewiesen werden, fällt der Einsatzvertrag weg und das Pensum
der Betreuerin verkürzt sich von einem Moment auf den anderen um
die entsprechende Anzahl Stunden. Erneut ist sie nun auf das Wohlwollen der Geschäftsleitung angewiesen, ihr möglichst rasch wieder ei222 Denknetz • Jahrbuch 2012
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nen neuen Kunden in Betreuung zu geben. Ihr Lohn ist an die Anzahl
Stunden geknüpft, die sie bei ›ihren‹ Kunden ableisten kann.
»Das ist das Problem: Man kann keinen festen Lohn erwarten Sagen wir, ich
habe vier Leute, 25 Stunden die Woche. Aber fällt einer um und kommt ins Spital, hab ich nur noch drei zu versorgen. Das geht an die Existenz! Die meisten
Leute, die da arbeiten, sind ja alleinerziehende Mütter, weil sie so die Zeiten
gemäss dem Stundenplan der Kinder einsetzen können. Aber wenn sie alleinerziehend sind, bräuchten sie einen festen Grundlohn, der die existenziellen
Kosten deckt: Miete zahlen, Krankenkassenbeiträge… Du kannst kein Budget
machen, und das ist Stress! Das macht dich allmählich selber krank.« (Frau F.)

Schlecht entlöhnter Stressjob
Eigentlich ist der Job für eine klassische Hausfrau gedacht, deren Kinder bereits unabhängig sind und deren Gatte den Hauptteil des Budgets
einbringt. Viele Politiker scheinen diese Arbeit noch immer so zu sehen.
Noch vor 20 Jahren bildeten Teilzeit arbeitende Ehegattinnen tatsächlich die Mehrzahl der Pflegerinnen/Betreuerinnen, doch heute ist das
anders. Trotzdem sind 100%-Pensen praktisch undenkbar, schon weil sie
punkto Ruhetage fast zwingend mit dem Arbeitsgesetz in Konflikt gerieten. Ausser den Koordinatorinnen arbeiten praktisch alle Pflegerinnen und Betreuerinnen in Teilzeit, obwohl nicht wenige damit ihren
ganzen Lebensunterhalt bestreiten. Meist sind es schon die verzettelten
Einsatzorte, die diese Einschränkung erzwingen. Nicht nur einer, sondern über den Tag verteilt zwei oder sogar drei Einsatzorte müssen rechtzeitig erreicht werden. Die Wegzeiten zwischen den verschiedenen Arbeitsorten werden nur in den gemeinnützigen Organisationen entschädigt. Das hat sich bisher auch mit der zusätzlichen Finanzierung durch
die Behörden seit 2011 nicht geändert. Für die Zulassung zur Pflegefinanzierung werden solche Bedingungen bisher nur in einem deutschschweizerischen Kanton gestellt.
Die immer neu geforderte Einstellung auf die verschiedenen KundInnen und Einsatzumgebungen verlangt von den Betreuerinnen zudem
eine unablässige Anpassungsleistung. Burnout und Stresserkrankungen
sind in dieser Branche deshalb keine Seltenheit. Und ein 100%-Pensum
wird auch aus diesem Grund sowohl bei der offiziellen Spitex als auch
den privaten Diensten kaum als machbar eingeschätzt.
»Einmal hatten wir 23,8 Prozent Ausfälle krankheitshalber in einem Monat! Die
Leute können sich nicht mehr regenerieren, werden krank. Ich war selbst mit
40 Prozent schon am Limit.«
(Frau A., Spitex-Angestellte)
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»Mit 50 Jahren hatte ich ein Burnout, war ich am Boden. Ich habe Anti-Depressiva genommen, dachte, ich kann nicht mehr arbeiten.«
(Frau D., Pflegerin in Privatdienst)

Betrachtet man die Belastung durch die ständige Anpassung, die hohe
Sozialkompetenz, die für die wechselnden Patienten erforderlich ist, und
die praktische Unmöglichkeit, Vollzeit zu arbeiten, kommt man zum
Schluss, dass ambulante Pflege und Betreuung eigentlich höher bezahlt
werden müsste als die stationäre Arbeit. Dem ist aber selbst in der offiziellen Spitex nicht so. Die Löhne des Spitex-Personals sind normalerweise jenen der Spitalangestellten mit gleicher Qualifikation gleichgestellt. In einigen Kantonen werden jedoch die Spitex-Beschäftigten aufgrund des privatrechtlichen Status der Organisation schlechter bezahlt.
In gemeinnützigen privaten Pflegediensten hingegen liegen die Stundenlöhne für Grundpflegerinnen mit Rotkreuz-Zertifikat nur knapp
über jenen, die der schweizerische Normalarbeitsvertrag (NAV) für erfahrene Hausangestellte ansetzt. Das sind zwischen 23 und 25 Franken
die Stunde. Obwohl die Löhne in den meisten privaten Pflegediensten
relativ ähnlich sind, gibt es grosse Unterschiede in der Handhabung; Unterschiede, die vom genossenschaftlichen Teilen der mageren Gewinne
bis zur willkürlichen Nichtbezahlung geleisteter Stunden reichen.
»Dort (in einer kleinen Privatagentur) erhielt ich keine Zulagen (für Wege und
Wochenendarbeit) und es wurden immer Stunden gestohlen – meistens bei Leuten, die viel arbeiteten. Und wenn ich nachfragte, bekam ich sofort die Kündigung angedroht!«
(Frau D.)
»Für mich ist das Wildwest!«

