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Editorial

Redaktion Jahrbuch

Kritik des kritischen Denkens
Kritisches Hinterfragen, unabhängiges und ergebnisoffenes Nachdenken: Wer würde diese Prämissen nicht für sich in Anspruch nehmen?
Unterscheidet sich kritisches Denken und Wissen von herrschaftsförmigen Wissen nur durch die entgegengesetzten Inhalte? Ist beispielsweise
das Denknetz demnach nur ein – wenn auch finanzschwaches – Spiegelbild von Avenir Suisse wie dies eine soziologische Studie über sogenannte Advocacy Think Tanks nahelegt.1
Was also unterscheidet kritisches Denken von herrschaftsförmigem
Denken respektive von den vorherrschenden Denkformen? Sind es
eben ›nur‹ andere Inhalte und Werthaltungen, also etwa Freiheit durch
sozioökonomische Kooperation sozial gleichberechtigter Individuen gegenüber
Freiheit durch ungehindertes Handeln konkurrierender Marktsubjekte?
Sind es kenntlich gemachte Interessen? Folgt kritisches Denken der
Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse unter dem Aspekt ihrer Gemachtheit und damit ihrer Veränderbarkeit, während herrschaftsförmiges Denken grundlegende Strukturen als gegeben naturalisiert? Ist durch
diese gängige Gegenüberstellung ›kritisches Denken‹ hinreichend bestimmt? Was lässt sich zur Methodologie des kritischen Denkens sagen,
was zu seiner Geschichte und aktuellen Verfasstheit, unter anderem in
der Schweiz? Und wie wird kritisches Denken wirksam?
Abschliessende Kriterien des kritischen Denkens kann es nicht geben,
wenn kritische Selbstreflexion ein permanenter Prozess sein soll. Lässt
sich dieser Prozess dennoch von Prinzipien und Kriterien leiten, die sich
grundlegend von den Bedingungen herrschaftsförmigen Denkens unterscheiden? Der vorliegende Band möchte diese Fragen ausleuchten
und die Möglichkeiten ausloten, wie kritisches Denkens wirkungsmächtig werden kann.

Anmerkung
1 »Think Tanks dieser Kategorie verstehen sich als Anwälte bestimmter ideologischer
Positionen oder bestimmter Interessen. Im Gegensatz zu reinen Lobbygruppen, welche
im politischen Prozess konkrete Anliegen verfolgen und diese hauptsächlich mittels
Macht durchzusetzen versuchen, liefern Advocacy Think Tanks eher die wissenschaftliche Absicherung und das weltbildliche Fundament ihrer Position.« In der dieser Studie
rechnet der Autor Matthias Müller neben Avenir Suisse und dem Liberalen Institut auch
das Denknetz diesem Typus zu. Weil beide Organisationen sich von »vorneherein« bestimmten Werten verpflichtet fühlten, hält er beide gleichermassen für problematisch,
»weil die Ergebnisoffenheit von wissenschaftlicher Forschung nicht mehr vollumfänglich gewährleistet« sei. (http://soziologie.ch/sozmag/sozmag-7/advocacy-think-tanksin-der-schweiz)
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Dichtestress und andere
Vernebelungen
Gedanken zur Abstimmung vom 8.2.2014
Zum Zeitpunkt, da ich diesen Artikel schreibe, liegt die Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative bereits mehrere Monate zurück. Ein
ganzer Reigen neuer politischer Ereignisse hat uns in der Zwischenzeit
schon wieder bewegt, aufgeregt, erfreut oder bedrückt. Das Schweizer
System der direkten Demokratie trägt ja in regelmässigen Abständen politische Themen in die Stuben und an die realen und virtuellen Stammtische. Der öffentliche Raum wird regelmässig zugepflastert mit entsprechenden Propagandafeldzügen. Politik ist halt ein schnelllebiges
Geschäft. Die meisten Themen verschwinden nach den jeweiligen Abstimmungen ziemlich schnell aus dem öffentlichen Bewusstsein und
beschäftigen dann allenfalls noch die Behörden und Verwaltungen. Mit
der Abstimmung vom 8. Februar 2014 ist es aber ein anderer Fall: Die
Kontingentierung der Einwanderung von AusländerInnen bedeutet eine Absage an die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU.
Das hat ganz offensichtlich weitreichende Folgen: Für die Menschen, die
hier wohnen, für die Schweiz, die im europäischen Umfeld isoliert wird,
für die Wirtschaft, die geschäftliche Nachteile erwartet. Im Vorfeld hat
wohl kaum jemand mit diesem – wenn auch knappen – Ja gerechnet.
Welche Erklärung gibt es für diesen Entscheid?

Hat es einfach zu viele Leute im Land?
Während des Abstimmungskampfes mussten wir immer wieder hören,
die Menschen litten unter einem ›Dichte-Stress‹. In den S-Bahnen, auf
den Autobahnen, in den Einkaufszentren, in den Wohnsiedlungen, überall habe es zu viele Leute. Es seien einfach zu viele AusländerInnen in
die Schweiz eingewandert und jetzt müsse damit Schluss sein. Dass mit
dieser Argumentation etwas nicht stimmen kann, wurde nach Vorliegen
der Abstimmungsergebnisse rasch klar: Am deutlichsten für die Initiative stimmten bekanntlich diejeniRuth Gurny
gen Regionen, die kaum einen
Prof. Dr. phil. I, ist Soziologin und DenknetzDichte-Stress erleben, also zum
Präsidentin. Bis Ende 2008 leitete sie die
Beispiel der ländliche Kanton ApForschungsabteilung des Departementes
penzell Innerrhoden oder AggloSoziale Arbeit der Zürcher Hochschule für
merationsgemeinden, die erst seit
Angewandte Wissenschaften ZHAW.
Kurzem in einen demografischen
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Wachstumssog hineingezogen wurden. Hingegen schmetterten Städte
wie Genf, Zürich oder Basel, wo die Bevölkerungsdichte real am grössten ist, die Vorlage ab.
Der Begriff des Dichtestresses stammt aus der Biologie und beschreibt
Extremsituationen in Tierpopulationen. Wenn sich die Tiere zu stark
vermehren, erzeugt dies Stress in verschiedensten Formen und führt zur
Ausschüttung von Stresshormonen und unter anderem zur Verringerung
der Fruchtbarkeit. Hilfe – die Schweizer sterben also aus, weil die Bevölkerungsdichte im Land zu gross wird?! Diese Übertragung eines Anpassungsmechanismus aus der Tierwelt auf die menschliche Gesellschaft
ist einfach dumm: Biologische Modelle reduzieren soziale Prozesse und
gesellschaftliche Zusammenhänge in unzulässiger Art. Soziale Realität
entsteht nicht einfach auf Grund banaler Stimulus-Response-Situationen. Menschen analysieren und interpretieren laufend ihre Situation, sie
nehmen für ihre Analysen und Interpretationen Bezug auf das, was sie
bereits erlebt haben und was sie für ihre Zukunft erwarten. Dazu kommt,
dass diese Analysen und Interpretationen in den meisten Fällen nicht
einfach »selbstgemacht« sind. Viel mehr begreifen Menschen sich selbst,
ihre eigene Situation und ihre Umgebung immer auch im Lichte von
›Angeboten‹, die ihnen potente Meinungsmacher zur Verfügung stellen
oder aufdrängen.

Stop the world, I want to get off …
Die Meinungsforscher legten uns alsbald eine neue Erklärung vor: Das
Ja zur Masseneinwanderungsinitiative liege in der Angst der Menschen
vor Wachstum und Verlust der Heimat begründet. Aber auch diese Erklärung wirft Fragen auf: Warum soll diese Angst vor allem in den ländlichen Gebieten und den Agglomerationsgemeinden zuhause sein und
weniger in den Städten?
Hilfreich ist ein Blick auf die sozioökonomische Situation der Leute:
Je besser gebildet die Leute sind und über je mehr Geld sie verfügen,
umso stärker lehnten sie die Initiative ab. Auf der anderen Seite gehörten viele der so genannten ›kleinen Leute‹, Arbeiter, Angestellten, selbstständig Erwerbenden, Landwirte und Arbeitslose zu den Befürwortern
der Einwanderungskontingentierung. Dazu passt, dass Personen, die
ihre eigene wirtschaftliche Situation als lediglich ›passabel‹ oder gar als
›schlecht‹ oder ›sehr schlecht‹ betrachten, der Initiative zustimmten. Ihrer Wahrnehmung nach gefährden die Ausländer die jetzige Ruhe und
Ordnung, die Traditionen und Selbstverständlichkeiten der Schweiz.
Anders gesagt: Alles, was neu und anders ist, wird für diese Menschen
zur Störung und Bedrohung des eigenen Lebens.
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Hier liegt der Kern der Sache: In der reichen Schweiz gibt es mehr und
mehr Menschen, die sich unter Druck fühlen, denen die Zukunft nur Ungewissheit bringt und denen sozialer Abstieg droht. Die Mieten steigen,
die laufenden Ausgaben steigen, die Lebenshaltungskosten werden immer grösser, die Löhne aber stagnieren. Wie der neueste vergleichende
Bericht der Weltbank zeigt, ist die Schweiz aktuell das teuerste Land der
Welt. Beim Vergleich des kaufkraftbereinigten Bruttoinlandproduktes
pro Kopf, dem Wert für die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die
sich der Durchschnittsbürger mit seinem Einkommen leisten kann, landet die Schweiz aber nur auf Platz zehn.2
Relativ gesehen haben viele in den letzten Jahren und Jahrzehnten an
Wohlstand eingebüsst. Es ist immer diese vergleichende Perspektive, die
die Befindlichkeit der Menschen definiert, und hier fühlen sich viele auf
der Verliererseite. Immer mehr setzt sich die bittere Einsicht durch, dass
man es heute mit Arbeit und Sparsamkeit kaum mehr ›zu etwas bringt‹.
Dazu kommt, dass die Gesellschaft unter dem neoliberalen Regime in
den letzten Jahrzehnten härter geworden ist. Konkurrenz aller gegen
alle wird propagiert, Wettbewerb in allen Bereichen ist die Losung, die
die Wirtschaftsführer vertreten. Der Mensch soll sich als Manager seiner selbst verstehen, jeder eine kleine Ich-AG. In dieser Perspektive ist
à priori verdächtig, wer soziale Unterstützung braucht, denn so jemand
will nur das ›System‹ ausnützen. Dass mit dieser Haltung gleich das
ganze soziale Sicherheitsnetz diskreditiert wird, liegt auf der Hand.3
Mit anderen Worten: Das Leben ist für viele Menschen in diesem
Land seit den 1990er-Jahren alles andere als einfacher geworden. Es gibt
auf der einen Seite die Reichen und Superreichen, auf der anderen
Seite viele Verliererinnen und Verlierer des neoliberalen Wandels, Geprellte der Globalisierung, subjektiv Deklassierte in einer Gesellschaft,
die das Soziale als Gehhilfe für Verlierertypen.

Radikal gegen Fremdenfeindlichkeit
Was aber heisst das nun für uns, was heisst das für eine linke Politik?
Müssen wir tatsächlich die Bedrohungsgefühle der Menschen vor dem,
was sie als ›Zuviel‹ an ausländischer Bevölkerung erleben, ernst nehmen? Müssen auch wir für eine Reduktion, eine Begrenzung des Ausländeranteils bei uns eintreten? Vielleicht nicht gerade in Form einer
Kontingentierung, aber halt doch ›irgendwie‹?
Hier müssen wir die rote Karte zücken, unbedingt! Denn soviel wissen wir aus der jüngeren Geschichte: Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entstehen immer dann, wenn eine Gesellschaft das Soziale vernachlässigt und die Verteilung wichtiger Güter immer ungleicher wer6 Denknetz • Jahrbuch 2014

Essay

den lässt. Die Benachteiligten, die relativen Verlierer, suchen seit jeher
Sündenböcke für ihre Frustrationen und finden diese dann auch schnell
in den jeweils Schwächeren. Das sind bei uns vor allem die Eingewanderten, die ›Fremden‹. Wie praktisch für die Gewinner auf der Sonnenseite! Die bleiben unbehelligt oder es wird ihnen gar applaudiert.
Wenn wir politisch verantwortlich und wirksam handeln wollen, müssen wir die realen Ursachen der Ängste und der Bedrohungsgefühle
ernst nehmen. Statt also zu sagen, dass die Ängste vor den Ausländern
ernst genommen werden sollten, müssen wir die Zunahme der Ungleichheit, die massive Konzentration der Vermögen skandalisieren.
Wir nehmen ja auch nicht die Fieberfantasien eines Patienten für bare
Münze, sondern analysieren, wie es zum Fieber kam. Natürlich ist es
bedeutend einfacher, am Stammtisch den einzelnen Ausländer zu verunglimpfen, als die Zunahme der Ungleichheit anzuprangern. Dazu
kommt, dass es lange Zeit verschrieen war, mehr Gleichheit zu fordern.
Seit den 1990er-Jahren war der Feldzug des Neoliberalismus derart
erfolgreich, dass die Forderung nach mehr sozialer Gleichheit als repressive Gleichmacherei à la DDR-Kommunismus denunziert werden
konnte.
Wir dürfen aber nicht abstrakte Systemkritik formulieren, sondern
müssen klare politische Forderungen einbringen. Unermüdlich, denn
die Profiteure des jetzigen Systems geben so leicht ihre Privilegien nicht
ab. Und unerbittlich, denn die Auseinandersetzungen sind hart. Die
Lohnexzesse ganz oben müssen angeprangert werden. Die Mechanismen hinter der Verteuerung der Mieten, hinter dem kontinuierlichen
Anstieg der Krankenversicherungsprämien gehören ans Licht, die unsoziale Besteuerungspraxis muss denunziert werden. Und nicht zu vergessen: Es muss alles unternommen werden, um zu verhindern, dass Migrantinnen und Migranten als Billigstlöhner ausgebeutet werden und
dann von den Einheimischen als billige Konkurrenz erlebt werden. Nur
wenn wir das tun, glaubwürdig und informiert, haben wir eine Chance,
dass sich der Nebel des dumpfen Nationalismus und der Ausländerfeindlichkeit auflöst und den Menschen die Sicht auf eine offene, freundliche Welt ermöglicht, in der ein Leben ohne Angst vor der Zukunft
möglich ist.

Anmerkungen
1 Siehe dazu www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/29/2011-internationalcomparison-program-results-compare-real-size-world-economies.
2 www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Die-Schweiz-ist-das-teuerste-Land-derWelt/story/23373699.
3 Siehe dazu auch den Artikel ›Heraus aus der Sackgasse‹ der Fachgruppe Sozialpolitik in
diesem Jahrbuch.
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Ideologie und Kritik im
flexibilisierten Kapitalismus
»Die Brechstange ist kein ideales Gegenargument. Jeder
fühlt das. Die Kunst liegt darin, derlei unzeitige Einwände
verachtungsvoll vom richtigen Standpunkt aus abzutun.
Jeder will wüten, aber so, dass er sich dabei nicht zu schämen
braucht.«
Stanisław Lem

Die Existenzialurteile der kritischen Theorie, die auf das Praxisprimat
bei Karl Marx zurückgehen,1 hatten sich in Deutschland in den 1970er
und 80er Jahren vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu
einem offenen Kanon ideologiekritischer Wissenschaftspraxis ausgebildet: Die Welt muss unter den Vorzeichen ihrer Veränderbarkeit begriffen werden; richtig interpretiert ist die Welt, wenn sie auch verändert
wird,2 daher erweist sich die Richtigkeit der Theorie nicht im Austausch
der scientific community, sondern im erfolgreichen Voranschreiten sozialer Kämpfe um Emanzipation. Die kritische Wissenschaft versteht
sich als das kritische Selbstbewusstsein politischer Subjekte und sozialer
Bewegungen, und es ist nur so viel Sinn in der Geschichte, wie von den
Menschen in sozialen Kämpfen in sie hineingelegt wird.3 Notwendig ist,
was die Not wendet,4 und Wahrheit besteht darin, das Leiden an den
Verhältnissen im Subjekt zur Sprache zu bringen.5 Erkenntnistheorie ist
von Gesellschaftstheorie nicht zu trennen. Die Metatheorie der Methode ist daher Teil der kritischen Theorie selbst, und der Sache wird gegenüber der Methode ein Vorrang eingeräumt. – »Diese Einheit von
Theorie und Metatheorie ist nur ein anderer Ausdruck für die Einheit
von Theorie und Praxis.«6 Dieser Kanon der kritischen Theorie ist allmählich in Vergessenheit geraten.
Mit der Auflösung des real existierenden Sozialismus Anfang der
1990er Jahre erhielt die Kritische Theorie das Verdikt des Unzeitgemässen. Von Ideologiekritik ist so gut wie nicht mehr die Rede, als
habe sie sich erübrigt, weil ihr Gegenstand mit dem vermeintlichen Ende der Utopien verloren gegangen
sei.7 Ideologien aber waren weniDr. phil. Marcus Hawel
ger auf Utopien als vielmehr auf
1973, ist Soziologe und freier Publizist. Er ist
das Bestehende bezogen. Sie bleiReferent für Bildungspolitik im Studienben auch im flexibilisierten Spätwerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berkapitalismus virulent, und daher
lin und Mitherausgeber des Online-Magasind Ideologiekritiken als wissenzins ›Sopos‹.
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schaftliche Methode unerlässlich. Die Verhältnisse schreien geradezu
nach Ideologiekritik.8 Obwohl bis heute der Ideologiebegriff der Kritischen Theorie der am meisten entfaltete ist,9 scheint eine Revitalisierung
kein leichtes Unterfangen zu sein. Es hängt davon ab, inwieweit sich
kritische Wissenschaften im etablierten neoliberalen Mainstream der
unternehmerischen Hochschulen und Bildungseinrichtungen wieder
behaupten und institutionell verankern können. Ideologiekritik muss
an gewandelten Verhältnissen kritisch rekonstruiert, das heisst vergegenwärtigt werden.10
Wenn es im Ideologiebegriff drei Dimensionen gibt (Synkretismus aus
Richtigem und Falschem, Rechtfertigung und Verschleierung, gesellschaftlich notwendig falsches Bewusstsein), die entscheidende Impulse
durch Francis Bacons Idolenlehre11, Paul Henri Thiry d’Holbachs Priestertrugstheorie12 und Marxens Theorie über den Fetischcharakter13 der
Ware erfahren haben, so scheint es, dass sich eine Reaktualisierung auf
die Dimension von Rechtfertigung und Verschleierung konzentrieren
muss, dabei aber aufpassen muss, nicht hinter Marx zurückzufallen.14
Während nicht-marxistische Theorien wie die Wissenssoziologie Karl
Mannheims auf einen vormarxistischen Stand regredierten,15 gelang es
in der Kritischen Theorie vor allem Theodor W. Adorno, diesen Schritt
der Aktualisierung bereits für die Nachkriegsgesellschaft unter Einbeziehung des Kulturindustrietheorems voranzubringen. Für eine kritische
Rekonstruktion in der Gegenwart wäre daran anzuknüpfen.

Meinung als Ideologie
In seinem Aufsatz ›Meinung Wahn Gesellschaft‹ aus dem Jahre 1963
widerspricht Adorno der Auffassung, Rationalität sei das Normale. »Unterm Bann der zähen Irrationalität des Ganzen ist normal auch die Irrationalität der Menschen.«16 Auch die Wissenschaft sei von diesem Verdikt nicht ausgenommen. Objektivität als ein Kriterium von Wahrheit
sei in einer beschädigten Öffentlichkeit, die sich im Bewusstsein niederschlage, ein schwieriges Unterfangen; dennoch sei sie nicht aufzugeben.
Der »öffentlichen Meinung« kommt, so Adorno, in einer demokratischen Gesellschaft eine Kontrollfunktion zu, die sie aber nur imstande
sei auszuüben, wenn sie sich metareflexiv als ein Teil des gesellschaftlichen Ganzen in die Kritik einbezieht. Die Idee einer freien Meinungsäusserung ist jedenfalls von der Idee einer freien Gesellschaft nicht zu
trennen. In einer unfreien Gesellschaft verkommt die Meinungsfreiheit
zu dem Recht, »die eigene Meinung vorzubringen, zu verfechten und
womöglich durchzusetzen, auch wenn sie falsch, irr, verhängnisvoll
ist«17.
9 Denknetz • Jahrbuch 2014
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Öffentliche Meinung als Korrektiv ist nur so gut, wie die Subjektfähigkeit der Einzelnen es zulässt, an die objektive Massstäbe anzusetzen sind: »Wo das Subjekt die Kraft zur vernünftigen Synthesis nicht
mehr hat oder sie, verzweifelnd vor Übermacht, verleugnet, dort nistet
Meinung sich ein.«18 Das Meinen ist zufällig, sprunghaft und banal. Adorno schreibt: »Das Banale kann nicht wahr sein. Was, in einem falschen
Zustand, von allen akzeptiert wird, hat, indem es diesen Zustand als den
ihren bestätigt, vor jedem besonderen Inhalt schon sein ideologisches
Unwesen. Kruste verdinglichter Meinungen, beschirmt es das Bestehende und sein Gesetz. Dagegen sich zu wehren, ist allein noch nicht die
Wahrheit und mag leicht genug in der abstrakten Negation verkommen.
Aber es ist das Agens jenes Prozesses, ohne den Wahrheit nicht ist.«19
Die Meinung hat ihre berechtigte Bedeutung solange, wie sie in einem
hermeneutischen Zirkel am Beginn der Vermittlung und Objektivität am
Ende steht. Insofern wäre die Meinung ein Moment der Wahrheit. Aber
in öffentlichen Diskursen wird das Objektive durch die Meinung ersetzt,
die zugleich Ausdruck eines Konformismus ist.20 Damit geht der öffentlichen Meinung ihre Kontrollfunktion verloren und wird zur blossen
Legitimationsideologie, zur Apologie des Bestehenden.
Die Meinung dichtet sich gegen das Argument ab und erhält sich gegen jede argumentative Widerlegung am Leben – vor allem auch durch
die Herabsetzung des Argumentes zur beliebigen Gegenmeinung, der
es in einer freien, pluralistischen Gesellschaft freisteht, vertreten zu werden wie andere Meinungen eben auch. Meinungen und die zu Gegenmeinungen herabgesetzten Argumente dürfen gleich-gültig nebeneinander stehen. »Meinung ist die wie immer auch eingeschränkte Setzung
eines subjektiven, in seinem Wahrheitsgehalt beschränkten Bewusstseins als gültig.«21 Die Meinung – ursprünglich also eine objektive Stufe
des Geistes – ist gepanzert gegen solche Einsicht. Adorno geht sogar soweit, der verabsolutierten Meinung pathologische Züge zu attestieren,
die auf Narzissmus zurückgehen: Rechthaberei als Selbsterhaltung. »Was
einer für eine Meinung hat, wird als sein Besitz zu einem Bestandstück
seiner Person, und was die Meinung entkräftet, wird vom Unbewussten
und Vorbewussten registriert, als werde ihm selber geschadet.«22
Wirkliche Reflexion wäre dagegen ein Denken, das sich in den Gegenstand versenkt. Während die dialektische Reflexion des Gegenstands: das Sich-Versenken, wirkliches Denken ausmacht, bietet die Meinung lediglich oberflächliche Erklärungen an, »durch die man die widerspruchsvolle Wirklichkeit widerspruchslos ordnen kann, ohne sich
gross dabei anzustrengen«23. Meinungen setzen sich mithin nicht mit
Hilfe der Wirkmacht von Argumenten durch, sondern aufgrund der
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Kraft von Interessen oder Gesinnungen, hinter denen Macht und Gewalt oder Ängste und Befindlichkeiten ihren Einfluss ausüben, und aufgrund der psychodynamischen Disposition von Individuen, in denen
der Stellenwert der Vernunft und Verstandesleistungen herabgesetzt
ist.24 Meinungen leben davon, dass sie eine nicht-begriffliche Substanz
haben. Sie funktionieren aufgrund alltagsbewusster Implikationen, die
vom ›gesunden Menschenverstand‹ dirigiert werden. Der ›gesunde
Menschenverstand‹ korrespondiert dabei reibungslos mit den Nicht-Begriffen, gelten sie doch dem Alltagsbewusstsein als das Normalste und
Gesündeste, das sich der kritischen Wissenschaft gegenüber resistent
verhält. Geraten diese Nicht-Begriffe in das Spannungsfeld von politischen Interessen, werden sie zu ideologischen Instrumenten. Dabei sind
sie nur Phrasen, hinter denen ein taktisches Geschäft abgewickelt wird,
das camoufliert, aber gezielt ein System bereitet und Wirklichkeit verändert. Soll diesem taktischen Geschäft Einhalt geboten werden, muss
man die ideologischen Instrumente begrifflich dechiffrieren und damit
ihrer Macht entkleiden.

Immanente Kritik als Ideologiekritik
Die Methode, die imstande ist, Partikularinteressen, die sich als Allgemeininteressen getarnt haben, zu entschleiern, ist das ideologiekritische
Verfahren der immanenten Kritik,25 wie es Marx in Bezug auf die bürgerliche Gesellschaft entscheidend entwickelt hat.26 Mit dem Untergang
der bürgerlichen Gesellschaft – die gegenwärtige Gesellschaft ist postbürgerlich und spätkapitalistisch – stellt sich allerdings die Frage, inwieweit sich Ideologien noch in einem gleichen oder nur noch ähnlichen
Zustand befinden wie zu Zeiten bürgerlicher Gesellschaften, so dass das
klassische ideologiekritische Verfahren reaktualisiert werden muss.27
Immanente Kritik bedeutet, nicht einfach ein Dogma, das von aussen als
Abstraktion aus der reinen Vernunft gesetzt wurde, der herrschenden
Meinung entgegenzustellen, sondern an die verborgenen Bedürfnisse
und Interessen anzuknüpfen, sie freizulegen und an ihrem eigenen Anspruch zu bewerten. Immanente Kritik versteht sich schon bei Hegel als
säkularisierte Theologie und bei Marx als säkularisierte Philosophie, das
heisst als ein Eingriff in die bestehende politische Praxis der Herrschenden: Die Theorie ist kritisch in die Praxis involviert; sie ist »rücksichtslose Kritik« alles Bestehenden und fürchtet sich genauso wenig vor
den Konsequenzen ihrer Resultate wie vor dem Konflikt mit den herrschenden Mächten.28 Die Kriterien der Kritik sind aus der Realität mittels der Anknüpfung an die politischen Kämpfe gewonnen, in denen sich
der politische Staat transformiert.29
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Die Meinung formuliert einen Anspruch, dessen ideologische Gestalt
Ausdruck der herrschenden Verhältnisse ist: »geistiges Aroma«, worin
ein historisch gewachsenes und sich mit den Verhältnissen wandelndes
Bedürfnis zum Vorschein kommt. Es geht mit anderen Worten darum,
theoretische und politische Positionen nachzuvollziehen, auf immanente Widersprüche zu überprüfen und ihren Wahrheitsgehalt vor allem
hinsichtlich der sozialen Bedeutung zu reflektieren. Da ideologische
Annahmen ein Synkretismus aus Wahrem und Falschem sind, der als
verdinglichte Grundposition einen Zweck erfüllt, kann der Massstab der
Kritik kein äusserlicher sein, sondern muss immanent erfolgen, das
heisst, an der Ausrichtung des Zweckes kritisiert werden. Die Kritik muss
dabei bis zu den neuralgischen Schnittstellen der verdinglichten Synkretismen in den Begriffen vordringen und durch das ›Scheiden‹ den Begriff in die Krise zwingen, das heisst, das Gravitationszentrum, die Kräfteverhältnisse im Begriff verändern, wodurch der Begriff in Bewegung
gerät und ein neues Gravitationszentrum erhält. Mit anderen Worten:
Vermöge der immanenten Kritik wird der Begriff von innen heraus umgeleitet und sich im wahrsten Sinne des Wortes bewusst angeeignet.
»Kritik gilt gesellschaftlicher Herrschaft, die als ›Natur‹ erscheint. Solche Fetischisierung entspringt dem Vergessen der Vorgeschichte der jeweils geltenden, institutionalisierten Lebensformen. Deren Imperative
dirigieren die Vergesellschafteten, ohne dass sie ihnen zu Bewusstsein
kämen.«30 Kritische Theorie beansprucht mithin, die »blinde Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens« dem Bewusstsein der Einzelnen
zu erhellen, damit sie die Einrichtung einer Gesellschaftsform angehen,
»in der die Menschen ihr gesellschaftliches Leben bewusst für ihre eigenen Bedürfnisse und Zwecke solidarisch organisieren und immer aufs
Neue damit in Einklang bringen«31 können. In dieser Hinsicht ist kein
»Altern der Kritik« festzustellen.32

Kritische Wissenschaften und Begriffe
Nach Marx ist die traditionelle Wissenschaft als »selbständige Produktionspotenz von der Arbeit [ge]trennt und in den Dienst des Kapitals
[ge]presst«33. Wissenschaft könne aber auch als eine kritische Kraft wirksam werden, wenn sie sich als Gegenmacht zu den herrschenden Verhältnissen verstehe.34 Der Zweck einer solchen kritischen Wissenschaft
liege in der Bewusstwerdung der Bedingungen von gesellschaftlicher
Emanzipation. Weil es den Menschen nur schwer in den Sinn kommt,
über das Bestehende hinauszudenken, kommt der kritischen Wissenschaft zunächst die Aufgabe zu, die Menschen daran zu erinnern, dass
die gesellschaftlichen Verhältnisse veränderbar sind und die Geschich12 Denknetz • Jahrbuch 2014
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te von Menschen gemacht wird. Auf diesem Standpunkt kann die kritische Wissenschaft gleichwohl nicht verharren, wenn im Angesicht der
hermetischen Übermacht der Herrschaft35 die Erinnerung nicht in Resignation münden soll. Aber dass Geschichte vernünftig gemacht werden kann, setzt voraus, dass man sich ihrer begrifflich bewusst wird und
sie dadurch aus der Naturwüchsigkeit entlässt.36 Das Nicht-Begriffliche
ist nach Hegel das vom Geist Unberührte; es gilt ihm als abstraktes, unmittelbares, nicht in sich reflektiertes Erscheinen überhaupt: als Natur.
Als solche stelle Natur die Unfreiheit des Geistes dar,37 komme sie aber
mit dem Geist in Berührung, werde sie sukzessiv durch den Begriff aufgehoben. Der Begriff der Natur sei die Freiheit von der Natur, weil nur
der Begriff vom Naturzwang befreie – oder mit Marx in Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse gesprochen: von der Naturwüchsigkeit.
Die Arbeit des Begriffs ist allerdings nicht frei von Widersprüchen und
Konflikten, die neu entstehen; sie lässt sich konfrontieren mit an sie gerichteten Fragen, die jeweils klassenspezifische Interessen erkennen lassen. Jedes klassenspezifische Interesse widerspricht notwendig einem anderen, und solch antagonistische Struktur hat Einfluss auf die Antworten zu den Fragen. Oder, was dasselbe meint: Das Erkenntnisinteresse
leitet Erkennen und Erkenntnis. Einzig objektiv kann Wahrheit deshalb
nicht sein. Jeder Versuch, die subjektiven Anteile im Erkenntnisprozess
zu reduzieren, wie es die Lehre von der Werturteilsfreiheit oder das den
Wissenschaftlern selbstauferlegte Postulat der Affekt- und Triebkontrolle (sine ira et studio) beanspruchen, geraten in einen ideologischen Bann
der Verdopplung, welcher das, was ist, bloss zementiert, indem er es im
Begriff noch einmal bestätigt. Das Erkenntnisinteresse ist ein Bestandteil der subjektiven Affinität des Wahrheitsbegriffs. Der wahrhaft Interessierte konfrontiert das Gegebene mit dem Begriff einer freien Gesellschaft.38
Denn ein Begriff, der eine Sache auf der sprachlichen Ebene bloss adäquat beschreibt, verdoppelt lediglich das Bestehende. Eine solche Verdoppelung ist affirmativ, weil im Begriff der Utopiegehalt einer Sache
keinen Niederschlag findet. Das Bestehende nicht zu kritisieren, heisst
es zu rechtfertigen. Der unkritische Begriff beschreibt lediglich das Dasein des Dings, während der kritische das Seinsollen des Dings miterfasst. Im kritischen Begriff ist mithin das Mögliche, aber noch nicht Wirkliche ex negativo enthalten. Adorno schreibt hierzu, dass »nur im Geiste
der Kritik (…) Wissenschaft mehr [wäre] als die blosse Verdoppelung der
Realität durch den Gedanken, und die Realität erklären heisst allemal
auch, den Bann der Verdoppelung brechen. Solche Kritik bedeutet nicht
Subjektivismus, sondern die Konfrontation des Gegenstandes mit sei13 Denknetz • Jahrbuch 2014
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nem eigenen Begriff. Das Gegebene gibt sich nur dem Blick, der es
unter dem Aspekt eines wahren Interesses sieht, unter dem einer freien
Gesellschaft, eines gerechten Staates, der Entfaltung des Menschen. Wer
die menschlichen Dinge nicht an dem misst, was sie selber bedeuten
wollen, der sieht sie nicht bloss oberflächlich sondern falsch«39.
Was Wahrheit sei, wurde stets kontrovers diskutiert. Für Marx besteht
Wahrheit gerade in der Übereinstimmung des Gegenstands mit seinem
kritischen Begriff. Dieser Wahrheitsbegriff ermöglicht die emphatische
Aussage, dass es nicht nur falsche, das heisst unwahre Sichtweisen geben kann, sondern auch falsche, gleichsam unwahre Gegenstände. –
Diese unwahren Gegenstände sind noch nicht zu ihrem kritischen Begriff gekommen und deshalb unwirklich und unvernünftig. Es gilt solche Gegenstände zu ihrer Wirklichkeit zu verhelfen, damit sie sich als
richtig, das heisst als vernünftig erweisen können.
Es kann also nicht um Werturteilsfreiheit in der Wissenschaft gehen,
sondern um die klare Formulierung eines politischen Erkenntnisinteresses, das mit Nachdruck eingeklagt werden muss, will man nicht in den
Verdacht der Affirmation des Bestehenden geraten. Urteile stehen bereits schon vor der Wissenschaft in mehrfacher Hinsicht: als gesunder
Menschenverstand (Meinung und Vorurteil), als Erkenntnisinteresse,
als Leiden, als gesellschaftliche Determinante, als Sozialisation, worin
Gesellschaft ihr Urteil über das Individuum ausspricht. – Eine Wissenschaft, die darauf reflektiert, muss in der Konsequenz kritisch und rücksichtslos sein. Kritik bedeutet, »die versteinerten Verhältnisse dadurch
zum Tanzen [zu] zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt«40.
Parteinahme der Kritik in der Politik stellt sich für Marx nicht als Widerspruch zur Wissenschaft dar. Eine revolutionäre wissenschaftliche
Produktivkraft kann aber nur die Aufgabe haben, in soziale Kämpfe derart einzugreifen, dass sie der kämpfenden Welt zeigt, warum diese eigentlich kämpft: »Das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen
muss, wenn sie auch nicht will.«41 Solch kritisches Eingreifen nötigt niemanden, von seinen Kämpfen abzulassen, sofern sie wahr und wirklich
sind. Keine »wahre Parole des Kampfes« (ebd.) soll besserwisserisch entgegengehalten werden, sondern die Vermittlung zielt auf ein Bewusstsein über Genesis und Geltung dessen, wogegen sich der politische
Kampf richtet.

Das Spannungsfeld von Ideologien:
Wesen und Erscheinung
Bei Marx heisst es, Wissenschaft sei nicht nötig, wenn Wesen und Er14 Denknetz • Jahrbuch 2014
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scheinung zusammenfielen.42 Die Differenz von Wesen und Erscheinung mache erst das Spannungsfeld von Ideologien aus. Das gilt insbesondere für Herrschaftsverhältnisse. Daher schreibt Adorno: »Wo blosse unmittelbare Machtverhältnisse herrschen, gibt es eigentlich keine
Ideologien.«43 Ideologiekritik arbeitet sich an dem Kern von Rationalität
in der Verschränkung von Wahrem und Unwahrem ab. Sie spürt die undurchsichtigen und vermittelten Herrschaftsverhältnisse auf, macht sie
sichtbar zum Zweck ihrer bestimmten Negation. Marx begreift Ideologie als gesellschaftlich notwendiges und zugleich falsches Bewusstsein.
Mit falschem Bewusstsein ist nicht gemeint, dass es sich bei Ideologien um
einen Verblendungszusammenhang handelt, der bloss der anthropologischen Grundbeschaffenheit der Menschen oder der logischen Unreinheit des Bewusstseins zur Last gelegt werden könnte, wie es in der
Idolenlehre unternommen wird oder als Vortäuschung falscher Tatsachen im Priestertrug angelegt ist. Vielmehr geht die Verblendung auf einen objektiven Zusammenhang zurück, der in den politisch-ökonomischen Verhältnissen vermittelt ist.44 Mit anderen Worten, sie ist ein »in
der Beschaffenheit der Realität ge-gründeter Irrtum«45, der entsprechend adäquat im Bewusstsein gebildet wird. So ist »der ideologische
Schein (…) ein objektiver Schein, weil die Divergenz von Wesen und Erscheinung der Gesellschaft genetisch auf den Widerstreit zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zurückverweist«46. Daher
ist Ideologie nur aus der Perspektive auf das Subjekt »gesellschaftlich
notwendig falsches Bewusstsein« – in Bezug auf die Verhältnisse ist Ideologie »gesellschaftlich notwendiger Schein«47. Die Unwahrheit von Ideologien muss daher aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, das heisst
aus objektiven Verblendungszusammenhängen abgeleitet werden –, aber
nicht als mechanische und vielleicht verzerrte Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins im Bewusstsein; vielmehr liegt der Ideologie immer auch eine selbständige geistige Tätigkeit zugrunde, die mit einem
eigenen Anspruch aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen hervorscheint: »Demgemäss ist auch Ideologiekritik, als Konfrontation der
Ideologie mit ihrer eigenen Wahrheit, nur soweit möglich, wie jene ein
rationales Element enthält, an dem die Kritik sich abarbeiten kann.«48
Daher sind die Idolenlehre und die Priestertrugstheorie jeweils in ihren
fortlaufenden Differenzierungen im Marxschen Ideologiebegriff aufgehoben.
Adorno schreibt: »Zur Ideologie im eigentlichen Sinne bedarf es sich
selbst undurchsichtiger, vermittelter und insofern auch gemilderter
Machtverhältnisse.«49 Auch wenn er in seinem »Beitrag zur Ideologienlehre« aus dem Jahre 1954 der Ansicht gewesen ist, dass die Gesellschaft
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dafür zu durchsichtig geworden sei und das gesellschaftlich bedingte,
falsche Bewusstsein von heute nicht mehr von einem objektiven Geist
getragen, sondern mit den Erzeugnissen der Kulturindustrie »wissenschaftlich auf die Gesellschaft zugeschnitten« werde,50 sind die Herrschaftsverhältnisse dieser demokratisch-kapitalistisch verfassten Gesellschaft, die nach 1945 entstanden und in den flexibilisierten, postfordistischen Spätkapitalismus übergegangen ist, – gerade auch aufgrund des
kulturindustriellen Verblendungszusammenhangs, der auf den objektiven Geist der Kulturindustrie zurückgeht – doch nicht so durchsichtig
wie etwa im Faschismus oder in einem autoritären Gottesstaat, so dass
auf Ideologiekritik im Marxschen Sinne verzichtet werden bzw. auf eine einfache Analyse des cui bono reduziert werden könnte.51 Die Ideologie hat eine objektive Hülle; sie ist nicht das ungeschminkte »drohende Antlitz der Welt«. Der flexibilisierte Spätkapitalismus ist, obwohl er
sich durch Terror bedroht fühlt, seiner eigenen Gestalt nach (noch) nicht
wieder in Terror übergegangen. Auch gegen die Annahme, dass in postdemokratischen Gesellschaften wegen des Prinzips der Konsensproduktion auf Legitimationstheorien verzichtet werden könne und demzufolge die herkömmliche Ideologie obsolet geworden sei, ist einzuwenden, dass gegensätzliche, durch Machtinteressen transportierte Positionen, die in einem Konsens zu harmonisieren wären, mit Sinn erfüllt
sein müssen; das heisst, es kann nicht einfach Unsinn durch blosse Gewalt- oder Machtausübung Eingang in den Konsens finden. In der Welt
existieren Rechtfertigung und Verschleierung.

Die Allgegenwart von Ideologie
durch die Kulturindustrie
Mit der Kulturindustrie haben Ideologien einen qualitativen Wandel erfahren. Zwar sind sie noch nicht, wie Stanisław Lem in seinem Roman
›Der futurologische Kongress‹52 antizipierte, mittels manipulativer chemischer Substanzen vollständig in die Sinne hineingegangen, aber über
die Kulturindustrie sickert der falsche Schein in die Verhältnisse ein. Zur
Verschleierung und Rechtfertigung gesellen sich Fetischisierung und systematisierte Manipulation von Bedürfnissen, die auf die Warenproduktion und in der Werbung mit den Mitteln der Ästhetik, Erotik und
Psychologie abgestimmt werden. In der ›Dialektik der Aufklärung‹ sprechen Adorno und Horkheimer deshalb von einem massenbetrügerischen »Zirkel aus Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis«53, der
den Konformismus der Einzelnen als Massenkonsumenten befördert.
Adorno schreibt: »Angesichts der unbeschreiblichen Gewalt, welche jene Medien über die Menschen heute ausüben, (…) ist die konkrete Be16 Denknetz • Jahrbuch 2014
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stimmung ihres ideologischen Gehalts unmittelbar dringlich. Er stellt
synthetisch Identifikation der Massen mit den Normen und Verhältnissen her, welche seis anonym hinter der Kulturindustrie stehen, seis
bewusst von dieser propagiert werden. Alles nicht Einstimmende wird
zensuriert, Konformismus bis in die subtilsten Seelenregungen hinein
eingeübt.«54 Die Kulturindustrie ist damit der mediale Verstärker eines
Prozesses, der den Schein der Natürlichkeit der Individuen und ihrer
Meinungen im Einzelnen wie der gesellschaftlichen Verhältnisse im
Ganzen erzeugt. Gesellschaftlich ›normal‹ ist somit die »Anerkennung
des Bestehenden selber, Modell eines Verhaltens, das der Übermacht
der Verhältnisse sich fügt« und zwar »im Namen von Realismus«55.
Ideologie ist ein »geistig-kulturelles ›Abbild‹ des real Bestehenden«,
das rückwirkend das Bestehende mitformt und strukturiert, indem es
auch in Praktiken und Handlungen einzieht und so auch in die geschaffenen Verhältnisse und produzierten Dinge als die gegenständliche Seite ideologischer Praxis und Produktion. Das macht das Allgemeine von
Ideologien aus, so dass die Totalität der Ideologie diese unsichtbar erscheinen lässt, die Allgegenwart von Ideologie deren Auflösung suggeriert,56 zumindest bagatellisiert, da sie lediglich noch als »jeweilige
Seinsgebundenheit des Denkens«57 verstanden wird und so besehen
ihre kritische Begrifflichkeit, ihre Funktion der Entlarvung, eingebüsst
hat. Schnädelbach stellt die Wissenssoziologie Mannheims als Reaktionsbildung auf den »sich dogmatisch verhärtenden Vulgärmarxismus«58
dar. So besehen kann Mannheims Ideologiebegriff selbst als ideologischpolitischer Voluntarismus zurückgewiesen werden. Die Gefahr einer
Totalisierung von Ideologie ist damit allerdings nicht gebannt. Die Historizität der Sinne und der Denkform macht es eben auch möglich, dass
diese selbst ideologisch werden können.59
Wenn die Ideologie nicht nur in die Verhältnisse, sondern auch in die
Sinne und in die Denkform eingesickert ist, wird es allerdings kaum
noch möglich sein, sich aus dieser eindimensionalen und hermetischen
Totalität zu befreien. Es handelte sich um eine tragische Aporie der Aufklärung, deren Dialektik ans Ende heranreicht. Herbert Marcuses Analyse der eindimensionalen Gesellschaft60 ging in diese Richtung und
hätte eine »objektive Entleerung des Ideologiebegriffs«61 als Resultat
zerfallener bürgerlicher Gesellschaft zur Folge: »Die Ideologien im traditionellen Sinne waren (…) insofern an die bürgerliche Gesellschaft
gebunden (…).«62 Im flexibilisierten Spätkapitalismus muss daher von
einem qualitativen Wandel der Ideologie gesprochen werden, wenn
sich deren Virulenz als wahr erweisen soll, denn die bürgerliche Gesellschaft existiert nicht mehr.63
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Schnädelbach zieht Rückschlüsse auf die zeitgenössische psychische
Struktur der Individuen, die sich aus den Verhältnissen ableitet. Er stellt
ein »Nebeneinander von hochgezüchteter technologischer Intelligenz«
und einer »Infantilität des übrigen Bewusstseins« fest, das er gleichsam
als neuen Sozialisationstypus ausmacht.64 »Diese Konstellation steigert
die Anfälligkeit für politische Wahnsysteme, weil mit der Möglichkeit
des Individuums, die gesellschaftliche Totalität zu durchschauen, seine
Fähigkeit schwindet, gesellschaftliche Konflikte oder Krisensituationen
rational zu verarbeiten. Die Erfahrung individueller Ohnmacht, die in
dem Masse zunimmt, wie die zunehmend arbeitsteilige Produktion die
Menschen zugleich isoliert und integriert, wird durch jene Orientierungslosigkeit ungemein verstärkt, aus Erfahrung entspringt ein grosses
Potenzial von Angst, der die Individuen in gesellschaftlichen Situationen, in denen diese Angst virulent wird, nur irrationale Reaktionen entgegenzusetzen haben.«65 Kollektive Wahnsysteme wie Nationalismus,
Ethnizität, Rassismus oder Antisemitismus sind Reaktionsbildungen auf
die Angst.