(S.N., Gewerkschaftssekretärin)

Betont gewinnorientierte Unternehmen richten sich für rein betreuende Aufgaben direkt nach der NAV-Massgabe, die minimal CHF 18.20
pro Stunde ansetzt. Da praktisch alle Grundpflegerinnen und Betreuerinnen im Stundenlohn arbeiten, sind Feriengeld und andere Zulagen
mit zusätzlichen 8,3 Prozent im Stundenlohn enthalten. Mit einem stressvollen 80%-Pensum von 34 Stunden pro Woche werden also im besseren Fall monatliche Löhne von brutto 3360 bis 3820 Franken erreicht,
im schlechteren Fall von brutto 2800. Dies nur während elf Monaten pro
Jahr, da die gesetzlichen vier Wochen Ferien ja bereits abgegolten sind
– falls sie überhaupt bezogen werden. Dabei sind 80%-Pensen sehr selten. Kein Wunder, weist sogar die Koordinatorin einer grossen profitorientierten Agentur darauf hin, dass mit dieser Arbeit kein Lebensun224 Denknetz • Jahrbuch 2012
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terhalt bestritten werden könne. Ehemals Arbeitslose, die von ihrer
Agentur beschäftigt würden, deklarierten ihre Einsätze aber häufig als
Zwischenverdienst, der dann von den Arbeitslosenkassen bis zur versicherten Entschädigung von 70 oder 80 Prozent des einstigen Lohns
ergänzt würde. Auf diese Weise wird die Einstellung vieler ›niedrigprozentiger‹ Betreuerinnen ermöglicht. Ein guter Teil der 35 Prozent jährlicher Personalfluktuation in diesem Unternehmen erklärt sich denn
auch durch Abgänge von Beschäftigten in dem Moment, in dem sie als
Arbeitslose endgültig ›ausgesteuert‹ sind.
Die meisten Betreuerinnen haben aber ausschliesslich diesen Lohn.
Sie können keinen zweiten Job annehmen, da sie ja stets verfügbar sein
müssen. Kommen nicht mindestens (beispielsweise) Alimente für minderjährige Kinder dazu, sind diese Arbeiterinnen Musterbeispiele von
Working poors, die zusätzlich Beiträge vom Sozialamt anfordern müssen.
»Warum gibt es nicht so etwas wie einen Grundlohn, ein Existenzminimum,
damit die Leute wenigstens ihren Grundbedarf gedeckt haben? Es ist eine Kettenreaktion: Verdien ich nicht genug, hab ich Angst um meine Existenz, und irgendwann will und kann ich das nicht mehr. Da gehen sehr viele Leute wieder
ab aus der Pflege, und ich finde das schade, weil es eine ganz wichtige Arbeit ist.
Das geht auf Kosten unserer alten Leutchen, die es verdient hätten, sich die letzten paar Monate oder Jährchen in Würde – ohne Zeitdruck und respektvoll –
einer Pflegeperson anvertrauen zu können. Das wäre so mein Wunsch! Ich hoffe, dass sie im Gesundheitswesen noch mal auf eine andere Linie kommen!«
(Frau F.)

Ein weiteres Problem bilden die Ansprüche auf Pensionskassenbeiträge: Beim mittleren Stundenansatz von 23 Franken ist mindestens ein
Pensum von 50 Prozent während elf Monaten des Jahres nötig, damit
der jährliche ›Koordinationslohn‹ erreicht wird, der Anspruch auf eine
paritätische Bezahlung von Pensionskassenbeiträgen auslöst. Beim
Tiefstlohn von CHF 18.20 wird dieser Anspruch erst mit einem 65%Pensum erreicht.
»Viele Frauen haben Kleinstpensen, die dann natürlich nicht unter das Pensionskassenobligatorium fallen. Es ist sichtbar, dass da (bei privaten Diensten)
›Hochprozentige‹ durch ›Niedrigprozentige‹ ersetzt werden. Da unterstelle ich
ihnen auch, dass das Berechnung ist«.
(S.N., Gewerkschaftssekretärin)