Pathos der Identität: Kollektive Wahnsysteme
Mit der neuen, von Schnädelbach konstatierten zeitgenössischen Psychostruktur der Individuen würde die klassische Ideologielehre obsolet.
Ebenso wäre Adornos nachdrückliches Festhalten am Objektiven gegen
die blosse Meinung als klassisches Aufklärungspathos nicht mehr zeitgemäss. An deren Stellen tritt aber mit der Kulturindustrie und im Zuge der zunehmenden ökonomischen Konzentration eine erhöhte »Manipulierbarkeit des gesellschaftlichen Bewusstseins«66. Damit wäre es angezeigt, sich in Fragen der Ideologiekritik zunehmend auf die Dimensionen der Rechtfertigung und Verschleierung zu konzentrieren, allerdings ohne dabei hinter Marx auf die Idolenlehre67 oder die Priestertrugstheorie68 zurückzufallen. Die objektive Seite der Verblendung, die
dafür verantwortlichen politisch-ökonomischen Mechanismen, die den
gesellschaftlich notwendigen Schein der Verhältnisse erzeugen, im kritischen Begriff aufzuheben, ist die Voraussetzung, um Verhältnisse zu
schaffen, die das Falsche überwunden haben. Solange dies aber nicht gelingt, ist es wichtig, die kollektiven Wahnsysteme, die durch Kapitalismus, Nationalstaat und die Normalformen bürgerlicher Gewalt bedingt
sind, in Schach zu halten.
Symptomatisch erschien Adorno die Absurdität der pathischen Meinung als kollektives Wahnsystem in der Gestalt des Nationalismus: »Mit
neuer Virulenz steckt er die gesamte Welt an, in einer Phase, in der er
zugleich durch den Stand der technischen Produktivkräfte, die potenti18 Denknetz • Jahrbuch 2014
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elle Bestimmung der Erde als eines Planeten, zumindest in den nicht unterentwickelten Ländern, seine reale Basis verloren hat und gänzlich zu
der Ideologie geworden ist, die er freilich immer auch schon war.«69 Im
flexibilisierten Spätkapitalismus scheint der Nationalismus genauso wie
seine Verwandte, die Ethnizität, von Neuem zu erstarken.
Der Nationalismus ist die Ideologie par excellence, die das Einzelinteresse als Gemeinsinn ausgibt. Er erhält seine Wirkungsmacht als kollektiver Narzissmus aufgrund der Befangenheit von Individuen, das heisst,
der Nationalismus bietet kollektive Kompensationen individueller Unzulänglichkeiten an und gewährleistet darüber einen allgemeinen, aber
pathogenen Zusammenhalt. »Je befangener die Individuen in sich selbst
sind und je verhängnisvoller sie die Einzelinteressen verfolgen, die in jener Gesinnung sich abbilden und deren sture Gewalt auch wiederum
von ihr verstärkt wird, desto sorgfältiger muss eben dies Prinzip verschwiegen, muss unterstellt werden, es gehe, wie der nationalsozialistische Slogan lautete, Gemeinsinn vor Eigennutz.«70 Mehr als jedes andere
pathische Vorurteil, so Adorno weiter, sei der Glaube an die Nation
»Meinung als Verhängnis«: »Er bläht die abscheuliche Notstandsweisheit, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, zur moralischen Maxime
auf.«71 Das betreffe jedwede Form von Nationalgefühl, auch das vermeintlich normale. Vielmehr ist die Unterscheidung zwischen gesundem und pathischem Nationalgefühl selbst schon ideologisch. »Gesundes Nationalgefühl vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so
ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der
pathogenen; unaufhaltsam ist die Dynamik des angeblich gesunden
Nationalgefühls zum überwertigen, weil die Unwahrheit in der Identifikation der Person mit dem irrationalen Zusammenhang von Natur und
Gesellschaft wurzelt, in dem die Person zufällig sich findet.«72
Im Nationalismus werden die kulturellen Differenzen zu nationalen
stilisiert und mit kollektiven Ressentiments beladen. Der Nationalismus
ist eine unbewusste, konformistische Rebellion gegen die verdinglichenden Tendenzen der Normalform bürgerlicher Gewalt, welche die
Anerkennung der Einzelnen zugleich ermöglicht und wieder annulliert
und dem Individuum Gefühle der Ohnmacht und Gleichgültigkeit zuteil werden lässt. Diese Gefühle kommen in der Regel nur ideologisch
zu Bewusstsein; sie stellen die Quellen dar, aus denen der Nationalismus
seine aggressiven Energien entfaltet. In der Verdinglichung ist die individuelle Differenz nivelliert und damit, ausgehend von der subjektiven
Wahrnehmung, die gegenseitige Anerkennung wieder zurückgenommen. Es bleibt die mechanische Anerkennung des Menschen als produktives Mittel: als warenproduzierende Ware Arbeitskraft – und oft
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bleibt bei Arbeitslosigkeit nicht einmal diese mechanische Anerkennung. Die Verdinglichung besteht darin, als Person auf ein jeder Zeit ersetzbares Instrument reduziert zu sein, das Zwecken dienen muss, die
nicht die eigenen sind, oder für diese als nutzlos erachtet wird. Der Nationalismus beseitigt aber nicht die Mechanismen der Verdinglichung,
sondern er betreibt eine kompensatorische, feindliche Abgrenzung vom
Aussen, durch das er sein Inneres definiert. Die nationale Identität, die
hier konstruiert wird, ist eine feindliche Ausgrenzung dessen, was mit
den neu erfundenen Traditionen nicht mehr identisch ist. In diesem vergifteten geistigen Klima gedeihen besonders gut Rassismus und Antisemitismus. Das Nicht-Identische wird degradiert; alle Aggression richtet
sich gegen es: Pogrom, Vertreibung, Krieg und Massenmord stehen
sehr häufig am Ende dieser eskalierenden Dynamik. Der Nationalismus
stellt eine Gemeinschaft, die von der kapitalistischen Ökonomie in anonyme und abstrakte Robinsonaden vereinzelt und durch das Gewaltmonopol des Staates mehr schlecht als recht zusammengehalten wird,
verzerrt wieder her. Da die ökonomischen Mechanismen, die eine Vereinzelung und Anonymisierung der Menschen vorantreiben, dabei
unangetastet bleiben, kann es in dieser unbegriffenen und ineinander
verwobenen Dynamik des Kapitalismus und Nationalismus unentwegt
so weiter gehen.
Ideologiekritik bleibt ein zentrales Gegengift der Aufklärung zur Immunisierung der Einzelnen, die sich immer wieder in Krisenzeiten vom
kollektiven Wahn anstecken lassen. Je mehr die Grenzen der Aufklärung
von der gesellschaftlichen Entwicklung zurückverlegt werden, desto
alarmierender wird die Gesamtsituation, in der die Revolte der Natur
sich ihr Recht verschafft. Ideologie ist Herrschaftspraxis: Die Dinge daran zu hindern, das zu werden, was sie selbst bedeuten wollen.
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Die Universität als Ort
des kritischen Denkens heute
I. Kritische Vorbemerkung
In verschiedenen Wissenschaftsbereichen lässt sich das Selbstverständnis ›kritisch‹ zu sein geradezu als zentraler Bestandteil einer allgemeinen
Berufsphilosophie beschreiben. Es ist wohl keine gewagte Vermutung,
dass die Neigung, kritische Töne gegenüber der ökonomischen und/
oder politischen Macht anzuschlagen, mit zunehmender Distanz zu den
entsprechenden Machtfeldern, das heisst mit steigender Machtlosigkeit
oder Ohnmacht, zunimmt. Genauer gesagt dürfte die Neigung zur Kritik unter den Menschen besonders verbreitet sein, die über (sehr) hohe
Bildungstitel, aber relativ begrenzte Macht verfügen, und die bevorzugte
Zielscheibe der Kritik dürften jene sein, die – zumindest aus der Sicht
der Kritikerinnen und Kritiker – über mehr Macht als Bildung verfügen.
Wenn dem so ist, müssen wir davon ausgehen, dass nicht überall so
viel Kritik drin steckt wie drauf steht. Dieses Problem stellt sich mit besonderer Schärfe in den Geistes- und Sozialwissenschaften, deren Protagonisten und Protagonistinnen in vielen Fällen ein offensichtliches Interesse an einem kritischen Image haben. In Anlehnung an Pierre Bourdieus bekannte Metapher macht es vielleicht Sinn, von einer »linken«
und einer »rechten Hand« der Wissenschaft zu sprechen (Bourdieu
1998). Wenn die Wissenschaft sich insgesamt als Feld beschreiben lässt,
das in einer gewissen Distanz und Fremdheit zu den Feldern der ökonomischen und politischen Macht steht, so gibt es unter den wissenschaftlichen Institutionen und Fachbereichen doch wiederum welche,
die diesen Mächten näher stehen als andere. Es wäre reizvoll, würde
aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen, Bourdieus Modell des Felds
der Hochschulen (Bourdieu 2004: 163ff.) auf die Schweiz zu übertragen.
Vermutlich liessen sich auch bei
uns entsprechende GegenüberPeter Streckeisen
stellungen beschreiben, etwa zwi1975, Privatdozent und wissenschaftlicher
schen einem technischen Pol
Mitarbeiter am Seminar für Soziologie der
(ETH) und einem technokratiUniversität Basel. Lehrbeauftragter an der
schen Pol (HSG), oder zwischen
Hochschule Luzern für Soziale Arbeit und
einem Pol mit hoher wissenschaftan der Universität St. Gallen. Schreibt relicher Autonomie (geisteswissengelmässig in der Zeitschrift Debatte
schaftliche Fakultäten) und einem
(www.debatte.ch).
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›praxisorientierten‹ Pol mit relativ schwacher Autonomie gegenüber
Wirtschaft und Verwaltung (Fachhochschulen).
Falls es Sinn macht, von einer linken Hand der Wissenschaft zu sprechen, sind die universitären Sozial- und Geisteswissenschaften mehrheitlich unter diesen Begriff zu stellen. Es handelt sich um Disziplinen,
in denen sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich als
›links‹ oder zumindest ›progressiv‹ betrachten. Doch die radikalsten wissenschaftlichen und politischen Stellungnahmen lassen sich mit einer
hartnäckigen Weigerung verbinden, kritisch über die eigene soziale Stellung und die damit verbundenen, zum Beispiel professoralen Privilegien nachzudenken. Wenn etwa der ›kritische‹ Professor über Prekarisierung forscht und die sozialen Auswirkungen anprangert, wird er kaum
an die mitunter zahlreichen jüngeren Menschen denken (›HiWis‹, ›Assis‹, ›WiMis‹1), die gerade bei ihm in prekären Verhältnissen angestellt
sind. Die Schärfe, mit der politische oder ökonomische Macht kritisiert
wird, ist in zahlreichen vergleichbaren Fällen proportional zur Tiefe des
Schweigens über die eigenen Verstrickungen in jene Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, die die Welt der Universitäten prägen.
Es mag deshalb angemessen erscheinen, die Qualität des kritischen
Denkens nicht zuletzt am Kriterium festzumachen, inwiefern die Kritikerinnen und Kritiker auch kritisch über sich selbst und den eigenen
Stand nachdenken, um es in Anlehnung an Max Weber (1919) zu formulieren. Oder für jene, die lieber Marx’ Worte aus den Feuerbachthesen aufgreifen möchten: Als »revolutionäre Praxis« oder »praktisch-kritische Tätigkeit« ist dieses Denken daran zu messen, ob es das »Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit
oder Selbstveränderung« (Marx 1845) gerade auch innerhalb der Universität befördert oder den Gegenstand der Kritik nur ausserhalb des eigenen Tätigkeitsfelds verortet.

II. Eine neue Morphologie der
Universitätsbevölkerung
Wie jede Tätigkeit ist das kritische Denken nicht einfach eine Frage des
guten Willens (oder des guten Wesens), sondern lässt sich als mehr oder
weniger wahrscheinliches Ergebnis eines Zusammentreffens von Habitus und Feld, einer Wechselwirkung zwischen »mentalen und sozialen
Strukturen« im Sinne Pierre Bourdieus betrachten.2 Und da der Habitus stets durch die Flugbahn im sozialen Raum geprägt ist, lohnt sich ein
Blick auf die typischen Lebensentwürfe und beruflichen Karrieren der
Menschen, die an Universitäten studieren, lehren und forschen. Seit
1980 hat sich in der Schweiz die Morphologie der Universitätsbevölke24 Denknetz • Jahrbuch 2014
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rung3 wesentlich verändert, und damit auch die Bedingungen und Bezüge kritischen Denkens an den Universitäten.
Im internationalen Vergleich lässt sich die Schweiz als Beispiel einer
späten Bildungsexpansion im Hochschulbereich beschreiben. Zwischen
1980 und 2010 hat sich die Zahl der Studierenden an Universitäten und
ETH mehr als verdoppelt, von gut 60’000 auf über 130’000 Personen.
Während 1980 erst 11.4 Prozent eines Jahrgangs ein universitäres Studium aufnahmen, wurde der vorläufig höchste Wert im Jahr 2002 mit
21 Prozent erreicht (Gemperle/Streckeisen 2011: 252). Eine solche Dynamik führt vorübergehend zwangsläufig zu einem steigenden Anteil
von Studierenden, deren Eltern nicht studiert haben. Im Jahr 2005 hatten 58 Prozent aller Uni- und ETH-Studierenden keine Eltern mit Hochschulabschluss, in den Geistes- und Sozialwissenschaften waren es über
60 Prozent (BFS 2005: 11–12). Seither ist der Anteil dieser Studierenden
wieder rückläufig (BFS 2014), weil sich die Bildungsexpansion inzwischen auch im gestiegenen Bildungsniveau der Elterngeneration niederschlägt.
Es handelt sich dennoch nicht um eine Rückkehr zu früheren Zeiten.
Zum einen gilt es zu bedenken, dass zahlreiche ›studierte‹ Eltern Bildungseinrichtungen besucht haben, die zu ihrer Zeit noch nicht als
Hochschulen anerkannt waren: Erst 1998 wurden höhere technische
und Fachschulen zu Fachhochschulen aufgewertet.4 Grundsätzlich aber
müssen wir im Auge behalten, dass sich die Bedeutung eines Hochschulstudiums ändert, wenn nicht mehr nur fünf oder zehn Prozent
eines Jahrgangs studieren, sondern wie heute in der Schweiz ca. 35 Prozent (Universitäten, ETH und Fachhochschulen zusammengenommen).
Wenn wir über Flugbahn und Habitus sprechen, ist nicht nur die soziale Herkunft der Studierenden zentral, sondern auch deren soziale Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Studium als Etappe auf dem
Weg in eine hohe oder sehr hohe gesellschaftliche Stellung erweist,
nimmt ab. Natürlich muss diesbezüglich zwischen Hochschultypen und
Fachbereichen differenziert werden. Möglicherweise funktionieren heute gewisse universitäre Fachbereiche als Wege des sozialen Aufstiegs
weniger gut als die Fachhochschulen, in denen immer noch über zwei
Drittel der Studierenden keine Eltern mit Hochschulabschluss haben.
Jedenfalls wäre es verkürzt, die Studierenden pauschal als zukünftige
Elite zu betrachten; eine richtige Elite umfasst nicht 35 Prozent der Bevölkerung… Genau so ist die Wahrscheinlichkeit für Angehörige des
akademischen Mittelbaus gesunken, zur zukünftigen akademischen Elite zu zählen, das heisst Professor oder Professorin zu werden. Im Mittelbau war das Wachstum seit 1980 noch stärker als bei den Studieren25 Denknetz • Jahrbuch 2014
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den: Die Zahl der ›Assis‹ und ›WiMis‹ hat sich verdreifacht, während die
Zahl der Professorinnen und Professoren um 70 Prozent angestiegen ist.5
In den Fachbereichen Geschichte und Kulturwissenschaften waren 1980
durchschnittlich 1,8 Mittelbauangestellte pro Professor tätig, 2012 hingegen 6,2. In den Naturwissenschaften ist das Verhältnis von 5,6 auf 11,2
gestiegen. Eine Ausnahme stellen die Sozialwissenschaften dar, in denen
die Zahl der ›Assis‹ und ›WiMis‹ pro Professur relativ stabil geblieben
ist: War das Verhältnis in diesem Fachbereich 1980 noch ähnlich wie in
den Naturwissenschaften, stehen die Sozialwissenschaften mit 5,9 diesbezüglich heute den Historischen und Kulturwissenschaften nahe. Wer
als einer von zwei Assistierenden angestellt ist, rechnet sich andere Karrierechancen aus und unterhält ein anderes Verhältnis zum Professor
oder zur Professorin, als wenn fünf oder zehn weitere Kollegen und Kolleginnen da sind. Von Bedeutung ist ausserdem die Tatsache, dass ein
steigender Anteil der Mittelbauangestellten über Drittmittel finanziert
wird: Waren 1980 etwa 15 Prozent der ›Assis‹ und ›WiMis‹ auf einer
Drittmittelstelle, ist es heute fast schon die Hälfte. Allein die Zahl der
durch den Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Mittelbauangestellten hat sich zwischen 2003 und 2012 beinahe verdoppelt (von 2165
auf 3968 Personen).
Darüber hinaus sind grundlegende Änderungen in der sozialen Zusammensetzung des Mittelbaus zu beobachten. Wir verfügen leider
nicht über Daten zur sozialen Herkunft der ›Assis‹ und ›WiMis‹, können
aber vermuten, dass auch im Mittelbau, obschon weniger als bei den Studierenden, eine begrenzte soziale Öffnung stattgefunden hat. Statistisch
gut dokumentiert sind dagegen die Feminisierung sowie die Internationalisierung des akademischen Mittelbaus. Der Frauenanteil ist zwischen
1980 und 2012 unter den ›Assis‹ und ›WiMis‹ von 17 auf 42 Prozent
gestiegen (auf professoraler Ebene von zwei auf 18 Prozent). Knapp 40
Prozent der Doktorate gehen heute auf das Konto von Frauen. In den
Geistes- und Sozialwissenschaften ist der Mittelbau inzwischen mehrheitlich weiblich.
Was die Internationalisierung anbetrifft, darf nicht vergessen werden,
dass die Kolleginnen und Kollegen in der überwältigenden Mehrheit aus
wenigen Herkunftsländern kommen, wobei Deutschland mit Abstand
das grösste Gewicht zukommt. Während 1990 über 70 Prozent der Doktorierenden ihre Schullaufbahn in der Schweiz absolviert hatten, waren
2012 die sogenannten Bildungsausländer/innen bereits in der Mehrzahl
(SBFI 2014: 32). Zwischen 2003 und 2012 ist der ›Ausländeranteil‹ im
Mittelbau von 48 auf 62 Prozent angestiegen, er liegt hier damit deutlich höher als auf professoraler Ebene (Anstieg von 41.2 auf 49.9 Pro26 Denknetz • Jahrbuch 2014
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zent). Im Bereich der Sozialwissenschaften hat sich der Ausländeranteil
am gesamten Personal zwischen 2000 und 2012 von ca. 20 auf 40 Prozent verdoppelt. In den Wirtschafts-, Natur, Ingenieur- und Maschinenwissenschaften sind die Kolleginnen und Kollegen ohne Schweizer Pass
inzwischen in der Mehrheit, während das Recht einen Ausnahmebereich darstellt, in dem auch heute noch zu über 80 Prozent Schweizerinnen und Schweizer tätig sind.
Traditionell liess sich die typische Flugbahn eines Angehörigen des
akademischen Mittelbaus mit dem folgenden Satz treffend beschreiben:
»Ein Schweizer Mann aus gutem Haus wird wahrscheinlich Professor
werden…« Heute sieht das Bild doch ziemlich anders aus, und damit
verändert sich auch die Bedeutung der ›Opfer‹, die dem akademischen
Mittelbau als Preis für den Zugang zur Professur auferlegt werden, das
heisst der eingeforderten Bereitschaft zum Verzicht auf Einkommen und
Beschäftigungssicherheit, durch den der ›wissenschaftliche Nachwuchs‹
beweisen soll, dass er für Höheres geeignet ist. Wir haben es nun mit einem stark feminisierten Mittelbau zu tun, dessen Angehörige sehr oft
nicht aus der Schweiz kommen und/oder nicht hier studiert haben, und
deren Chancen auf eine Professur deutlich kleiner sind als zu früheren
Zeiten. Aufgrund des veränderten quantitativen Verhältnisses zwischen
›Assis‹ und ›Profs‹ sowie der zunehmenden Bedeutung von Drittmittelstellen und Förderprogrammen des Nationalfonds etc. rückt die traditionelle Form des professoralen Heranziehens eines akademischen Zöglings etwas in den Hintergrund. Die Macht der Professorenschaft nimmt
gleichwohl zu, denn es hängen durchschnittlich weitaus mehr ›Assis‹,
›WiMis‹ und ›HiWis‹ an einer Professur als jemals zuvor.

III. Veränderungen des Feldes der Universitäten
Diese Veränderungen der Morphologie der Universitätsbevölkerung,
vor allem die Heterogenisierung der typischen Flugbahnen des wissenschaftlichen Personals, gilt es im Auge zu behalten, um die Bedeutung
aktueller Veränderungen im Feld der Universitäten besser zu verstehen.
So lassen sich etwa die hochschulpolitischen ›Reformen‹ der letzten 20
Jahre wesentlich als Versuch betrachten, einige unerwünschte Nebenwirkungen der Bildungsexpansion in den Griff zu kriegen (Gemperle/Streckeisen 2011). Die Berufsbildungsreform der 1990er-Jahre mit
der Einführung einer Berufsmaturität und der Gründung von Fachhochschulen zielte explizit darauf ab, durch eine Aufwertung der Berufsbildung die steigende Anziehungskraft des Gymnasiums und der
Universitäten zu brechen. Die Bologna-Reform dient den Universitäten
nicht nur als Basis für eine strukturierte und standardisierte Massenpro27 Denknetz • Jahrbuch 2014
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duktion von Absolventinnen und Absolventen, sie führt mit dem dreistufigen Aufbau (BA, MA, Doktorat) zugleich eine Selektionslogik ein,
welche die traditionelle Funktion der Elitenauswahl vor dem Hintergrund einer gewissen sozialen Öffnung des Hochschulzugangs stabilisiert.
Zehn Jahre nach der Einführung von ›Bologna‹ haben die allermeisten
hochschulpolitischen Verantwortungsträger die damaligen Beteuerungen vergessen, der Master werde als dem bisherigen Lizenziat oder Diplom gleichwertiger Titel der universitäre Regelabschluss bleiben. Sie
konzentrieren ihre Überlegungen auf die Frage, wie sich die Universitäten mit einem besonders attraktiven und nicht einfach als Fortsetzung
des BA-Studiums konzipierten Master-Angebot im ›internationalen
Wettbewerb um die klügsten Köpfe‹ vorteilhaft positionieren können.
Derweil plädieren die Wirtschaftsverbände offen dafür, ein Grossteil der
Studierenden solle die Universität mit dem BA verlassen. Auch das angelsächsische Modell einer Kopplung von Master und Doktorat, in dem
eigentlich bereits für den Master nur noch Studierende in Frage kommen, die das Zeug für eine akademische Karriere haben, macht die Runde.
Unter Professorinnen und Professoren der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten gehört es zum guten Ton, über ›Bologna‹ zu
schimpfen und sich zugleich pragmatisch an dessen Umsetzung zu beteiligen. Darin kommt nicht nur Opportunismus zum Ausdruck, sondern oft eine grundsätzlich ambivalente Haltung zum neuen Studienmodell: Während sie die Verschulung als ihrer noblen Vorstellung des
Studiums unwürdig erleben und die bürokratische Standardisierung der
Lehre als Einschränkung ihrer akademischen Freiheit erleiden, haben
viele Professorinnen und Professoren offensichtlich ein Interesse an der
Trennung von BA und MA, weil sie sich auf die Arbeit mit den ›besten
Köpfen‹ konzentrieren wollen. Ihre Rede vom ›Qualitätsverlust‹ der Studierenden, die scheinbar nicht einmal mehr fehlerfrei schreiben, geschweige denn eine wissenschaftliche Fragestellung entwerfen können,
schliesst implizit die Forderung ein, systematisch die Spreu vom Weizen
zu trennen, und lässt erahnen, dass sie das verschulte Studium für die
nicht ganz so ›exzellenten‹ Studierenden eigentlich als angemessene
Form betrachten. Dieses Urteil über die Qualität der Studierenden ist
natürlich mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit jeweils auch ein
›Klassen-Urteil‹, das heisst ein typisches Beispiel dafür, wie soziale in
schulische Urteile verwandelt beziehungsweise als solche unkenntlich
gemacht werden (Bourdieu 2004: 57). Jedes kritische Denken müsste
hier ansetzen und nicht nur Zusammenhänge zwischen sozialer Her28 Denknetz • Jahrbuch 2014
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kunft und ›Qualität‹ der Studierenden reflektieren, sondern zugleich traditionelle Vorstellungen akademischer Qualität (oder ›Exzellenz‹) hinterfragen und als Herrschaftsdiskurse enttarnen.
Für den in der Lehre engagierten akademischen Mittelbau bedeutet
›Bologna‹ einen sehr hohen Betreuungsaufwand auf Grund der Inflation an studentischen Leistungsnachweisen, die das neue Studienmodell
verursacht. Darüber hinaus ist die ›Reform‹ inzwischen auf der Stufe
Doktorat angekommen, wo vermehrt strukturierte Angebote die traditionelle freie Dissertation ersetzen. Diese Doktoratsprogramme sind nur
ein Teil einer umfassenden Programmatik zur ›Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses‹, die von den universitären Verantwortungsträgern permanent beschworen wird. Tatsächlich hat insbesondere der
Schweizerische Nationalfonds seine Angebote zur Förderung ›exzellenter‹ Nachwuchsleute ausgebaut und differenziert, unter anderem mit gezielten Massnahmen im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften
(Doc.CH Stipendien) oder für Frauen (Marie-Heim-Vögtlin-Beiträge).
Seit 2000 finanziert der Nationalfonds eine beträchtliche Anzahl so genannter Förderprofessuren: Es handelt sich um forschungsorientierte,
befristete Stellen, deren Inhaberinnen und Inhaber nach Ablauf der Förderung offensichtlich gute Chancen auf eine ›richtige Professur‹ haben:
Beinahe 90 Prozent, die in den Ausschreibungen von 2000 bis 2006
ausgewählt worden sind, wurden inzwischen auf eine Professur berufen
(davon 34 Prozent im Ausland) (SBFI 2014: 51). Die ETH und die Universitäten ihrerseits haben begonnen, eine gewisse Zahl von Stellen als
Assistenzprofessuren mit oder ohne Option auf Entfristung und Promotion (tenure track) auszuschreiben. 2011 gab es bereits 589 derartige
Nachwuchsprofessuren neben 3'141 ›richtigen Professuren‹ (SBFI 2014:
109). Im Falle der Förder- und Assistenzprofessuren entfällt die Habilitation als traditionell unerlässlicher Schritt in der akademischen Karriere.
Diese Liste der Fördermassnahmen mag auf den ersten Blick beeindrucken, doch in manchen Fällen muss sich einiges ändern, damit sich
grundsätzlich gar nichts verändert. Dies ist wohl auch hier der Fall. Auf
das Wachstum und die Heterogenisierung des akademischen Mittelbaus
reagiert das Hochschulsystem mit einer klaren Verschärfung der Selektionslogik und der ›Exzellenzorientierung‹, die den gemeinsamen Nenner aller Massnahmen bildet. Der erst kürzlich erschienene Bericht zuhanden des Bundesrates (SBFI 2014) ortet denn auch in der fehlenden
Selektion nach dem Doktorat (Postdoc) eines der grössten Probleme, das
es zu beheben gelte: Zu viele Kolleginnen und Kollegen blieben zu lange an der Uni, obwohl sie nicht wirklich für eine akademische Karriere
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geeignet seien. Und die Beobachtung, dass der Anstieg des Frauenanteils auf professoraler Ebene stagniert, führt die Spezialisten des SBFI
nicht zur eigentlich nahe liegenden Erkenntnis, dass das Festhalten an
der ausschliesslichen Orientierung auf professorale Karrieren bei gleichzeitiger Beschleunigung der Karriereschritte und erhöhten Anforderungen an internationale Mobilität dauerhaft all jene benachteiligt, in deren
Lebensentwürfen ein grösserer Zeitaufwand für Kinder und Familie seinen Platz findet. Im traditionellen Modell mussten Männer für eine akademische Karriere nicht auf Kinder verzichten, weil ihre Frau sich um
diese kümmerte. Die heutige Politik orientiert sich am Dual-CareerKonzept, dem zufolge die akademische Karriere sich nur dann mit einem Kinderwunsch vereinbaren lässt, wenn die mit den Kindern verbrachte Zeit auf ein Minimum beschränkt wird und die Familie als eine
Art Gepäckstück betrachtet wird, das sich je nach Karriereanforderungen von einem Land ins andere transportieren lässt.
Es wäre deshalb an der Zeit, an den Universitäten mehr unbefristete
Stellen als echte Alternativen zur professoralen Karriere einzurichten
und damit jenen Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht solche Ambitionen hegen oder dieses Ziel nicht erreichen, langfristige berufliche Perspektiven zu bieten. Die Vorschläge des Schweizerischen Wissenschaftsund Technologierates gehen in diese Richtung (SWTR 2013), sie werden
aber im Bericht zuhanden des Bundesrats (SBFI 2014) nicht ernsthaft
aufgegriffen. Die vorherrschende Förderprogrammatik ist dennoch
nicht nur Schaumschlägerei, sondern hat reale Auswirkungen auf die
Funktionsweise des universitären Feldes. Sie relativiert die Bedeutung
der persönlichen Förderung des ›wissenschaftlichen Nachwuchses‹
durch die einzelnen Professorinnen und Professoren und schafft zugleich eine neue Illusion der Chancengleichheit, an die sich wohl vor allem jene klammern, die objektiv gesehen die kleinsten Chancen auf eine akademische Karriere haben. Während im traditionellen Modell die
Aura des Professors auf der Fiktion beruhte, der Weg zur Professur sei
genialer Intelligenz und/oder »wildem Zufall« geschuldet (Weber 1919),
setzt das heutige Hochschulsystem die Fiktion einer planbaren akademischen Karriere in die Welt, die für alle realisierbar ist, die sich der Logik der Fördermassnahmen fügen. Es handelt sich dabei nicht um eine
Abkehr vom Leitbild der ›Exzellenz‹, sondern um eine veränderte Konzeption desselben.
Die Auseinandersetzungen um die Ökonomisierung der Universitäten sind im Zusammenhang mit der ›Studienreform‹ und der ›Nachwuchsförderung‹ zu sehen. Zusätzlich zu traditionellen, sozusagen von
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flüsse auf die Uni, Ausrichtung von Lehre und Forschung an wirtschaftlichen Interessen, etc.) haben wir es in zunehmendem Masse mit einer
von innen operierenden Ökonomisierung zu tun, die den Wirtschaftswissenschaften selbst entspringt. So findet der Aufstieg der Managementwissenschaften seit dem Zweiten Weltkrieg heute eine Auswirkung
darin, dass die Universitäten nun selbst zum Gegenstand ›wissenschaftlicher Betriebsführung‹ im Sinne Taylors gemacht werden. Die Professionalisierung der traditionell akademisch besetzten Leitungsgremien
(allen voran der Rektorate), der Ausbau der zentralen Verwaltungen
(zwischen 2002 und 2012 ist das administrative und technische Personal
in diesem Bereich von 1406 auf 2160 Vollzeitäquivalente angewachsen)
sowie der zunehmende Einfluss von Qualitätssicherung und Evaluation
sind zentrale Aspekte eines Transformationsprozesses, der die alltägliche Funktionsweise des Universitätsbetriebs umgestaltet. Vor diesem
Hintergrund lässt sich eine Verschiebung der politischen Konfliktlinien
beobachten: An die Stelle der Auseinandersetzungen zwischen ›linken‹
und ›bürgerlichen‹ Professorinnen und Professoren tritt in zunehmendem Masse ein Konflikt zwischen der Professorenschaft auf der einen
und dem Hochschulmanagement – mit seinen Beratern und ›Modernisierern‹ – auf der anderen Seite. Überhaupt ist der Kampf um die Ökonomisierung der ›linken Hand‹ des Staates – und der Wissenschaft – vielleicht eines der zentralen Merkmale der Gegenwart.
In diesen Kämpfen zwischen den Anhängern der traditionellen Humboldt-Universität und den Modernisierern und ihrem Leitbild der unternehmerischen Universität stehen nicht nur das Studienmodell oder
die Formen der akademischen Karriere auf dem Spiel, sondern auch der
Status und die Würde der professoralen Körperschaft als akademisches
Elitekorps. Zwar kommt es den Hochschulmanagern keineswegs in
den Sinn, die handfesten professoralen Privilegien im Lehr- und Forschungsbetrieb in Frage zu stellen, insbesondere nicht die unangemessenen Freiheiten der ›Profs‹ im Umgang mit Studierenden und Mittelbau6 Denn sie sind ja darauf bedacht, für ihre Universität die besten
Professorinnen und Professoren zu gewinnen und diese mit attraktiven
Bedingungen anzulocken. Gleichwohl wird die kollektive Handlungsfreiheit der Professorenschaft beeinträchtigt, zum Beispiel wenn die Fakultäten ihre Professurenplanung den übergeordneten Entwicklungsund Strategieplänen unterwerfen müssen, und wird die professorale
Würde durch die zunehmende Einmischung durch Verwaltungsleute,
Evaluatoren oder Organisationsentwickler angekratzt. Der bisweilen
lautstarke professorale Protest gegen die Ökonomisierung oder die
Bürokratisierung trägt deshalb auch Züge einer konservativen Verteidi31 Denknetz • Jahrbuch 2014
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gung der Professorenschaft als akademischer Elite, die sich allein als
kompetent betrachtet, in Wissenschaftsbelangen Entscheidungen zu treffen. Studierende und Mittelbau tun gut daran, sich in solchen Auseinandersetzungen nicht instrumentalisieren zu lassen. Denn die ›akademische Freiheit‹, die von professoraler Seite verteidigt wird, ist auch immer eine zentrale Berufungsinstanz, wenn es darum geht, Forderungen
der Studierenden oder des Mittelbaus zurückzuweisen.

IV. Neue Leitbilder sind gefragt
Die schweizerischen Universitäten sind im Umbruch, und deshalb gilt
es auch nach neuen Leitbildern für das kritische Denken zu suchen. Genauer gesagt stellt sich die Frage: Wie stellen wir uns denn heute die kritischen Denker und Denkerinnen vor? Welchen Intellektuellen-Typus
haben wir implizit oder explizit vor Augen?
In zunehmendem Ausmass haben wir es nun an den Universitäten mit
Studierenden zu tun, die sich selbst gar nicht als Studierende im traditionellen Sinn sehen, sondern eher als erwachsene Schüler und Schülerinnen. Wir begegnen immer mehr ›Assis‹, die von den ›Profs‹ nicht als
zukünftige Nachfolger gesehen werden und relativ heterogene Lebensentwürfe und Flugbahnen aufweisen: Sie ›sind nicht wie die Profs‹, sie
erkennen sich nicht in ihnen und umgekehrt.7 Es gibt ein zunehmendes
Gefühl von Fremdheit an der Universität, weil sich diese Institution in
ihrem Selbstverständnis kaum oder nur unwillig angepasst hat an die
veränderte Morphologie der Universitätsbevölkerung. Zahlreiche Studierende und Assistierende fühlen sich an der Uni nicht zu Hause. Die
vorherrschende Politik (strukturiertes Studium, Nachwuchsförderung,
etc.) gibt vor, sie gezielt zu unterstützen, und stellt zugleich die Instrumente bereit, um sie systematischer und vor allem früher als bisher aus
dem System auszuscheiden. Es ist kein Zufall, dass ›Qualitätssicherung‹
an den Universitäten gerade jetzt zum Thema wird, da der Elitecharakter der Studierenden und des Mittelbaus ungewiss wird.
Die unternehmerische Universität befördert zwei relativ neue Leitbilder des Wissenschaftlers8: Zum einen den Experten, der sich auf realistische Fragestellungen beschränkt und seine Untersuchungen in den
Dienst der politischen oder wirtschaftlichen Mächte stellt, ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben. Zum anderen den Intellektuellen-Manager (oder den Manager-Intellektuellen), der bestens vernetzt ist und sich
darauf konzentriert, eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen
Inhalten und Finanzierungsquellen parallel zu managen, während die
Knochenarbeit in Lehre und Forschung von seinen ›HiWis‹, ›Assis‹ und
›WiMis‹ verrichtet wird. An einer solchen Professur, die sich als wissen32 Denknetz • Jahrbuch 2014
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schaftliches KMU beschreiben lässt, können bis zu zwei Dutzend Personen tätig sein – natürlich in befristeter Anstellung, teilweise mit sehr
kleinen Pensen und nicht selten mit etwas undurchsichtiger Finanzierung. Gegen diese Tendenzen verteidigt ein Teil der Professorenschaft
ein traditionelles Leitbild des Wissenschaftlers oder Intellektuellen, der
sich auf die ›akademische Freiheit‹ beruft und klassische Werte der wissenschaftlichen ›Exzellenz‹ hochhält. Gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaften ist diese Haltung stark verbreitet, also in den Bereichen, wo auch heute noch die ›intellektuelle Handwerkerschaft‹ vorherrscht, das heisst, wo es noch möglich und üblich ist, mit individuellen Einzelarbeiten eine akademische Karriere zu realisieren, weil der
einzelne Wissenschaftler weiterhin selbst über die Produktionsmittel
seiner Wissenschaft verfügt (im Wesentlichen seine Bibliothek, wie es bei
Weber heisst) und nicht auf einen grösseren Maschinenpark und weiter
reichende Formen der Arbeitsteilung angewiesen ist.
Kritisches Denken hat sich in der Vergangenheit oft, aber in aller Regel implizit, an dieser etwas traditionellen Vorstellung intellektueller
Tätigkeit orientiert. Vor dem aktuellen Hintergrund der Bildungsexpansion wird eine solche Orientierung in zunehmendem Ausmass problematisch, weil sie ein unreflektiertes elitäres Selbstverständnis mit
einschliesst. Wenn auch linke Professorinnen und Professoren (von den
›Assis‹ nicht zu sprechen) in den Chor jener einstimmen, die das ›fehlende Niveau‹ der heutigen Studierenden beklagen, zeigt sich deutlich,
wie das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer geistigen Elite dem kritischen
Denken konservative Züge einverleibt. Wollen wir neue Figuren der Kritik entwerfen, geht es deshalb darum, die kritische Funktion der Intellektuellen von der realen oder erhofften Elitenkarriere zu trennen sowie
das Bild des heroischen Einzelforschers, der auf quasi magischen Wegen
zu seinen Erkenntnissen gelangt, durch ein Modell der Kooperation zwischen Intellektuellen mit unterschiedlichen Erkenntnisinteressen, Fähigkeiten und Stilen zu ersetzen. Kurz gesagt geht es darum, sich die wissenschaftliche Praxis nicht mehr als eine ›höhere Tätigkeit‹ von ›höheren Wesen‹ vorzustellen, sondern als einen Beruf wie einen anderen, der
durch gewöhnliche Menschen auf jeweils unterschiedliche Weise ausgeübt werden kann – je nachdem, welchen sozialen Hintergrund sie haben und wie sich ihr Lebensentwurf gestaltet. Wir brauchen uns auch
nicht unbedingt auf den »Arbeitertraum« der ›Arbeiter-Intellektuellen‹
oder ›Arbeiter-Dichter‹ (Rancière 2013) zu beziehen, das heisst auf ein
Bild von aussergewöhnlichen Arbeitern, die zu Intellektuellen im traditionellen Sinne des Wortes werden. Vielmehr geht es darum zu anerkennen, dass Angehörige unterschiedlicher sozialer Klassen und Grup33 Denknetz • Jahrbuch 2014
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pen auf unterschiedliche Weise intellektuell tätig sein können, und dass
die Universität von einer Pluralisierung der Arten des wissenschaftlichen
Arbeitens viel zu gewinnen hätte.
Die Entzauberung der Universität als ›heilige‹, geweihte und weihende Eliteeinrichtung, die Max Weber vor 100 Jahren als unabwendbares
Schicksal erschien, gilt es heute als politisches Ziel auf die Agenda zu
schreiben. Ohne Zweifel braucht die wissenschaftliche Tätigkeit einen
institutionellen Rahmen wie die Universität, der eine gewisse Distanz
zum Alltagsgeschehen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft herzustellen hilft. Aber kritisches Denken braucht keine Elite der Kritik. Und die
Kritik am universitären ›Feudalsystem‹ erhält einen schalen Beigeschmack, wenn sie von Kolleginnen und Kollegen vorgetragen wird, die
sich ganz selbstverständlich als Elite der Zukunft sehen.9 Wird Wissenschaft dagegen als Beruf gewöhnlicher Menschen betrachtet, ist es
allerdings auch gerechtfertigt, gute Arbeitsbedingungen einzufordern.
Jedenfalls sollte die Universität der Zukunft nicht mehr der ›Wirtschaftssektor‹ mit dem weitaus höchsten Anteil befristeter Beschäftigung (heute ca. 85 Prozent des Personals) sein und sich nicht mehr durch
feudale Abhängigkeitsverhältnisse zwischen ›Profs‹ und ›Assis‹ auszeichnen, die bereits zur Zeit von Weber einigermassen anachronistisch
zu sein schienen.