Die Weiterversorgung von PatientInnen im Rahmen eines ambulanten
Arrangements wird von den Sozialdiensten der Spitäler organisiert. Die
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Mehrzahl der angefragten Verantwortlichen verlässt sich darauf, dass die
Qualitätsmerkmale der Anbieter entsprechender Dienste beim Zulassungsverfahren geprüft worden sind. Zentrales Kriterium ist für sie, dass
die Übernahme sofort klappt, also ein Dienst einen sofortigen Einsatz
garantieren kann. Dabei sind es oft die privaten Agenturen mit ihrem
grossen Pool von Einsatzbereiten mit kleinen Pensen, die das Rennen
machen – und die solche Entscheide oft zusätzlich mit teils aggressiven
Werbemethoden beeinflussen.

Trotz allem: Viel Qualitätsarbeit
Nicht unbedingt eine blühende Landschaft also. Trotzdem wird, an der
Zufriedenheit der Kunden gemessen, eine grosse Leistungsqualität geboten. Viele der kleineren Agenturen sind von ehemaligen Gemeindeschwestern gegründet worden, die sich im Lauf des Spitex-Aufbaus
selbstständig gemacht haben. Diese Frauen verfügen über grosse Erfahrung und einen intuitiven Blick auf die Anforderungen. Echte Sozialkompetenz spielt eine wichtige Rolle in der Auswahl der Mitarbeiterinnen und in der gekonnten Kombination der Charaktere und Interessen
von Klienten und Betreuerinnen.
»Ich denke, Betreuung hat wahnsinnig viel mit Sympathie und Antipathie zu
tun. Wenn bei X (mittelgrosse Organisation) Anrufe kommen: ›Mein Vater
braucht…‹ wird nicht einfach jemand hingeschickt. Die Leiterin geht selber
nachschauen, im Spital oder zuhause, sieht sich das Umfeld an, macht ein richtiges Aufnahmeblatt und schaut anhand von diesem: Wer könnte dahin passen?
Sie teilt nicht einfach ein«.
(Frau F.)

Das Rote Kreuz bildet seit Längerem nur noch Personen mit sehr guten
Deutschkenntnissen aus (Niveau B2), die für das Kommunikationsbedürfnis der Betreuten wichtig sind. Diese Ausbildungsnachweise sind
wichtig, denn zumindest nach Reglement können den Krankenkassen
nur Pflegehandlungen verrechnet werden, die von Berechtigten ausgeführt werden. Meist sind in den Pflegediensten nur wenige diplomierte
Pflegerinnen eingestellt, die zuständig sind für die Statusaufnahme bei
den Kunden, die Beratung der Betreuerinnen und die Besuche bei Klienten. Zu solchen Besuchen kommt es in guten Organisationen auch,
wenn Konflikte entstehen. Manche der alten Leute sind ja nicht immer
gutmütig und lassen ihre Launen am eingestellten Personal aus oder werden sogar übergriffig.
Zwei Grundpflegerinnen ausländischer Herkunft beklagten sich im Interview leise über das diskriminierende Verhalten von Klienten – und
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»Da arbeiten auch viele Ausländerinnen, aber solche, die sich gut verständigen
können. Grad die Inderinnen und Tamilinnen: die haben so eine Herzlichkeit
und eine Engelsgeduld gegenüber alten Leuten Diese Frauen sind sehr beliebt,
aber es besteht die Gefahr, dass sie schnell mal ›gekrallt‹ werden. Also dass versucht wird, sie ein wenig länger bleiben zu lassen, weil die nicht sagen: ›Ich
habe seit zehn Minuten Feierabend, ich gehe jetzt!‹ Die Alten haben das schnell
raus.«
(Frau F.)

auch von schweizerischen Kolleginnen. Eine grosse Organisation, die
ihren Beschäftigten an sich die Maxime ›Der Kunde ist König!‹ mitgibt,
erteilt nun Weiterbildungskurse im Halten von Distanz. Es ist ein schwieriger Beruf.
Das wichtigste Qualitätsmerkmal eines Pflege- und Betreuungsdienstes ist die ausreichende Unterstützung der Pflegerinnen/Betreuerinnen:
Diese müssen jederzeit auf eine diplomierte Fachkraft zurückgreifen
können, wenn sie bei ihren Schützlingen geringfügige Veränderungen
oder gar eine Verschlechterung des Zustandes beobachten.5 Oft genügt
eine telefonische Benachrichtigung, um den Besuch durch die Fachkraft
oder die Verständigung des Arztes auszulösen. Grosse Mängel bezüglich
solcher ›Backstoppings‹ wurden vor allem bei Agenturen beobachtet,
die eine 24-stündige Inhouse-Betreuung durch Arbeitsmigrantinnen
anbieten. Hier sind schon mehrfach Notsituationen und verzweifelte
Betreuerinnen verzeichnet worden. Private Dienste sehen kaum regelmässige Besprechungen der ›Fälle‹ mit den Betreuerinnen vor. Diese
sind bei der gemeinnützigen Spitex gängige Praxis und können die
Motivation wie auch das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiterinnen
wirksam stärken.