Anmerkungen
1 ›HiWi‹ steht für ›wissenschaftliche Hilfskraft‹; es handelt sich um Studentinnen und
Studenten, die während dem Studium in kleinen Pensen angestellt werden. ›Assis‹ sind
Universitätsangestellte, die eine befristete ›Qualifikationsstelle‹ innehaben (in der Regel
Teilzeit) und während dieser Anstellung das Doktorat (oder als nächsten Schritt die Habilitation) erreichen sollen. ›WiMis‹ sind ›wissenschaftliche Mitarbeiter‹, sie werden für
Forschung und Projekte angestellt.
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2 Siehe zum Beispiel den Prolog zum Buch über den »Staatsadel« (Bourdieu 2004).
3 Cf. Pierre Bourdieus (1988) Analyse der »Morphologie« der französischen Universitäten
im Vorfeld von 1968. Mit dem Begriff ›Universitätsbevölkerung‹ meine ich die Studierenden sowie das wissenschaftliche Personal der Universitäten.
4 In den Sozialwissenschaften hatten 2013 z.B. 33.9 Prozent der Studierenden Eltern, die
ein Universitäts- oder ETH-Studium absolviert haben (10.5 Prozent Fachhochschule oder
Pädagogische Hochschule; 13.3 Prozent Höhere Berufsbildung; 8.6 Prozent Sekundarstufe allgemeinbildend; 28.2 Prozent Sekundarstufe berufsbildend; 5.4 Prozent keine
nachobligatorische Ausbildung) (Sonderauswertung Bundesamt für Statistik auf Anfrage des Verfassers dieses Aufsatzes).
5 Sofern nicht anders vermerkt sind alle statistischen Angaben dem Datenwürfel und/oder
den Basistabellen zum Personal der universitären Hochschulen des Schweizerischen
Hochschulinformationssystems SHIS entnommen (Zugang über die Seite des Bundesamts für Statistik > Bildung, Wissenschaft > Tertiärstufe: Hochschulen > Detaillierte Daten > Personal).
6 Weitgehend freie Hand wird den Professorinnen und Professoren auch betreffend Nebeneinkünfte gelassen, die in gewissen Fachbereichen wirtschaftlich äusserst lukrativ
sein können.
7 Siehe Pierre Bourdieus Analyse der »Reproduktionskrise« der Professorenschaft an den
französischen Universitäten im Kontext von 1968 (Bourdieu 1988).
8 Siehe Pierre Bourdieus Beschreibung der Auseinandersetzungen um eine neue Definition des »legitimen Intellektuellen« in Frankreich (Bourdieu 2004, S. 256–258; 409-412).
9 Siehe etwa das Positionspapier »Vision 2020«, in dem »junge Forschende« ihren Sorgen
über die Zukunft der einheimischen akademischen Elite Ausdruck verleihen (Hirschi
2012).
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Die verborgene Ethik
des herrschenden
ökonomischen Denkens
Die ökonomische Wissenschaft, kurz ›Ökonomik‹ genannt, war ursprünglich ein Teilgebiet der Ethik. Noch Adam Smith war Inhaber
eines Lehrstuhls für Moralphilosophie. Auch John Maynard Keynes
wusste noch um den Charakter und die Herkunft der ökonomischen
Theorie: »(E)conomics is essentially a moral science and not a natural
science« (Keynes 1973: 297). Die neoliberale Kehre hat dieses Bewusstsein der eigenen Herkunft in den Wirtschaftswissenschaften weitgehend
getilgt. Ihre Ansätze, die bis in die jüngste Zeit – und noch nach der Finanzkrise von 2007/2008 – mit zahlreichen Nobelpreisen geadelt wurden, sind in ihrer wissenschaftstheoretischen Form rein physikalistisch.
Sie unterstellen eine von der Theorie unabhängige »wirtschaftliche
Wirklichkeit«, die durch statistische Methoden erfasst und durch mathematische Modelle berechnet werden kann. Die entwickelten ökonomischen Theorien beruhen hierbei auf blossen Annahmen, die gar nicht
erst den Anspruch erheben, empirisch wahr zu sein.1 Milton Friedman,
seit der monetaristischen oder neoliberalen Konterrevolution gegen den
Keynesianismus der 1970er-Jahre in der Ökonomik lange Zeit eine Leitfigur, betonte nachdrücklich, dass getroffene Annahmen durchaus auch
empirisch falsch sein können. Ihre einzige Aufgabe sei es, gültige Prognosen zu liefern: »To make correct predictions« (Friedman 1953: 4). An
diesem Anspruch ist die Ökonomik also zu messen.

Scheiternde Prognosen
Die Physik und andere Naturwissenschaften funktionieren, sichtbar an
der Technik. Ganz anders die Prognosen der Ökonomik. Ein charakteristisches Beispiel: Der Deutsche
Sachverständigenrat (›Rat der fünf
Karl-Heinz Brodbeck
Weisen‹) legt jährlich – zudem
1948, bis zum Wintersemester 2013/214
sehr spät – Prognosen für die EntProfessor für Volkswirtschaftslehre und
wicklung des BruttoinlandsproKreativitätstechniken an der Hochschule für
dukts
(BIP) im folgenden Jahr vor.
Angewandte Wissenschaften, Würzburg.
Das BIP ist eine hoch aggregierte
Jüngste Veröffentlichung: Faust und die
Grösse, bei der keine allzu heftiSprache des Geldes. Freiburg–München
gen Schwankungen zu erwarten
2014.
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sind, weil sich viele kleinere Einflüsse gegenseitig kompensieren. Man
sollte meinen, dass für eine empirische Wissenschaft in diesem Fall die
Aufgabe, einigermassen präzise Prognosen abzuliefern, nicht sonderlich
schwer sein sollte – immer vorausgesetzt, wirtschaftliche Ereignisse
könnten durch objektivierende, physikalistische Modelle korrekt beschrieben werden. Diesen Anspruch erheben in den Modellierungen ihrer Gutachten die Wirtschaftsforschungsinstitute und nicht zuletzt auch
der Sachverständigenrat. Er verwendet eine Prognosegenauigkeit in
Höhe von Zehntelprozentsätzen für Wachstumsraten. Betrachten wir
den kritischen Zeitraum um die Krisenjahre von 2008 (2005–2010).2 Obgleich die beanspruchte Prognosegenauigkeit im Zehntelprozentbereich
in absoluten Zahlen für Deutschland etwa ± 2,5 Milliarden Euro ausmacht, lagen die vorhergesagten Veränderungen des BIP durch den Rat
um bis zu 120 Milliarden Euro daneben, was etwa der Grösse des BIP
von Rheinland-Pfalz entspricht. Der Rat verschätzte sich bei den Wachstumsraten im fraglichen Zeitraum um bis zu 4,7 Prozent. Im Durchschnitt lag der Schätzfehler bei ca. 50 Milliarden Euro pro Jahr, also
etwa dem BIP von Thüringen.
Bei der Beurteilung dieses grandiosen Versagens ist der eigene Anspruch zugrunde zu legen: Wer beansprucht, die Wirtschaft auf die
Zehntelprozentstelle genau vorherzusagen, dann aber Prognoseleistungen abliefert, deren Fehler bei Wachstumsraten um das 50-Fache daneben liegt, hat als Wissenschaftler schlicht versagt. Um die prognostischen
Leistungen anderer Ökonomen und Institutionen ist es nicht besser bestellt. Wie lässt sich aber erklären, dass sich eine Wissenschaft, die sich
offensichtlich nach ihren eigenen Kriterien grundlegend irrt, dennoch
über viele Jahre eine hohe Reputation geniesst, dass ihre Hauptvertreter für ihre Modelle Nobelpreise erhalten und diese Modelle an den Universitäten weiterhin gelernt werden, trotz des ins allgemeine Bewusstsein getretenen Versagens im Jahr 2008? Die Antwort ist in der Herkunft
dieser Wissenschaft zu suchen: Sie war nie etwas anderes als eine Morallehre. Das mathematisierte Mäntelchen einer Science nach dem Vorbild der Physik war stets nur Teil der eigenen Selbstdarstellung, nie
Grundlage einer Wissenschaftspraxis, die – wie in der Technik die Physik – allgemeine Anwendung findet. Die Ökonomik war durch diese
Verkleidung nie etwas anderes als eine implizite Ethik (Brodbeck 2003).
Die hellsichtigeren unter den Ökonomen haben zugegeben, dass sie entweder gar nicht in der Lage sind, gültige Prognosen, sondern bestenfalls
allgemeine ›Erklärungen‹ der Wirtschaft zu liefern. Oder aber sie konzedieren, dass ›Prognosen‹ gar nicht als Vorhersagen faktischer Verläufe zu verstehen seien, sondern als Imperative für die Politik. Ernst Helm37 Denknetz • Jahrbuch 2014
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städter, früheres Mitglied des Sachverständigenrats, meinte einmal, angesprochen auf eine Fehlprognose: »Auch dann, wenn Prognosen durch
die Entwicklung im Nachhinein nicht bestätigt werden, folgt daraus
nicht, dass sie von Anfang an wertlos waren« (Helmstädter 1995). Sie sollten gar nicht Fakten vorhersagen, sondern politisch wirken. Ihr ›Wert‹
ist kein wissenschaftlicher, nur ein moralischer.

Immunisierung des Versagens der Ökonomik
Es genügt allerdings nicht, allein auf die faktische Fehlleistung der Ökonomie als ›Wissenschaft‹ hinzuweisen. Um zu einem gültigen Urteil zu
kommen, sind die Gründe für das Versagen der physikalistischen Denkformen zu erhellen. Denn: Auf den ersten Blick ist das, was seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts in der Ökonomik versucht wurde, keineswegs
sinnlos. Wenn man die Wirtschaft als eine Fülle von Handlungen der
Menschen beschreibt, die durch Motive gelenkt werden, so liegt es fraglos nahe, zunächst diese Handlungen ethisch zu beurteilen. Doch die immer stärkere Ausrichtung aller Handlungsmotive an dem einen Ziel des
Gelderwerbs hat hier eine nahezu mechanische Leidenschaft offenbart
(Brodbeck 2013, Teil 5). Das Streben nach immer mehr vom Selben, nach
der Vergrösserung einer Geldsumme – höflich als homo oeconomicus, weniger höflich als Geldgier zu beschreiben – nimmt tatsächlich massenhaft
die Form alltäglicher Rechnungen an. Fügt man hinzu, dass durch den
Wettbewerb viele Motive sich wechselseitig aufheben, man also das Gesamtergebnis der Handlungen nicht durch eine moralische Regel beschreiben kann, so scheint der Gedanke nahezuliegen, dass die Wirtschaft insgesamt wie ein unbewusstes System funktioniert: A »supra-conscious mechanism which operates upon the contents of consciousness
but which cannot itself be conscious« (Hayek 1967: 61).
Offensichtlich versagt aber dieses Bild von der Wirtschaft. Wie lässt
sich dieses Versagen erklären? Es ist vielleicht hilfreich, die Reaktion von
Ökonomen auf ihre Fehlprognosen genauer zu durchleuchten. Sie stellen dabei nicht ihre Wissenschaft als Wissenschaft in Frage, sondern immunisieren ihre Aussagen. Ein Beispiel: Hans-Werner Sinn hat – mit eigenen Fehlprognosen konfrontiert – geantwortet: »Wir machen ja keine
unbedingten Prognosen – auch wenn wir in der Öffentlichkeit gern so
interpretiert werden –, sondern wir treffen Wenn-dann-Aussagen: Wenn
das Wachstum der Weltwirtschaft, der Rohölpreis, der Aktienkurs und
anderes mehr bestimmte für plausibel gehaltene Werte annehmen, dann
reagiert unsere Wirtschaft in einer bestimmten Weise, und es ergibt sich
eine Konjunkturprognose« (Sinn 2001). Befragt, welche Faktoren sich
denn unvorhersehbar geändert hätten, sagt Sinn: »Das Entscheidende war
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der Einbruch an den Börsen und der Ölpreisanstieg im Frühjahr dieses
Jahres« (scil. 2001). Sinn präsentiert hier einen häufig von Ökonomen
angewandten PR-Trick: Die selbst gestellte Aufgabe der herrschenden
Theorie ist es, die Gesamtheit der Preisbewegungen zu erklären. Sinn verschweigt diese Aufgabe und verpackt die wichtigsten Preise in der modernen Volkswirtschaft (Erdölpreis, Preise für Wertpapiere etc.) in den
»Datenkranz« und entzieht sich damit einfach der Erklärungsaufgabe.
Diese Immunisierungsstrategie, Prognosen von Bedingungen abhängig
zu machen, die selbst zum zentralen Erklärungsbereich der ökonomischen Theorie gehören, kommt faktisch einer Selbstaufgabe der Ökonomik als Wissenschaft gleich. Was würde man von einem Astronomen
sagen, dem die Prognose einer Mondfinsternis misslungen ist und der
als Ausrede anführte: »Ich konnte die Bewegung der Erde nicht vorhersagen«? Wenn Märkte interdependent sind, dann gibt es keine bedingte
Prognose, die einige andere Märkte als ›Daten‹ zu betrachten erlaubt. Joseph Schumpeter hat diesen methodischen Fehler zu Recht kritisiert:
»Wir können unser Weltbild natürlich sehr vereinfachen und zu sehr
simplen Sätzen gelangen, wenn wir uns mit Behauptungen folgender Art
zufrieden geben: sind A, B, C… gegeben, so hängt D von E ab. Wenn nun
A, B, C… Faktoren sind, die ausserhalb des untersuchten Gebietes liegen, so ist alles in Ordnung. Sind sie jedoch Teile der zu erklärenden
Phänomene, dann können Aussagen darüber, was durch was bestimmt
wird, leicht unwiderlegbar formuliert werden« (Schumpeter 1954: 328).
Das angeführte Beispiel verdeutlicht ein Prinzip. Das Scheitern von Prognosen, die nach Milton Friedman das Kriterium und die Rechtfertigung
für die unrealistischen Annahmen der Mainstream-Ökonomie sind, hat
die Ökonomen noch nie daran gehindert, immer wieder solche »bedingten«, also wertlosen Prognosen abzuliefern. Sie bleiben immun gegen jede Widerlegung des jeweils angewandten Modells. Ein Paradigma stirbt aus, sagt Thomas S. Kuhn, wenn seine Vertreter aussterben.
Das neoklassische Paradigma hat bislang alle seine Vertreter überlebt.
Es muss also für die Aufrechterhaltung der traditionellen Ökonomie einen Grund geben, der weder in der Sozialstruktur ihrer Vertreter, noch
in ihrem Erfolg als Prognoseinstrument zu finden sein kann. Tatsächlich
ist dieser Grund darin zu suchen, dass die ökonomische Politikberatung
im Tarngewand einer Wissenschaft gar nicht wirklich eine erklärende,
sondern nur eine moralische Aufgabe erfüllt. Der Kern dieser Morallehre lautet: Märkte regeln Gesellschaften zu deren Bestem; Menschen sind
primär Individuen, nicht soziale Wesen; andere Formen der Vergesellschaftung als die über das Geld sind als ›vormodern‹ zurückzudrängen.
Ich möchte dies etwas genauer am Begriff der ›ökonomischen Gesetze‹
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erläutern, die man gerne anführt, um vermeintliche Sachzwänge zu legitimieren.

Vom ethischen Sinn ökonomischer Gesetze
Dass »die Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens sich streng nach
Gesetzen regeln, gleich jenen der Natur« (Menger 1871: VIII), steht für
die Anhänger der traditionellen Ökonomik ausser Frage. Doch was ist
der Sinn eines ökonomischen Gesetzes? In jedem von Menschen gemachten Gesetz liegt eine Abstraktion, die in der Gesellschaft durchgesetzt werden muss. Ein juristisches Gesetz gilt nur, wenn sein Gelten
durch eine Exekutive wirksam gemacht wird. Jedes Gesetz führt zu einer Beschränkung des individuellen Handlungsspielraums. Im Gesetz ist
ein allgemeines Interesse gegen individuelle Interessen dadurch wirksam,
dass Einzelhandlungen begrenzt werden. Das trifft auch für Moralregeln
zu, die nur ideell gelten. Man erkennt moralische oder rechtliche Normen daran, dass man sie – wenigstens prinzipiell – aus Freiheit auch missachten kann. Diese ›Freiheit‹ ist hier keine absolute, sondern auf die erfahrbare Schranke des Gesetzes bezogen.
Alle abstrakten Regeln für das Handeln freier Individuen haben formal die Struktur moralischer Vorschriften. In der Moral erscheint in jedem
Einzelnen die Forderung aller anderen Menschen an individuelles Handeln. In der Moral spiegelt sich das Ganze in seinen Teilen, spiegelt sich
der soziale Zusammenhalt der Menschen in den Individuen. Das spezifisch Menschliche daran liegt in der Tatsache, dass diese moralischen Regeln erkannt werden können, dass sich also jeder als Gemeinschaftswesen
in diesen Spielregeln wiedererkennt – gleichgültig, ob sie gesetzlich normiert, mit Gewalt durchgesetzt oder als Erkenntnis im ethischen Handeln freiwillig angenommen werden. Nach Kant ist letzteres die Voraussetzung für jede vernünftige Gesetzgebung.
Hebt man diese Voraussetzung auf und behauptet das Gelten ökonomischer Gesetze in strikter Analogie zur Naturwissenschaft als faktische
Herrschaft einer Regel über den Einzelfall, so wird die grundlegende Differenz im Gelten zwischen moralischen und natürlichen Gesetzen verwischt und der Begriff des Individuums wird auf etwas ihm völlig Fremdes reduziert. »Individualität« im Rahmen eines naturwissenschaftlich
gedeuteten Gesetzes bedeutet immer: Kausale oder stochastische Bestimmtheit des Verhaltens. Das zum allgemeinen Gesetz korrespondierend gedachte Individuum wird im physikalischen Denkmodell zum
Atom, dessen Eigenschaften und Verhaltensweisen ausschliesslich durch
die Gesetze determiniert sind. Beschreibt man also die Wirtschaft – wie
die herrschende Ökonomik – in Analogie zu Naturgesetzen, so muss
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man auch die Individuen als atomistische Maschinen konstruieren. In
diesem Sinn setzt Menger sogar Atomismus und Exaktheit gleich, wenn
er über »das exacte (das atomistische) Verständnis« (1871: 171) des Ursprungs von Institutionen spricht.
Diese logische Konsequenz kehrt in der Abstraktion des homo oeconomicus wieder. Wenn man abschwächend sagt, dass es sich beim homo oeconomicus nur um eine ›Als-Ob-Hypothese‹ handelt, dann verkennt man
das darin verborgene ethische Problem. Ich möchte dies am von Schumpeter eingeführten Begriff des »methodologischen Individualismus«
(1908: 88ff.) demonstrieren, also der von Ökonomen fast aller Schulen
akzeptierten Annahme, dass sich die Wirtschaft nur ausgehend von unabhängigen Individuen erklären lasse. Auf der Grundlage dieser methodischen Voraussetzung reduziert sich »Wirtschaft« auf Märkte und
Preise. Individuen handeln nicht, sie verhalten sich nur: »Wirtschaften
an sich ist frei von moralischem Gehalt« (Erhard; Müller-Armack 1972:
54). Die Konsequenz daraus ist, »dass selbst das Wesen des Wirtschaftens für uns gleichgültig sei. Wir haben auf das zu blicken, was wir erreichen wollen – das ist in diesem Falle die Preiserscheinung – und nur
das anzuführen, was zur Erreichung unseres Zieles unbedingt nötig ist«
(Schumpeter 1908: 93). Dieser »Zweck heiligt die Theorie«, sagt Schumpeter (1908: 529); »die individuelle Betrachtungsweise (ist) kurz und
zweckmässig« und soll zu »in erheblichem Masse brauchbaren Resultaten« (ebd.: 624f.) führen.
Der Begriff des Individuums, der ›zweckmässig‹ eingeführt wird, hat
hier nur den Gehalt eines isoliert gedachten Atoms. Welchen Grund sollte es dann aber überhaupt geben, diese Abstraktion zu den bewussten
Entscheidungen von Menschen in Beziehung zu bringen? Der semantische Gehalt von ›Individuum‹ im methodologischem Individualismus,
der jede personale Deutung abweist, ist dementsprechend eben keine
Kategorie mehr, die einen handelnden Menschen bezeichnen kann, sondern ein Leerbegriff. Was hat eine auf diese Weise atomistisch gedachte
Abstraktion mit wirklichem Handeln zu tun? Tatsächlich wurde dieser
Blick auf das Handeln der Menschen in der Wirtschaft aber zur allgemeinen Voraussetzung der Ökonomik. Carl Menger hatte hier offenbar
noch Zweifel und forderte, die Grundbegriffe der Wirtschaftswissenschaften seien doch auf die »der sicheren Beobachtung noch zugänglichen Elemente zurückzuführen« (Menger 1871: VII). Verhaltenswissenschaftliche Ansätze in jüngerer Zeit verfahren nach Mengers Prämisse,
verfeinern den homo oeconomicus psychologisch oder neurowissenschaftlich, geben aber dabei den methodischen Standpunkt nicht auf:
Auch sie beharren auf dem methodologischen Individualismus und ken41 Denknetz • Jahrbuch 2014
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nen als letztes Kriterium richtiger Theorie nur die Fähigkeit, gültige Prognosen abzuleiten. Sie scheitern daran nicht minder.
Auch wenn man das Verhalten des homo oeconomicus ›realistischer‹ gestaltet, so konstruiert man nur »Roboterimitationen von Menschen«
(Lucas 1995), das heisst letztlich amoralische Wesen. Dennoch offenbart
auch dieser Gedanke seine implizite Moral: Die von den Ökonomen
aufgestellten Gesetze erklären nicht menschliches Handeln, sie wollen
Menschenroboter programmieren. Ihre Erklärungen fungieren in der Politikberatung als moralische Norm. Die Ökonomie als Gesetzeswissenschaft
formuliert ethische Gesetze im Gewand einer an den Naturwissenschaften orientierten Science. Dass tatsächlich Märkte und Preise als Ersatz für
Moralregeln gelten, das wird von den einsichtigeren Ökonomen zugestanden. Hayek formuliert diese Moral des Marktes ungeniert, wenn er
von den Marktpreisen behauptet: Sie sagen den Menschen, »was sie tun
müssen« (Hayek 1980: 229). Dieses ›Müssen‹ wird durch ›Gesetze‹ begründet, also unter dem Tarnmantel einer Wissenschaft als Notwendigkeit
postuliert. Dass es sich faktisch aber nur um eine versteckte Moralregel
handelt, gesteht Hayek dennoch zu, wenn er an anderer Stelle präzisiert:
Preise seien Signale, die »den Menschen sagen, was sie tun sollen« (Hayek 1996: 272; eigene Hervorhebung). Hier leistet die Ökonomik durch
den wichtigsten Begründer des Neoliberalismus ihren Offenbarungseid:
Sie ist eine Morallehre, die im Gewand einer von ›Gesetzen‹ und von
›Notwendigkeiten‹ sprechenden Wissenschaft auftritt. Die Ökonomik
war nie etwas anderes.
Es ist aber eine Moral, die nicht durch eine im Diskurs demokratisch begründete Ethik expliziert wird. Sie wird von aussen als Sachzwang inszeniert. Ökonomen sind nicht einfach Beobachter, sie sind Teilnehmer.
Der deutsche Sachverständigenrat gesteht zu, »ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftspolitischen Diskussion in Deutschland« zu sein
und dabei »die politische Entscheidungsfindung merklich beeinflusst«3
zu haben. Doch wenn die Ökonomik das mitgestaltet, was sie in ihren
Erklärungen zugleich nur ›voraussetzt‹ – die Wirtschaft als äusseres Objekt –, wenn sie selbst Teil der Entscheidungen in der wirtschaftlichen
Wirklichkeit ist, dann ist eine vermeintlich wertfreie Wissenschaft nach
dem Vorbild der Physik ein fataler Irrweg. Dass an diesem Irrweg durch
eine Masse prognostischer Irrtümer hindurch festgehalten wird, erweist
die bisherige Ökonomik als reine Marktideologie. Es geht nicht um die
Erklärung der ökonomischen Realität, sondern um die Umsetzung
politischer Ziele: Lohnsenkungen, Austeritätspolitik, die Privatisierung
öffentlicher Güter (Wasser, Bildung usw.), die Durchsetzung von ›Freihandelsabkommen‹ oder um Bankenrettung. Allerdings funktioniert
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diese Marktideologie seit einigen Jahren nicht mehr ohne Widerstand,
der sich zunehmend in globalen sozialen Unruhen äussert. Gegen Naturgesetze zu demonstrieren wäre sinnlos. Die von den Ökonomen behaupteten »Gesetze der Wirtschaft« lassen sich aber modifizieren –
durch demokratische Entscheidungen, die ökonomische Fragen wieder
als ethische begreifen und eine Wirtschaft für die grosse Mehrheit der
Menschen gestalten.

Anmerkungen
1 Economics »reasons (…) from assumptions, not from facts«. (Mill 1963f.: 325)
2 Vgl. www.pdwb.de/nd08.htm (15.6.2014) und eigene Berechnungen.
3 Nachzulesen auf der Website des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ziele.html (14.
6.2014).
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Zurück zur Realität in der
Gesundheitsforschung
Die Forschung im Gesundheitswesen geht uns alle an, behandelt sie
doch im Spannungsfeld zwischen Natur- und Sozialwissenschaften Themen von hoher Relevanz: Gesundheit, Leben und Tod. Wo steht sie also? Der allgemeine Tenor ist der, dass noch viel zu tun bleibe, der Weg
aber grundsätzlich der richtige sei. Der nachstehende Text behauptet das
Gegenteil und stellt sich damit gegen das gängige Denken. Neue Thesen, Theorien und Behauptungen in das Überzeugungsnetz des wissenschaftlichen Mainstreams einzupassen, macht es einer Arbeit bekanntlich leichter, von der wissenschaftlichen Gemeinde aufgenommen zu
werden. Das ist allerdings immer auch eine Frage der Interessen der
mächtigsten Akteure, und dass diese Interessen im Gesundheitswesen
gewaltig sind, liegt auf der Hand. Industrie, Leistungserbringer und Kassen wollen ihre Vorteile erzielen und aktivieren dazu Kräfte, die beeinflussen, wie geforscht wird. Doch führt das auch zu den bestmöglichen
Resultaten für die PatientInnen und für die Gesellschaft?

Individuum und Population
Beginnen wir dort, wo jeder von uns die Medizin realiter erfährt: in der
Praxis. Ein pensionierter Bauer um die 80 sitzt beim Arzt und beklagt
sich über Hüftschmerzen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse, wie sie die evidenzbasierte Medizin im Rahmen von Health-Technology-Assessments
(HTA) durchführt, empfiehlt in seinem Fall, auf die Operation zu verzichten, da sie sich nicht mehr lohne. Der Patient, früher ein aktiver
Mann, ist wegen seiner Hüftschmerzen über die Jahre aber immer passiver geworden. Die Folgen sind neben einer seelischen Verstimmung
auch medizinische: Er hat starkes
Übergewicht, braucht BlutdruckMichel Romanens
senker und nimmt seit einiger Zeit
Dr. med., ist Facharzt FMH für Kardiologie
Antidepressiva. Eine Hüftgelenkund Innere Medizin und betreibt eine eigeOperation könnte, weil er sich
ne Praxis in Olten. Er war bis 2011 Mitglied
dann wieder mehr bewegen würder Schweizerischen Gesellschaft für Sode, einen Teil dieser Medikamenziale Medizin (SGSG) und hat auf seinem
te und Behandlungen überflüssig
Fachgebiet sowie als Präsident des Vereins
machen und somit helfen, ein
Ethik und Medizin Schweiz (www.vems.ch)
Mehrfaches der Kosten der Hüftverschiedene Beiträge in der Fachpresse
gelenk-Operation zu sparen. Das
und in Publikumsmedien veröffentlicht.
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Kostenkontrollinstrument HTA sieht also einen Behandlungsentscheid
vor, der in diesem Fall neben persönlichem Leid auch Mehrkosten verursacht. Verhindern kann dies nur die medizinische Fachperson, die im
persönlichen Gespräch unter Berücksichtigung der spezifischen Situation einen individuellen Zugang zur Krankheit etabliert, der dank der
ärztlichen Kompetenz die möglichen Heilungschancen einfängt.
Dem steht heute zunehmend eine entweder nur vergleichende oder
eine effektiv nach Ursachen suchende Forschung gegenüber, deren Ziel
es ist, individuelle Beobachtungen im Gesundheitswesen zu verallgemeinern, zu standardisieren und die daraus gewonnenen Resultate
zurück auf das Individuum zu projizieren. Dieser Wunsch ist vor dem
Hintergrund der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zwar verständlich, sollte aber vom Willen getragen werden, die Behandlungsqualität zu verbessern, da nur diese eine tatsächliche Senkung der Versorgungskosten garantiert.
Effekte der medizinischen Intervention, die auf solcher Forschung
basiert, werden auf der Ebene von aggregierten Patientenpopulationen
beobachtet. In der aggregierten Population ist der Effekt der Intervention in ihrem Mittelwert zwar bezifferbar. Allerdings wird in einer auf
Mittelwerte ausgerichteten Forschung der einzelne Kranke zum ent-individualisierten Studienfall; ähnliche Fälle werden eingesammelt und
aggregiert (VEMS, 2014, Factsheet BigDataBias), wodurch die Varianz
– also die Entfernung des Individuums vom Mittelwert seiner Gruppe
– verlorengeht. Als Folge dieses Informationsverlusts kann es keine Garantie geben, dass Forschung im Gesundheitswesen Kosten senkt oder
dass die Behandlungsqualität verbessert wird. Dies gilt besonders für die
vergleichende Forschung, die keine Ursachen für beobachtete Unterschiede herzuleiten vermag. Es ist demnach grundsätzlich statistisch
und empirisch nicht zulässig, Studienergebnisse unbesehen auf das Individuum zurückzuspiegeln. Der Einzelfall verschwindet hinter den
Schemen solcher Populationswerte; er wird schattenhaft abgebildet oder
gar nicht mehr erkannt. Diese Erkenntnis hat unmittelbare Konsequenzen, insofern die präsentierte Studie immer die Population meint, ohne
sich um das Individuum ›kümmern‹ zu können. Damit geht dem ›aggregierten Wissen‹ ein wesentlicher Aspekt ärztlichen Wissens verloren.
Das Therapieschema muss sich am Individuum und seinem sozialen
Kontext orientieren und darin die Optionen der Behandlung von Krankheit differenziert und realitätsbezogen erarbeiten. Genau das vermag eine maschinelle Mittelwertindustrie nicht zu leisten. Denn das erkrankte
Individuum weigert sich mitunter standhaft, seine Krankheiten und
Krankheitssymptome den Mittelwerten gemäss auszubilden. Daraus er45 Denknetz • Jahrbuch 2014
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gibt sich als Konsequenz, dass die ent-individualisierte ›Mittelwertmedizin‹ ihre aggregierten Erkenntnisse nur als Orientierungsgrösse, nicht
aber als Behandlungsvorgabe verstehen darf. Wenn das sachgerechte
Wissen zur individuellen medizinischen und sozialen Situation ungenügend berücksichtigt wird, entsteht ein Informationsverlust, der im Einzelfall eine zwecklose Medizin erzeugt (VEMS, 2014, Factsheet Zweckmässigkeit). Die Kunst der ÄrztIn und deren Unverzichtbarkeit leiten sich
eben gerade daraus ab, dass mit deren Wissens- und Erfahrungshintergrund ungleich viel mehr Variablen in den Behandlungsplan einbezogen werden können, als das evidenzbasierte Richtlinien je zu bewältigen vermöchten.
Der einseitige Blick auf Mittelwerte und Zahlen, die definieren, was
gesund sei und was krank, was wert, behandelt zu werden (zu leben) und
was nicht, verweist auch auf das dunkelste Kapitel der Neuzeit. Als Vorreiter der Nazi-Ideologie und Vater der Eugenik entwickelte Sir Francis
Galton einen gefährlichen Zahlenfetischismus, der sich schliesslich komplett von der Realität abkoppelte und in der Rechtfertigung der Zwangssterilisation und Vernichtung jener Menschen, die nicht in die Mittelwerte passten, seinen perversen Höhepunkt fand. Dies mag weit weg
und weit hergeholt erscheinen, doch sei daran erinnert: Die Eugenik
fusste im Wesentlichen auf der Mittelwertstatistik von zu normierenden
Physiognomien und beobachteten Mittelwertintelligenzen verschiedener Völker; aus solchen Optiken wurden dann Inferioritäten abgeleitet
(Eidenbenz, 1993). So folgerte Sir Francis Galton – ein durchaus intelligenter Mann – 1873 in einem seiner wöchentlichen ›Letter to the Editor‹ in der Tageszeitung ›The Times‹ allen Ernstes, dass der Völkertransfer der Chinesen nach Afrika die Intelligenzmasse der Bewohner
Afrikas positiv beeinflussen würde (Galton, 1873). Diese Hinweise auf
das Irreführungspotenzial der Mittelwertbetrachtung sollten uns ein
Warnsignal sein, wenn es darum geht, die Medizin zu ökonomisieren,
indem ihr ein Anreiz zur Ein- und Anpassung des Patientenguts in Mittelwerte gesetzt wird.

Irreführung durch mittelwertvergleichende
Beobachtungsstudien
Unser Gesundheitswesen wird überflutet von Forschung. Die Frage,
welche davon uns weiterbringt, ist eine Frage des Realitätsbezugs, also
der Forschungsqualität. Wird tatsächlichen Sachverhalten nachgegangen oder werden lediglich Argumente gesucht, damit politisch opportune Hypothesen als wissenschaftlich verkauft werden können? Ob und
wie gut eine Studie die Wirklichkeit abbildet, hängt davon ab, wie viele
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Variablen die Datengrundlage erfasst und ob es die richtigen – sprich:
die erklärenden – sind. Entsprechend ist beim Beurteilen der Qualität
einer Studie wesentlich, dass diese den Regeln der good epidemiological
practice genügt (Altpeter, 2005; Schneeweiss, 2014), was die meisten
Public-Health-Studien der Schweiz nur teilweise oder gar nicht tun. Sie
leiten aus Mittelwertvergleichen, die auf der Metaebene statistische Signale erzeugen, Ursachen statt Hypothesen ab, ohne diese Ursachen
tatsächlich beobachtet zu haben. Anschliessend werden solche nur behaupteten ›Ursachen‹ aus der Metaebene auf das Individuum rückprojiziert, mit den entsprechend falschen politischen Konsequenzen für die
medizinische Versorgung.
Dies geschieht auf drei Ebenen: auf der Mikroebene (Arbeit am Krankenbett), auf der Mesoebene (Spitäler, Heime) und auf der Makroebene (Gesundheitsökonomie, Politik, Behörden).
Mikroebene: Die Wirtschaftlichkeitsverfahren (WZW-Verfahren) der
Krankenkassen eruieren jene Arztpraxen, die überdurchschnittlich
hohe Behandlungskosten abrechnen, wobei sie davon ausgehen, eine
Mittelwertüberschreitung der jährlichen Behandlungskosten pro Arzt
gälte als gerichtsfähiger Beweis für die Verletzung der Wirtschaftlichkeit.
Diese Methode schafft nun aber einen in zweierlei Hinsicht kostentreibenden Anreiz: Zum einen den, die wenigen Patienten wegzuweisen, die
hohe Kosten verursachen und damit den Schnitt heben (mehrfach und
schwer Kranke), weshalb diese dann verspätet und teurer behandelt werden müssen. Zum anderen besteht der Anreiz, das Kollektiv der vielen
Patienten, die geringe Kosten verursachen (der weitgehend gesunden),
zu erweitern, um den Schnitt zu senken. ÄrztInnen werden also mit
ökonomischen Anreizen motiviert, ihr Patientengut auf Gesunde auszuweiten, an denen sie dann Behandlungen durchführen, die mindestens teilweise medizinisch nicht nötig sind (early treatment dysfunction).
Eine Beurteilung, die auf einem Vergleich der Durchschnittskosten ohne Berücksichtigung der diese Kosten verursachenden Patienten beruht,
begründet die Kosten des Arztes durch die Kosten des Arztes. Das ist in
keiner Weise wissenschaftlich und in höchstem Mass realitätsfern. Auch
eine zusätzliche Korrektur dieser Kosten anhand demografischer Variablen wie Alter, Geschlecht, Wohnkanton, wie sie santésuisse seit 2007
praktiziert, setzt voraus, dass die Kosten einer normalen Verteilung folgen. Das tun sie auf der Betriebsebene des Arztes aber eben nicht: Diagnostisch tätige Ärzte erzeugen Abklärungskosten unabhängig vom
Alter, während behandelnde Ärzte teils sehr teure Patienten behandeln
(Pareto- oder Heavy-tail-Verteilung der Kosten). Damit ist die Kostenkorrektur von santésuisse mittels der ANOVA-Methode (Analysis of va47 Denknetz • Jahrbuch 2014
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rianz, Varianzanalyse), die eine Normalverteilung der Daten voraussetzt,
mathematisch falsch gewählt (Warmuth, 2014).
Mesoebene: Die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichten Sterberaten in den Schweizer Spitälern zeigen besonders gut auf, wie
problematisch solche Statistiken sind. Das Simpson-Paradoxon (VEMS,
Factsheet BigDataBias, 2014) zeigt die Problematik mathematisch auf: In
der Summe überleben im dort ausgeführten Beispiel von 1000 hospitalisierten PatientInnen im County Hospital 90 Prozent und im Mercy
Hospital nur 79 Prozent ( Johnson, 2002). Gemäss BAG hätte folglich das
Mercy Hospital ein Qualitätsproblem, dem die Klinikleitung nachzugehen hätte. Das Simpson-Paradoxon zeigt nun aber, dass im Gegenteil im
Mercy Hospital sowohl von den relativ gesunden PatientInnen als auch
von den PatientInnen in schlechtem Gesundheitszustand mehr überleben, nämlich 98.3 versus 96.6 Prozent im County Hospital respektive
51.2 versus 36.4 Prozent. Wenn man also eine unabhängige Erklärungsvariable, in diesem Fall die Zahl der Patienten mit schlechtem Gesundheitszustand, in die Analyse einbezieht, schneidet paradoxerweise das
Mercy Hospital besser ab. Im Ergebnis sterben nur deshalb häufiger
PatientInnen im Mercy Hospital, weil es häufiger schwer Erkrankte
behandelt (nämlich 410 statt 110) und weniger häufig relativ Gesunde
(nämlich 590 statt 890). Es betreibt also keine Risikoselektion. Hier zeigt
sich das Grundproblem nicht erklärender Statistiken: Es lohnt sich nun,
medizinisch sinnlose ›Qualitätsstandards‹ zu erfüllen, indem man die
Behandlung schwer Erkrankter vermeidet (Resnic, 2009) und relativ
Gesunde unnötigerweise behandelt (early treatment dysfunction als Kostentreiber im Gesundheitswesen). Die effektiv wichtige Frage bei der
Beurteilung der Qualität der medizinischen Leistung eines Spitals wäre
jedoch die, wie viele Todesfälle wegen fehlerhafter Behandlung aufgetreten sind. Expertenaudits – und nur sie können diese Fragestellung
adäquat bearbeiten, indem sie die realen medizinischen Handlungen
überprüfen – kommen in einer Studie (Hayward, 2001) zu sieben USSpitälern mit rund 125’000 Hospitalisationen und über 4000 Todesfällen zu folgendem Ergebnis: Es handelt sich um rund eine PatientIn auf
10’000 hospitalisierte PatientInnen. Damit ist aufgezeigt, dass die BAGSterbestatistiken per se kein Qualitätskontrollinstrument sind, jedoch
destruktive Behandlungsentscheide fördern.
Makroebene: Eine Beobachtungsstudie stellte fest, dass Hüft-, Rückenoder Knieoperationen in bestimmten geografischen Regionen häufiger
durchgeführt werden (Busato, 2012). Die Folgerung ist scheinbar naheliegend: Die Unterschiede werden angebotsseitig verursacht. Wo viel angeboten wird, wird auch viel behandelt. Wissenschaftlich ist diese Aus48 Denknetz • Jahrbuch 2014
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sage nie ausreichend belegt worden. Das Problem: Jene Variablen, die
eine solche Aussage überprüfbar machen würden, wurden gar nicht abgefragt (z.B. durch eine direkte Überprüfung des Zweckmässigkeitsentscheids). Wir bezeichnen solche Studien als Janusstudien: Das Gegenteil der Aussage ist in gleicher Weise plausibel (aber unüberpüft). In unserem Beispiel: Region A ist nicht überversorgt, vielmehr ist Region B
unterversorgt. Das Angebot ist in Region A nicht zu hoch, sondern in
Region B zu tief. Und auch hier führen irreführende Studien zu kontraproduktiven Handlungen: Wie im eingangs beschriebenen Beispiel des
pensionierten Bauern aufgezeigt, können orthopädische Eingriffe die
Mobilität wiederherstellen und damit Folgekrankheiten der Immobilisierung wie Diabetes und Depression verhindern (Riley, 2013). Verzögerte Behandlungen (late treatment dysfunction) können in diesen Fällen
folglich kostentreibend wirken. Regionale oder milieubasierte Mentalitäten können so eine Unterversorgung auslösen, die letztlich teuer zu
stehen kommt und unnötiges Leid verursacht.

Wissenschaft, die effektiv Wissen schafft
Ob auf der Mikro-, auf der Meso- oder auf der Makroebene: Beobachtungsstudien auf der Basis von Mittelwertvergleichen induzieren auf
allen drei Ebenen Handlungen, die Mehrkosten und persönliches Leid
verursachen. Die Ursachen- und Interventionsforschung hingegen geht
von einer Vielzahl beobachteter oder gemessener erklärender Variablen
aus, die gestatten, klar vordefinierte Hypothesen zu verifizieren. In einer qualitativ genügenden Studie müssen solche Hypothesen gut begründet werden; sie sind der Angelpunkt der Studie und müssen auf der
Populationsebene bestätigt oder widerlegt werden. Die medizinischklinische Forschung geht diesen Weg, indem sie individuelle Daten auf
eine Metaebene hochrechnet. Solche randomisierten Interventionsstudien haben die höchste Aussagekraft: Der Vergleich neuer Medikamente erfolgt zwischen einer aktiven Substanz und einem Placebo (oder
dem bisher etablierten Schwestermedikament). Der Randomisierungsprozess gestattet, eine Reihe von Störvariablen im Erkenntnisprozess zu
eliminieren, ein entscheidender Operator für die Beweiskraft einer Studie. Doch oft wird auch noch der Randomisierungsprozess durch Effekte
gestört, die leicht unerkannt bleiben. So erscheinen Personen, die das untersuchte Medikament nicht ertragen, erst gar nicht in der Studie. Diese arbeitet demnach mit Idealpatienten, und schon deshalb sind dann die
Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die Population der Kranken übertragbar.
Die evidenzbasierte Medizin stützt sich wesentlich auf solche rando49 Denknetz • Jahrbuch 2014
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misierten Studien, da dies der einzige statistisch korrekte Weg ist, um zu
Resultaten zu gelangen, die das Ursache-Wirkungsprinzip erforschen
können. Mitunter werden negative Studienresultate aus Industrie-gesponserten Studien unterschlagen, ein Problem, dem man heute erfolgreich mit der Forderung nach der Publikation sämtlicher Interventionsstudien im Internet begegnet. Doch kann mit solchen Studien auch auf
eine andere Art geschummelt werden. Die individuelle Wirksamkeit
eines Medikaments hängt entscheidend ab vom Schweregrad einer
Krankheit respektive von der Höhe des Krankheitsrisikos. Beispiel: Die
Sterblichkeit bei Lungenentzündung wird mit Hilfe von Antibiotika bei
Personen mit schwerer Erkrankung statistisch deutlich besser beeinflusst als bei Personen mit leichten Formen der Krankheit. Das leuchtet
ein – einfach deshalb, weil die Sterblichkeit bei leichter Lungenentzündung nahezu null ist. Ist die Sterblichkeit nun in Studie A doppelt so
hoch wie in Studie B, so ist noch nicht bewiesen, dass das Medikament
in Studie B besser ist. Es könnte auch sein, dass das Medikament in der
Studie A viel häufiger bei Patienten mit schwerer Lungenentzündung
eingesetzt wurde. Solche Trugschlüsse sind es, die mit dem Begriff Simpson-Paradoxon umschrieben werden. Darüber hinaus sind eine Vielzahl
individueller Faktoren für den Therapieeffekt verantwortlich, insbesondere pharmakokinetische Effekte, Medikamentenverträglichkeit und
Medikamenteninteraktionen. Demnach kann ein Medikament, dem eine evidenzbasierte Studie Wirksamkeit bescheinigt, im Einzelfall wirken
oder auch nicht, oder aber ein ebenbürtiges, jedoch teureres Medikament ist im Einzelfall wirksamer, weil das billigere Medikament nicht
vertragen wird. Die Qualität eines Gesundheitswesens ist folglich auch
über die Vielfalt zugelassener Behandlungsoptionen definiert. Ob die
aus diesen Optionen gewählte Behandlung in einem bestimmten, individuellen Fall die richtige ist, ist eine Frage der medizinischen Zweckmässigkeit, womit wir beim Missverständnis sind, das allen fehlgeleiteten Studien zugrunde liegt: der Verwechslung von medizinischer Zweckmässigkeit mit ökonomischer Zweckmässigkeit.