Bedingungslose Subvention?
Das Erarbeiten der Einsatzpläne wie auch die komplexe Verrechnung
der Pflegezeiten mit den Krankenkassen und die individuellen Lohnund Kostenabrechnungen verursachen auch in den privaten Pflege- und
Betreuungsdiensten einen erheblichen Administrationsaufwand. Bei
kleineren Organisationen fällt über ein Fünftel der Arbeitszeit auf diese
Koordinationsaufgaben, bei grösseren sind es dank potenter Computerprogramme um die zwölf Prozent. Mit diesem Aufwand wird auch
der seit 2011 gewährte Zugang der Privatunternehmen ohne Leistungsauftrag zur Pflegefinanzierung begründet. Im Gegenzug für diese Ergänzungsleistungen hat der Bund weder Minimallöhne noch erhebliche
Kontrollen angeordnet oder Aufsichtsstellen geschaffen. Die meisten
Kantone und Gemeinden, die diese Ergänzungsleistungen berappen
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müssen, haben inzwischen eine Differenzierung der Kosten in Normkosten und Vollkosten vorgenommen. Nur den Organisationen mit Leistungsauftrag werden die Vergütungen durch die Krankenkassen plus die
inzwischen gesetzlichen Eigenleistungen der Klienten bis auf Vollkostenhöhe aufgestockt. Private Pflegedienste ohne Leistungsauftrag
werden nur bis zur – je nach Kanton verschieden hoch angesetzte –
Normkostenhöhe unterstützt.
Die privaten Dienste dürften weiterhin wachsen. Nicht, weil die immer älter werdenden Menschen so viel länger gebrechlich sind als
früher, sondern weil die familiäre Hilfe in unserer Kultur zunehmend
zur ›guten alten Zeit‹ gehört. Die Rolle der Frau als familiäre Dienstleisterin verliert an Bedeutung, und selbst bei einer besseren Arbeitsteilung
nimmt die Summe der geleisteten Hilfe der Angehörigen ab. Angesichts
unserer politischen Verfasstheit könnten die privaten Agenturen um einiges schneller wachsen als die offizielle Spitex. Damit würde ein immer
grösseres Heer prekär Beschäftigter heranwachsen. Es sind in überwiegender Mehrzahl doch wieder Frauen und immer mehr Migrantinnen.
»Das ist die eigentliche Gefahr: die Abwertung dieser Arbeit. Dass man sagt:
›Das müssen gar nicht fachlich Qualifizierte sein, das können ja einfach F RAUEN machen, die das sowieso können, weil sie ja Mütter sind.‹ Es sagt natürlich
niemand offen und gerade heraus: ›Die sollen für einen Hungerlohn arbeiten.‹
Aber das Killerargument ist: ›Dann steigen die Gesundheitskosten!‹ Oder: ›Die
Prämien der Krankenkassen würden weiter steigen!‹ Fakt ist aber, dass die hier
eingesetzten Steuergelder immer weniger geworden sind6 Weiter gefasst ist es
so, dass der Pflegesektor als Ganzes immer mehr unter Druck kommt und diskriminiert wird.«
(S.N., Gewerkschaftssekretärin)

Anmerkungen
1 Die Namen sind der Redaktion bekannt.
2. In der Folge wird die weibliche Form gebraucht, männliche Pfleger und Betreuer sind
dabei mitgemeint. Über 90 Prozent der in Spitex-und Betreuungsdiensten Tätigen sind
jedoch Frauen.
3 Siehe Bundesamt für Statistik → Gesundheit → Spitex-Stastik → Übersicht 1998–2010.
Der Artikel orientiert sich v.a. an den Verhältnissen in der Nordwestschweiz, wo die offizielle Spitex früher ausgebaut war, als in anderen deutschschweizerischen Kantonen. Die
Strategie der Priorisierung der Pflege gegenüber den vormals grösseren Hauswirtschaftsabteilungen wurde Ende der 90er Jahre vom schweizerischen SPitex-Verband
empfohlen.
4 Zum Beispiel Spitex Baselstadt.
5 Genau diese Kompetenz ist eine Qualität, die den inzwischen stark wachsenden Angeboten von 24-Std-Begleiterinnen aus Osteuropa häufig abgeht und schon zu akuten
Notsituationen geführt hat.
6 Zum Vergleich: Schweden gibt fast das Zehnfache für die Altenpflege und -betreuung aus,
rund zehn Milliarden US-Dollar.
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