Zweckmässigkeit und Nützlichkeit
Die Nützlichkeitsberechnungen der Gesundheitsökonomie unterschlagen die zentrale Bedeutung der a-priori-Dimension ärztlicher Tätigkeit.
Die Gesundheitsökonomie will einen in jedem Fall erwiesenen Nutzen
und verweigert damit den potenziellen Nutzen zugunsten eines scheinbar
effektiven Nutzens. Damit verliert sie den Bezug zur Realität, und deshalb braucht sie realitätsferne Studien, um ihr Handeln argumentativ
vertreten zu können. Um die ganze Dimension der Probleme zu erfas50 Denknetz • Jahrbuch 2014
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sen, die aus der Ökonomisierung der Medizin entstehen, ist es von
zentraler Bedeutung, die komplett verschiedene Bedeutung des Begriffs
der Zweckmässigkeit in der Ökonomie und in der Medizin zu erfassen
(VEMS 2014, Factsheet Zweckmässigkeit). Die Ökonomie vergleicht
monetäre Kosten mit direkten oder indirekten monetären Nutzen; ist
dieses Verhältnis günstig, geht sie von Zweckmässigkeit aus. Die ökonomische Zweckmässigkeit basiert also immer auf einem monetären
Vergleich von Aufwand und Ertrag, wobei der Ertrag mit dem Nutzen
gleichgesetzt wird. Diese Gleichsetzung ist in der Medizin unmöglich.
Dies beginnt schon damit, dass die Medizin auf der Individualebene
einen Nutzen nicht a priori garantieren, sondern nur a posteriori feststellen kann. Ihre Zweckmässigkeit besteht folglich darin, einen gemäss
Erfahrung und gegebenem Stand medizinischer Forschung höchst wahrscheinlich eintreffenden medizinischen Nutzen gegen die medizinischen
Risiken und Gefahren der Behandlung abzuwägen. Ein ökonomisch
definierter Zweckmässigkeits- und Nützlichkeitsbegriff wird in der Medizin niemals adäquat anwendbar sein.
Das Unterordnen des Indikations- und Behandlungsentscheids unter
die Doktrin einer ökonomischen Zweckmässigkeit, angetrieben durch
eine ökonomisch-utilitaristische Betrachtung und Grundhaltung, führt
zu den oben geschilderten Verirrungen und ihren Folgen: Kostenwachstum, Qualitätseinbusse, Verursachen von Leid insbesondere bei
ohnehin benachteiligten Menschen. Die Fehlannahme, die diesem Denken zugrunde zu liegen scheint, ist die, dass ein betriebswirtschaftlich
sinnvolles Handeln aller Instanzen des Gesundheitswesens zwingend zu
einem volkswirtschaftlich sinnvollen Gesundheitswesen führe. Die gegenteilige These findet gegenwärtig stärkere Evidenz: Mehr Ökonomie
führt aufgrund der durch ökonomische Anreize sinkenden Qualität der
Indikations- und Behandlungsentscheide zu mehr Ineffizienz, mit der
Folge, dass die Kosten bei gleichzeitiger Benachteiligung der tatsächlich
Bedürftigen, weil tatsächlich Kranken, stetig steigen. Dagegen gibt es nur
ein Medikament: zurück zur Realität – zur ärztlichen Praxis, aus der die
moderne Medizin und ihre Wissenschaft überhaupt entstehen konnten.
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Was ist, was leistet
kritisches Denken?
Kritik des kritischen Denkens
Kritisches Denken wird in den folgenden Ausführungen verstanden als
Agens der kritischen Theorie.1 Untersuchungsgegenstand des kritischen
Denkens sind die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Bedingungen,
unter denen sich diese Verhältnisse verändern (lassen). Kritisch ist dieses Denken in einem doppelten Sinn: Es ist zum einen untersuchend, erkundend, hinterfragend. Zum anderen nimmt es Stellung gegen jede
Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Es ist demokratisches Denken in dem Sinne, als es die Möglichkeiten der Gestaltbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Betroffenen erkundet. Auf dieses Apriori des kritischen Denkens geht der erste Teil ein. Der
Text will im Weiteren untersuchen, was kritisches Denken ist und leisten
kann, wie es sich zu kritischer Theorie, zu politischen Programmen und
Organisationen verhält und was es zu einer emanzipatorischen Praxis
beitragen kann.2

I. Das Apriori des kritischen Denkens
Wer sich denkend mit gesellschaftlichen Verhältnissen beschäftigt, ist
selbst in seinen Untersuchungsgegenstand verstrickt, und dies gleich
mehrfach: durch seine Sozialisation, durch seine soziale und ökonomische Lebenslage, durch sein Netz an persönlichen Loyalitäten und Abhängigkeiten. Kritisches Denken ist somit – wie jedes andere Denken
über die Gesellschaft auch – dem Problem der (relativen) Distanzlosigkeit gegenüber seinem Untersuchungsgegenstand unterworfen. Die
Denkenden sind mit ihren Empfindungen und ihren vorgegebenen
Denkgewohnheiten so nahe am Thema ihres Denkens, dass sie oft nur
erkennen, was sie geneigt sind zu erkennen. Vor allem aber wird jeder
(relevante) Ausdruck ihres Denkens über gesellschaftliche Verhältnisse
selbst Teil dieser Verhältnisse. Weil gesellschaftliche Verhältnisse von Interessensgegensätzen durchwoben sind, werden geäusserte Gedanken
Teil des Kampfes zwischen den Interessen verschiedener gesellschaftlicher Lager respektive Teil des Kampfes um die Deutungshoheit der gesellschaftlichen Verhältnisse. Dies
Beat Ringger
kann den Denkenden Anerkenist Zentralsekretär des vpod und geschäftsnung und Erfolg bringen, aber
leitender Sekretär des Denknetzes.
auch Kopf und Kragen kosten.
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Die Möglichkeit von Demokratie als Postulat
Es gibt deshalb kein Denken über gesellschaftliche Verhältnisse, das
nicht parteilich ist. Gerade der Versuch, Parteilichkeit zu vermeiden,
wird hinterrücks doch wieder zur Parteilichkeit. Ein solcher Versuch bestünde beispielsweise darin, alle vom Herrschaftsdiskurs als ›ideologisch rechts‹ oder ›links‹ markierten Formulierungen und Begriffe zu
vermeiden. Wird die inhaltliche Aussage dabei jedoch beibehalten,
dann wird die Parteilichkeit über kurz oder lang doch bemerkt. Der Preis
einer solchen ›Begriffsneutralität‹ ist dann allerdings, dass dem kritischen
Denken sein Vokabular ständig entzogen wird. Noch weiter gehen jene
(und es sind viele), die sich von den ›heissen Zonen‹ des Denkens fernzuhalten versuchen, um nicht in soziale Kämpfe verwickelt zu werden.
Solche Bemühungen werden unweigerlich zu einer Anpassungsleistung,
mit der Herrschaft gedeckt und gestärkt wird. Die neutrale Position ist
in den Sozialwissenschaften also eine Illusion: Es gibt in ihr keine absolute Distanz zum Untersuchungsgegenstand.
Das kritische Denken nimmt Partei, artikuliert dies und macht damit
seine Voraussetzungen transparent. Von dieser Warte aus ist es nun
möglich, relative Distanz zu gewinnen; denn es ist unbestritten, dass die
Distanznahme des Denkens zu seinem Gegenstand unerlässlich ist, um
Denken beweglich und fruchtbar zu machen. Gerade kritisches Denken
muss und will sich andauernd um ein Höchstmass an solcher relativer
Distanz bemühen. Es ist dabei nur ein scheinbares Paradoxon, dass die
bewusste Parteilichkeit die beste Grundlage für eine solche Distanznahme ist: Nur sie schafft Klarheit und erlaubt es, die relative Distanz quasi zu ›vermessen‹. Mit Parteilichkeit ist nicht oberflächliche Parteinahme, nicht plumpe Stellungnahme für eine streitende Partei gemeint. Die
Parteilichkeit des kritischen Denkens berührt vielmehr die Fundamente der Gesellschaftsorganisation, indem es sich gegen jede Herrschaft des
Menschen über den Menschen wendet und – positiv formuliert – die Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse durch die Betroffenen postuliert. Gerade deshalb ist die kritische Untersuchung der Gewohnheiten,
Denkweisen, Organisationen und Politiken der ›Unterdrückten‹ und
›Ausgebeuteten‹ von zentraler Bedeutung für das kritische Denken – bis
hin zur Untersuchung der Bedingtheiten des kritischen Denkens selbst.
Es ist denn auch keineswegs so, dass kritisches Denken ›nur‹ bei den VertreterInnen von gegnerischen sozialen Klassen aneckt; für die Unabhängigkeit des Denkens oft ebenso problematisch sind Loyalitäten und
Konflikte verschiedener theoretischer und politischer Strömungen im
›eigenen‹ Lager. Deshalb ist gerade gegenüber der eigenen politischtheoretischen ›Heimat‹ ein waches, kritisches Bewusstsein für haltbare
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oder eben unhaltbare Denkverbote und Loyalitätsforderungen von zentraler Bedeutung.

Gestaltbarkeit oder Machbarkeit
Kritisches Denken setzt also apriorisch die Möglichkeit der Demokratie,
die Herrschaft des Volkes, die Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse durch die Betroffenen voraus. Gestaltbarkeit meint dabei allerdings
nicht Berechenbarkeit und totale Lenkbarkeit, sondern steht dazu im radikalen Gegensatz. Das Bedürfnis nach totaler Lenkbarkeit entwickeln
Herrschende, wenn sie ihrer Herrschaft nicht sicher sind. Der totale
Kontrollwahn des Stalinismus etwa spiegelte den überaus schmalen
Grat, auf dem sich die Partei- und Staatsbürokratie bei ihrem Unternehmen bewegte, das russische Riesenreich zu kontrollieren. Der Faschismus spiegelte die Prekarität bürgerlicher Herrschaft nach den Katastrophen des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise.
Der Gegensatz zu totaler Kontrolle ist nicht Chaos. Dies zu behaupten ist gerade eine der vielen Rechtfertigungsversuche von Diktaturen.
Der Gegensatz ist eine als Leitspur der gesellschaftlichen Lern- und Entwicklungsprozesse verstandene Gestaltbarkeit. Gesellschaftliche Prozesse sind immer wieder konfliktbeladen, produzieren Spannungen und
Fehlentwicklungen und laufen auch mal aus dem Ruder. Die menschlichen Kollektive müssen sich dabei in die Lage versetzen, Entwicklungen zielorientiert zu korrigieren und stabilisierende Leitplanken auszubilden. Gesellschaftliche Verhältnisse müssen aber beweglich bleiben.
Sie sind nur in dem Masse gestaltbar, in dem sie auch verändert werden
können. Deshalb gehört gerade auch das Subversive zur Gestaltbarkeit,
das heisst das Zulassen und das punktuelle Fördern von ›Störungen‹, die
das jeweils Etablierte in Frage stellen3. Diesbezüglich verfügt die
Menschheit auch bereits über einen vielseitigen Erfahrungsschatz partieller Gestaltbarkeiten. Worum es jetzt noch geht, ist, diese Gestaltbarkeit zum tragenden Prinzip der Gesamtverhältnisse zu machen4.
Es ist ja auch nicht so, dass herrschaftsförmiges Denken die Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse jederzeit leugnen oder ablehnen
würde. Bürgerliche Gesellschaften (und bürgerliches Denken) sind auf
partielle Gestaltbarkeit hin modelliert, etwa in der Konzeption des
Rechtsstaates, der parlamentarischen Demokratie, des Vertragswesens.
Auch Unternehmen und erst recht global tätige Konzerne sind soziale
Organisationen, die möglichst viel Gestaltungsmacht anstreben. Entsprechend werden auch im Rahmen ›bürgerlicher‹ gesellschaftspolitischer Diskurse immer wieder theoretische Arbeiten vorgelegt, die für die
Entwicklung des kritischen Denkens von Interesse sind.
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Geleugnet und abgelehnt werden im bürgerlichen Denken hingegen
Veränderungen, die das Gesamtgefüge und damit die bürgerliche Herrschaft als solches tangieren. Diese wird als alternativlos dargestellt. Je
nach den jeweiligen historischen Gegebenheiten sind dafür andere ideologische Denkfiguren tonangebend: In den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren dies unter anderem der Antikommunismus und der kalte Krieg, seit der neoliberalen Revolution sind es die
Unterordnung unter den globalisierten Wettbewerb, in den letzten Jahren vermehrt auch der ›Krieg gegen den Terror‹.
Demgegenüber wendet sich das kritische Denken gegen die Annahme einer vom Wollen der Menschen unabhängigen, ihnen überlegenen
Intelligenz, sei diese nun göttlichen oder ›ökonomischen‹ Ursprungs.
Herrschende Schichten und Klassen greifen immer zu einer Form von
Absolut-Setzung. Ihre Herrschaft und ihre Herrschaftsordnung sind von
Gott gegeben. Oder es ist die unsichtbare Hand des Marktes, die »erweiterte Ordnung« (Hayek) der Konkurrenzwirtschaft, die von sich aus
›besser weiss‹, was richtig ist, und vor dem Aktivismus der Menschen geschützt werden muss5. Oder sie präsentieren sich als die Eliten, die als
einzige verstehen, wie ›historische Gesetze‹ korrekt ausgelegt werden.
Das kritische Denken hingegen plädiert für die Einmischung der Menschen in ihr Schicksal. Es postuliert, dass sich die »Menschwerdung des
Menschen« (Marx) erst in dieser Einmischung entfaltet. Als gesellschaftlich mitgestaltende Wesen erfahren die Menschen ihre (relative)
Mächtigkeit statt ihre Ohnmacht, entwickeln Menschen die den Menschen möglichen Kompetenzen und Fähigkeiten im Tun, in der Artikulation, in der Konfliktbewältigung.
Kritisches Denken deckt Interessen auf und konfrontiert Äusserungen
des herrschaftsförmigen Denkens mit der Wirklichkeit. Die Tatsache,
dass das Denken über gesellschaftliche Verhältnisse dem Sog der Interessen ausgesetzt ist, darf jedoch nicht dazu verleiten, jedes (nichtkritische) Denken über gesellschaftliche Verhältnisse als reine Funktion der
Interessen und der sozialen Lage der jeweils Denkenden abzuschreiben.
So sehr die Frage nach den Interessen wichtig und berechtigt ist, so geht
es nicht an, beim politischen Gegner keine anderen als materielle Motive gelten zu lassen. Entsprechend ist kritisches Denken jeder Form der
Denunziation abgeneigt, etwa der Art, Argumente und Denkfiguren als
›bürgerlich‹ oder ›reaktionär‹ abzuqualifizieren und zu meinen, damit sei
die Sache erledigt. Eine zu simple Sicht auf das Denken als pure Funktion des gesellschaftlichen Seins verpasst es auch, die komplexe Verwobenheit des Denkens mit den gesellschaftlichen Verhältnissen angemessen zu ergründen. Solche Verwobenheiten sind dynamisch und in ihren
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Wirkungen oftmals paradox, keineswegs immer kausal. Kritisches Denken ist auf diese feinere Sicht angewiesen, wenn ihm die Gewinnung relativer Distanz gelingen soll. Die Verwobenheit ergibt sich ja bereits (und
in beträchtlichem Mass) durch den Gebrauch einer Sprache, die im täglichen Feld gesellschaftlicher Beziehungen und Kämpfe geschmiedet
wird. Die Wirkungen von Sprache und von Begriffen sind oftmals subtil und nicht einfach aufzudecken. Ein Beispiel dafür ist der Gebrauch
des Begriffes ›umverteilen‹6, den wir im Denknetz an verschiedenen
Stellen schon problematisiert haben.
Subtile und paradoxe Verstrickungen des kritischen Denkens mit den
gesellschaftlichen Verhältnissen werden beispielsweise auch durch die
Anteilnahme bewirkt, die kritisch Denkende oftmals am Schicksal von
Unterdrückten und Ausgebeuteten nehmen. Auf Dauer kann eine solche Anteilnahme zu einer psychischen Belastung werden, wenn sich die
Verhältnisse nicht bessern. Aus Abwehr gegen diese Belastung kann eine resignierte oder zynische Weltsicht entstehen. Eine solche Resignation kann sich aber auch indirekt ausdrücken, zum Beispiel, indem sie die
Überlegenheit der Herrschenden überhöht und verklärt: Das NichtStattfinden von Veränderungen wird zu einem Nicht-Stattfinden-Können erhöht. Oder sie nimmt die Form einer besonders ausgeprägten politischen Radikalität, eines Revolutionismus an, wonach nur der allumfassende Knall – die Revolution – die Verhältnisse wirklich ändern werde, Reformen hingegen in erster Linie zur Stabilisierung bestehender
Herrschaft dienten. Zwar stimmt es, dass Verbesserungen der Lebensverhältnisse der unteren Klassen in manchen Fällen zu einer Stabilisierung von Herrschaft beitragen, und es stimmt ebenso, dass Herrschaftsordnungen in umwälzenden (revolutionären) Prozessen überwunden
werden müssen und nicht einfach wegreformiert werden können. Doch
ringen die verschiedenen sozialen Klassen immer auch um konkrete
Verteilungs- und Strukturfragen und gewinnen daraus ihre Stärken und
Schwächen. Es wäre absurd, wollte das kritische Denken dieses Ringen
ausser Acht lassen, zumal nur aus solchen Kämpfen der Schwung für auf
das Ganze zielende Veränderungen überhaupt entstehen kann7.

Ethos und Parteilichkeit
Bei der Parteilichkeit des kritischen Denkens handelt es sich nicht um
eine ethische Forderung (auch wenn der Ethos, Herrschaft des Menschen über den Menschen überwinden zu wollen, mit kritischem Denken durchaus im Einklang ist). Entscheidend für das kritische Denken
ist, dass durch das Apriori der demokratischen Gestaltbarkeit der Verhältnisse das Denken über gesellschaftliche Verhältnisse maximal frucht57 Denknetz • Jahrbuch 2014
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bar wird. Auch wer die Überwindung der Herrschaft von Menschen
über Menschen nicht für erstrebenswert hält oder nicht an deren Möglichkeit glaubt, müsste demnach von der Möglichkeit herrschaftsfreier
Verhältnisse ausgehen. Man kann die Bedeutung dieses Apriori mit der
Bedeutung von Hypothese, Versuch und Irrtum in den Naturwissenschaften vergleichen. Versuch und Irrtum dienen dazu, neue Erklärungsversuche (Hypothesen) zu erhärten oder zu verwerfen. Versuch und Irrtum
sind in den Sozialwissenschaften jedoch ausgeschlossen: Wir können
keine Versuchsgesellschaften einrichten, keine Versuchsenteignungen
vornehmen oder Versuchskriege führen. Hypothese, Versuch und Irrtum werden deshalb durch Beobachtung, Datenerfassung, durch Empirie ersetzt. Empirische Daten und Statistiken können die Verhältnisse jedoch nur abbilden und haben aus sich heraus keine erklärende Kraft.
Die Kraft des sozialwissenschaftlichen Denkens muss deshalb durch
mentale ›Versuchsräume‹ erschlossen werden. In den Sozialwissenschaften muss nicht nur gefragt werden, wie es ist, sondern ebenso, wie
es sein könnte. Erst dadurch entschlüsseln sich die inneren Zusammenhänge der untersuchten Verhältnisse. Denn gesellschaftliche Verhältnisse sind immer auch geprägt von alternativen Verhältnissen, die vermieden werden. Kritisches Denken muss gegenüber herrschaftsförmigen
Verhältnissen nach der radikal anderen Gesellschaftsorganisation fragen
– der herrschaftsfreien –, um die bestehenden Verhältnisse möglichst tief
durchdringen zu können. Erst diese Frage bietet den nötigen Hebel,
Herrschaft umfassend erkennen und ›vermessen‹ zu können.
Das Apriori der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse durch
die Betroffenen ist also ein gleichzeitiges: Es ist gleichzeitig Ausdruck der
Parteilichkeit, und es ist Voraussetzung dafür, die gesellschaftlichen Verhältnisse gedanklich mit der nötigen Tiefe und Radikalität zu durchdringen. Man kann die Bedeutung dieses Apriori nicht genug unterstreichen, und man muss auch betonen, dass es beständig gepflegt und
genährt werden muss, wenn kritisches Denken nicht zu kraftloser Intellektualität verkümmern soll – so wie die Naturwissenschaften zur reinen
Wiederholung des aktuellen Wissenstandes herabsänken, würden sie auf
Versuch und Irrtum und damit auf die Weitung ihres Erkenntnisfeldes
verzichten. Diese Pflege bedingt, dass kritisches Denken sich auch aktiv
auf die realen Bemühungen bezieht, die gesellschaftlichen Verhältnisse
demokratisch zu gestalten.

II. Kritisches Denken und emanzipatorische Praxis
Das Postulat der Gestaltbarkeit sozialer Verhältnisse ist mit der Herrschaft des Menschen über den Menschen nicht vereinbar. In Herr58 Denknetz • Jahrbuch 2014
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schaftsverhältnissen wird Gestaltbarkeit sowohl durch Herrschaftssicherung und Klassenkämpfe unterlaufen als auch durch blind wirkende
Gesetzmässigkeiten, die sich aus den Herrschaftsanordnungen ergeben.
Gestaltbarkeit kommt erst dann wirklich zum Tragen, wenn sich die beherrschten Klassen von der Herrschaft befreien. Dies wiederum ist an
zwei Bedingungen geknüpft, einer objektiven und einer subjektiven.
Die unterdrückten Klassen müssen erstens objektiv über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um sich um die Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse zu kümmern. Sie brauchen dafür Energie und Zeit, das heisst, sie müssen davon entbunden sein, sämtliche Lebensenergien für das
nackte Überleben aufzuwenden. Sie brauchen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Mitgestaltung der Gesellschaft, und sie müssen sich diese
Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen können.
Die unterdrückten Klassen müssen zweitens zum Subjekt werden, sie
müssen als Kollektive handeln und eingreifen. Sie müssen das Selbstvertrauen und den Willen aufbringen, die Gestaltung ihrer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse einzufordern und anzupacken. Sie müssen
dafür einen eigenen, von den Interessen der Herrschenden unabhängigen Standpunkt artikulieren und sich dafür die erforderlichen intellektuellen und sozialen Räume erkämpfen. Und sie müssen sich in geeigneter Weise organisieren, um Macht erringen zu können.
Die objektiven Bedingungen hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen
sind in der Mehrzahl der Länder (und in der Welt als Ganzes) heute gegeben: Die Versorgung mit den elementaren Gütern und Diensten des
täglichen Lebens ist überwiegend gewährleistet, und die Menschen verfügen über die nötigen kulturellen Ressourcen, um sich zu artikulieren
und sich einzubringen. Trotzdem ist die Herrschaft des Menschen über
den Menschen nicht überwunden. Trotzdem präsentieren sich gesellschaftliche Verhältnisse weiterhin als objektive Last, die den Menschen
überbürdet ist. Trotzdem nehmen zerstörerische Prozesse – oft gegen
den Willen der Beteiligten – ihren (verhängnisvollen) Lauf, ja bedrohen
die sozialen und ökologischen Grundlagen der Zivilisation.

Die Krise des emanzipatorischen Subjekts
Die zentrale Krise unserer Zeit ist demnach die Krise des emanzipatorischen Subjekts. Sie besteht im Ungenügen der Beherrschten und der
Nicht-Herrschenden, gesellschaftliche Verhältnisse zu erkämpfen, in denen sie die Herrschaft überwinden und überdies dafür sorgen, das die
Partikularinteressen und das Allgemeininteresse nicht mehr in unversöhnliche Widersprüche geraten. Oder anders gesagt: dass sich keine
neuen Herrschaftsverhältnisse ausbilden. Kritisches Denken benennt
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diese zentrale Krise, will sie verstehen und fragt danach, wie sie überwunden werden kann. Die Überwindung selbst wiederum kann nur
sinnvoll gedacht werden als dynamischer Entwicklungsprozess, als eine
Abfolge von Erfolg, Scheitern, Lernen, erneutem Scheitern und erneutem Erfolg. Die Alternative zu Herrschaft ist nicht ein Ist, sondern ein
Werden.
Erst wenn also breite Schichten der Nicht-Herrschenden nicht mehr
bereit sind, die herrschenden Verhältnisse hinzunehmen, erst wenn breite Schichten sich mobilisieren und sich darüber hinaus befähigen, gestaltend einzugreifen, erst dann wird das zentrale Thema des kritischen
Denkens auch zentrale gesellschaftliche Praxis. Doch solche breiten Bewegungen lassen sich nicht ›produzieren‹. Sie entstehen, wenn sich der
Unmut breiter Bevölkerungsschichten an den Widerwärtigkeiten der bestehenden Verhältnisse entzündet. Kritisches Denken will untersuchen,
unter welchen Bedingungen solcher Widerstand entsteht und welche
Formen er annimmt. Doch sind einer Vorhersage widerständiger Bewegungen engste Grenzen gesetzt. Oft brechen sich solche Bewegungen gerade dann Bahn, wenn sie von keiner Seite erwartet werden – gerade
dann nämlich sinkt die Aufmerksamkeit der herrschenden Schichten,
und ihre Abwehr gegen Veränderungen ist – zumindest vorübergehend
– schwach.
Deshalb benötigt kritisches Denken Demut. Die Tage der Veränderung kommen, aber sie kommen nicht gemäss den Wünschen der kritisch Denkenden. Gleichzeitig müssen sich kritisch Denkende aber auch
eine innere Springfeder bewahren, die auf reale Veränderungen sofort
reagiert. Ansonsten könnte es passieren, dass gerade sie wichtige gesellschaftliche Veränderungen nicht wahrnehmen.

Avantgarde
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse, so hoch ihr spontaner Anteil
auch ist, benötigen eine Avantgarde, die in der Lage ist, die Mechanismen der Beherrschung zu durchschauen, Handlungsoptionen zur
Durchbrechung von Herrschaft zu entwickeln und Veränderungen so zu
sichern, dass sie dauerhafte Wirkung entfalten. Fehlt eine solche Avantgarde oder ist sie zu schwach, dann versickern Bewegungen, werden niedergeschlagen, ihrer Inhalte beraubt, von der Herrschaft absorbiert.
Kritisches Denken ist eines der zentralen ›Instrumente‹, über die eine
solche Avantgarde verfügen muss. Kritisches Denken wird so zum zentralen Schlüssel, um die Krise des emanzipatorischen Subjekts zu überwinden.
Nun ist es allerdings gang und gäbe, die Notwendigkeit einer solchen
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Avantgarde in Abrede zu stellen. Meist liegt dem eine Konfusion zugrunde, weil zwischen Avantgarde und Elite kein Unterschied gemacht
wird. Eliten erheben sich über die »Massen« und benutzen sie, um ihre
Herrschaft zu errichten und auszuüben. Avantgarden hingegen entwickeln das gedankliche, kommunikative und organisatorische Instrumentarium, mit dessen Hilfe Bewegungen Herrschaftskritik ausdrücken,
Alternativen artikulieren und Macht erkämpfen. Zwar ist diese Unterscheidung in Wirklichkeit nicht immer trennscharf, und Avantgarden
können zu Eliten degenerieren. Doch unter anderem gerade deshalb
dürfen Avantgarden ihre Rolle und Existenz nicht vernebeln. Eine solche Negierung der eigenen Rolle hat zur Konsequenz, dass nicht mehr
kritisch nachgefragt wird, wie die Rolle wahrgenommen und ausgestaltet wird. Gerade dies aber dürfte der unreflektierten Elitenbildung Vorschub leisten, zum Beispiel dann, wenn Linke von herrschaftsförmigen
Institutionen (Parlamenten, Staatsapparaten, Führungsgremien, Regierungen) absorbiert und auf leisen Sohlen ungemodelt werden, bis sie Teil
der herrschenden Eliten geworden sind.

Kritisches Denken und kritische Theorie
Kritisches Denken muss sich zu einem Geflecht kritischer Theorie verdichten, um Füsse auf den Boden zu bekommen‹ und wirksam zu werden. Die kritische Theorie verfügt über das nötige Vokabular zur Verständigung und begrifflichen Fassung der Erkenntnisse des kritischen
Denkens. Im Rahmen der kritischen Theorie werden Kernaussagen entwickelt, aus denen sich ein emanzipatorisches gesellschaftliches Programm ableiten lässt
Das kritische Denken ist jedoch weder mit emanzipatorischen Programmen noch mit der kritischen Theorie identisch. Es verhält sich zu
ihnen wie die Hefe zum Teig. Ohne andauerndes kritisches Denken wird
kritische Theorie dogmatisch und (gerade in bewegten Zeiten) steril.
Dies ist umso mehr der Fall, als die volle Gestalt und die volle Wirkungsmacht gesellschaftlicher Entwicklungen meist erst im Nachhinein
gedanklich vollständig durchdrungen werden kann. Manche Veränderungen geben Anlass, ihre Bedeutung in einem theoretischen Überschwang aufzublähen; weniger offensichtliche Veränderungen werden
oft nicht beachtet. Die Theorie hinkt der Realität latent hinterher. Diese Latenz wird allerdings dadurch aufgewogen, dass manche Entwicklungen gerade in ihrer frühen Phase ihren inneren Gehalt bereits ausprägen, ohne dass der Blick durch eine Vielfalt von Verästelungen und
durch den Schleier von Verstellungen erschwert wird. Deshalb ist es
auch so, dass in solchen Frühphasen oftmals besonders scharfsinnige
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und klarsichtige Kritik formuliert wird. Ein prägnantes Beispiel sind hier
zwei zentrale Baumeister der kritischen Theorie, Marx und Engels.
Ähnliches gilt für scharfe gesellschaftliche Krisen. Solche Situationen
zeichnen sich oft dadurch aus, dass der Charakter der sozialen und politischen Kräfte wie in einem Blitzlicht unverschleiert hervortritt. Ein waches, kritisches Denken erhält in solchen Fällen die Chance, sein eigenes theoretisches Gerüst zu überprüfen und wenn nötig zu revidieren.

III. Kritisches Denken, herrschaftsförmiges Denken
und das Problem der Komplexität
Kritisches Denken ist vorbehaltlos daran interessiert, jede Aussage immer wieder zu überprüfen und eine möglichst akkurate Wahrnehmung
des Faktischen zu entwickeln. Wenn Gestaltbarkeit der Gesellschaft das
Apriori ist, dann darf es keine Lüge geben. Lügen untergraben die Verständigung zwischen Menschen, und ohne Verständigung wird es keine
kollektiv getragenen Gestaltungsprozesse geben. Kritisches Denken
muss also getragen werden von einer Haltung der Wahrhaftigkeit.
Kritisches Denken verfügt über keine einheitliche Denkmethode. Es
versteht gesellschaftliche Verhältnisse als widersprüchlich, als geworden
und werdend. Auch das gesellschaftliche Denken und seine Methoden
selbst sind Teil dieser Veränderungen. Deshalb kann es auch keine abschliessende Methodenlehre geben. Entsprechend widersetzt sich kritisches Denken jeder Form der Kanonisierung. Die diversen MarxismenLeninismen der letzten 100 Jahre haben das kritische Denken jedenfalls
zeitweise beinahe erstickt.
Ebenfalls wäre es ein grober Fehler, das kritische Denken nur aus der
kritischen Denktradition selbst heraus entwickeln zu wollen. Gerade darin liegt eine der grössten Gefahren für das kritische Denken. Sobald die
kritische Theorie eine einigermassen kohärente Gestalt angenommen
hat, verleitet sie dazu, jedes ausserhalb der kritischen Theorie stehende
Denken lediglich als Ansammlung von Varianten zur Rechtfertigung der
bestehenden Herrschaftsverhältnisse aufzufassen. Dies geschieht umso
leichter, als die kritische Theorie selbst dauernd angegriffen und oftmals
verhetzt wird.
Der Kapitalismus zeichnet sich nun aber gerade auch dadurch aus,
dass er selbst die gesellschaftlichen Verhältnisse andauernd umwälzt. Jedes ernsthafte Denken über gesellschaftliche Verhältnisse – nicht nur das
explizit kritische – wird permanent herausgefordert. In der Bearbeitung
neuer Fragestellungen entstehen an verschiedensten Orten in der Gesellschaft immer wieder interessante Impulse und Konzepte, die auch für
dass kritische Denken von hohem Interesse sind. Das Denken eines
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Marx etwa fand seine Gestalt unter anderem in der Auseinandersetzung
mit den Gründervätern der politischen Ökonomie, zum Beispiel mit
Adam Smith und David Ricardo. Neuere Beispiele für (in unserem Sinn)
nichtkritisches, aber dennoch inspirierendes Denken finden sich etwa in
der Chaostheorie, im Konstruktivismus, in System- und Kommunikationstheorien.

Komplexität
Eine wichtige Erkenntnis aus der Chaostheorie kann und muss sich die
kritische Theorie zu eigen machen: Aussagen über gesellschaftliche Verhältnisse und Prozesse erfassen ein Mass an Komplexität, das keine exakten Aussagen zulässt. Sie gewinnen ihre Gültigkeit nicht aus ihrer Exaktheit, sondern indem sie innere Zusammenhänge aufdecken. Solche
Zusammenhänge sind auch nicht in jedem Moment in gleicher Art manifest. Klarheit und Klärung sind deshalb oftmals das Ergebnis von Prozessen, nicht deren Ausgangspunkt.
Auch wenn Gesellschaften komplex sind, müssen sie dennoch genügend Stabilität garantieren, um die gesellschaftliche Alltagsroutine und
die Reproduktion der Gesamtverhältnisse zu sichern. Gesellschaften
benötigen dafür ein ›Set‹ von Strukturen und geordneten Prozessen. Gesellschaftliche Komplexität kann nicht beliebig wuchern, sonst würde sie
diese Reproduzierbarkeit gefährden. Gesellschaften unterliegen demnach – wie alle komplexen Systeme – dem Gesetz der optimalen Komplexität (Ringger 2011). Das gesellschaftliche Gefüge wird zu einem Gesamtverhältnis geformt, das die Komplexität begrenzt. Die Teile entwickeln ihren Charakter dabei immer in Bezug auf dieses Gesamtverhältnis. Das kritische Denken richtet ein zentrales Augenmerk auf die
Untersuchung der massgebenden Zusammenhänge in diesem Gefüge.
Begriffe wie Kapitalismus, Akkumulationsregime oder soziale Klasse bewegen sich auf dieser Ebene des Verstehens.
Herrschaftsförmiges Denken neigt zu einer geschichtslosen, naturalisierten Konzipierung der Gesellschaft. Beispielsweise bezieht die Mainstream-Ökonomie ihr Fundament aus der Mathematik, nicht aus der Geschichte und nicht aus der Soziologie. Kritisches Denken hingegen untersucht alle Verhältnisse in Bezug auf ihre Geschichte, auf ihr Werden,
Wandeln und Vergehen. Der kritischen Theorie ist dabei immer wieder
unterstellt worden, sie postuliere eine teleologische Gesetzmässigkeit mit
quasi-religiösem Charakter, indem sie behaupte, die Geschichte treibe
die gesellschaftlichen Formationen gesetzmässig von einer Stufe zur
nächsten, vom Feudalismus zum Kapitalismus, vom Kapitalismus zum
Sozialismus. Tatsächlich finden sich bei Marx und Engels immer wieder
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Formulierungen, die eine solche Kritik als berechtigt erscheinen lassen.
Gerade aber das Kernpostulat der kritischen Theorie, dasjenige nach der
Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse, ist mit einer teleologischen
Gesetzmässigkeit nicht vereinbar. Irrtum und Scheitern müssen möglich
sein, sonst gibt es auch keine Freiheitsgrade in der Gestaltung.

Die Überwindung des Kapitalismus als
Prozess der Selbstemergenz
Für die Debatte über historische Gesetzmässigkeiten können aus der
Komplexitätsforschung wichtige Anregungen aufgenommen werden.
In der Tat hat sich das Leben von einfachen zu komplexen Formen entwickelt, von Einzellern zu vielzelligen und arbeitsteiligen Lebewesen,
von einfachen Reiz-Reaktions-Nervennetzen hin zu lernfähigen Neurosystemen und schliesslich zum menschlichen Bewusstsein. Offenkundig haben sich dabei ständig neue Formen ausgebildet, wurden variiert und neu kombiniert, ›erprobt‹ und ›verworfen‹. Dieser ›Drang‹ zu
ständiger Veränderung hat immer wieder Konstellationen erzeugt, aus
denen grundlegend neue Ordnungsmuster hervorgetreten sind, die
über eine reine Variation des Bestehenden hinausgingen und es revolutionierten. Die Komplexitätsforschung hat hierfür den Begriff der
Emergenz geprägt (Lewin 1993). Unter bestimmten Konstellationen
kann demnach die Natur über sich selbst ›hinauswachsen‹ und grundlegend Neues schaffen. Ein Beispiel dafür ist der Sprung von einzelligen zu vielzelligen Lebewesen, und damit der Sprung von Zellen, in deren Genom (genetischen Kodex) nur Informationen für diese eine Zellart enthalten sind, hin zu Lebewesen, die in ihrem Genom die Informationen für verschiedenartige kooperierende Zellen vereinen. Die
Emergenz der vielzelligen Organismen hat zu einer wahren Explosion
der Lebensformen geführt. In ähnlicher Weise muss auch das menschliche Bewusstsein als Ergebnis emergenter Prozesse verstanden werden.
In menschlichen Gesellschaften ist die Geschwindigkeit der Entwicklung um Dimensionen höher als in den Naturverhältnissen. Wir leben an einer Schwelle, an der sich die Qualität der Emergenz selbst verändert und zu einer Angelegenheit des Bewusstseins wird. Genau dies
ist die Herausforderung, vor der sich die Menschheit befindet: Das
selbst noch ›unbewusst‹, das heisst naturwüchsig entstandene Bewusstsein wird zum Träger bewusster Gestaltung der eigenen gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Bewusste Emergenz ist Selbstemergenz, ist die
kollektive Fähigkeit zur Schöpfung von gesellschaftlichen Verhältnissen,
die den Schöpfenden angemessen sind. Individuelle Intelligenzen müssen sich dabei zur kollektiven, demokratischen Intelligenz verbinden.
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Dies ist der bürgerlichen Demokratie in Teilaspekten bereits gelungen,
nicht jedoch im ökonomischen Bereich und nicht in der Auflösung der
Herrschaft von Klassen über andere Klassen.
Kritisches Denken erhebt den Anspruch, diesen selbstemergenten
Prozess entscheidend zu befruchten. Die Emergenz einer neuen, auf bewusste Gestaltung basierenden Ordnung kann nur gesichert werden,
wenn sie den blinden Verläufen und Gesetzmässigkeiten entwächst, die
in Gesellschaften immer noch wirksam sind und durch Herrschaftsverhältnisse zementiert werden; wenn also auch im gesellschaftlichen
Ganzen nicht mehr einfach geschieht, sondern gestaltet wird. Das Apriori des kritischen Denkens ist in dieser Sicht die Setzung der Möglichkeit zur umfassenden Selbstemergenz. Es ist jedoch gerade entscheidend, dies nicht als Gewissheit8 zu konzipieren, nicht als neues Naturgesetz, sondern als Möglichkeit, die durch bewusstes, kollektives, irrendes und lernendes Handeln erstmalig realisiert und danach laufend
immer wieder von Neuem geschaffen werden muss. Nur so gelingt die
Überwindung des Kapitalismus, die Herausführung der Gesellschaften
aus einem Gefüge, das immer noch blinden Gesetzen gehorcht und den
Zwängen der Kapitalakkumulation unterworfen ist.
Das ›Gesetzmässige‹ besteht darin, dass dieser Entwicklungsschritt
imperativ gefordert ist. Denn die Fortführung von blind operierenden,
auf Unterdrückung basierenden Gesellschaftsverhältnissen ruft immer
grössere Gefahren für die Menschheit hervor. Diese Gefahren können
nur eingedämmt werden, wenn der Entwicklungssprung in eine Gesellschaftsformation gelingt, in der das menschliche Bewusstsein nicht
mehr durch Klasseninteressen regiert wird, sondern sich auf die Höhe
des allgemeinen Interesses emporschwingt. Dies kann gelingen, aber
auch scheitern.

IV. Die Kritik des kritischen Denkens
So wie der Prozess scheitern kann, dem das kritische Denken verpflichtet ist, so kann selbstverständlich auch das kritische Denken selbst scheitern. Scheitern meint hier nicht, zu falschen Schlüssen zu kommen oder
einen Untersuchungsgegenstand unvollständig zu erfassen. Diese Formen von ›Scheitern‹ sind unvermeidlich und müssen immer wieder gewagt werden, wenn sich das Denken entwickeln soll. Wirkliches Scheitern meint den Verlust der relativen Distanz zum Untersuchungsgegenstand. Diese Distanz kann in verschiedene Richtungen kollabieren: in
Richtung eines fixierten Theoriegebäudes, eines politischen Programms,
einer politischen Organisation, einer sozialen Schicht, eines Geschlechts,
eines Regimes.
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Die Kritik des kritischen Denkens untersucht die Formen, die Bedingungen und die Wirkungen eines solchen Kollapses und fragt danach,
wie die erforderliche Distanz aufrechterhalten werden kann. Das kritische Denken muss sich dabei auch selbst als Ausdruck gesellschaftlicher
und historischer Verhältnisse untersuchen. Kritisches Denken versteht
sich nicht als ein absolut gesetzter Höhepunkt des gesellschaftlichen
Denkens schlechthin – eben gerade nicht.

Zur Psychologie des kritischen Denkens
Jedes Denken ist eingewoben in die gesellschaftlichen Verhältnisse, in
denen gedacht wird. Der eigentliche Ort des Denkens ist jedoch immer
ein bestimmtes Individuum. Relative Distanz und kritische Denkkraft
werden in Individuen ausgebildet und erhalten, und umgekehrt kollabieren sie auch in diesen Individuen (und zwar nicht nur unter äusseren
Zwängen). Deshalb ist es für eine Kritik des kritischen Denkens relevant,
die inneren Kräfte zu untersuchen, die die Denkkraft in den Individuen
regulieren.
Denken ist von allen menschlichen Aktivitäten die schnellste und flexibelste. Es basiert auf der Fähigkeit des menschlichen Gehirns, Informationen zu repräsentieren, zu erinnern und zu modulieren: bildhaft,
sprachlich, symbolsprachlich (z.B. in Formeln), auditiv, in körperbezogenen Anordnungen. Denken beruht auf der Fähigkeit, innere gedankliche Repräsentationen in verschiedener Weise aufeinander zu beziehen,
dabei schöpferisch neue Bezüge zu schaffen und neue Informationen zu
erzeugen.
Denken ist ein eigenständiger, aber kein isolierter Vorgang. Denken
wird unentwegt von Empfindungen begleitet. Deutlich kommt dies darin zum Ausdruck, dass die Stimmigkeit oder die Unstimmigkeit bestimmter Denkinhalte nicht nur gedacht, sondern auch empfunden wird.
Die Qualität des Empfindens begleitet und spiegelt also die Qualität des
Denkens. Empfindungen können überdies als eine Art Energiezufuhr
für das Denken verstanden werden; sie gehen einher mit Aufmerksamkeit und Interesse, sie drängen nach vorn in die Ausformung neuer
Denkinhalte, oder sie blockieren das Denken.
Man könnte sogar versucht sein, dieses Empfinden als Teil des Denkens aufzufassen. Empfindungen sind jedoch nicht ans Denken gebunden, sie sind selbst kein intellektueller Vorgang. Sie operieren unabhängig vom Denken und sind ihrerseits stark mit weiteren Prozessen
verwoben. Empfindungen sind Ausdruck einer Fülle von unbewussten
Prozessen, die neue Wahrnehmungen und neue Denkinhalte mit Erfahrungen, also bereits gespeicherten und bewerteten Inhalten abglei66 Denknetz • Jahrbuch 2014
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chen. Ein Beispiel: Sie verlassen das Haus und spüren eine leichte Unruhe, ohne sich diese Empfindung erklären zu können – bis sie mit
einem Mal realisieren, dass sie vergessen haben, die Tür abzuschliessen
oder ihren Geldbeutel mitzunehmen, der noch auf der Garderobenablage liegt.
So sehr Empfindungen die Qualität des Denkens stützen können, so
sehr können sie das Denken auch beeinträchtigen. Empfindungen – und
in noch stärkerem Masse Emotionen – können verantwortlich sein,
wenn kritisches Denken blockiert wird oder kollabiert. Denken und
Empfinden können sich auch mit Emotionen verknüpfen, zum Beispiel
mit Angst, Wut, Freude. Emotionen heben sich von den Empfindungen
durch ihre Deutlichkeit, ihre Kraft und ihre Eindeutigkeit ab. Wiederum ist Distanz gefragt – diesmal die Distanz des Denkenden zu seinen
eigenen Empfindungen und Emotionen. Der entscheidende Schritt zu
einer solchen Distanznahme geschieht, wenn Empfindungen und Emotionen bewusst wahrgenommen und in ihren Qualitäten und Wirkungen erkannt werden.Die dabei gewonnene Distanz macht es dem Denkenden möglich, die Denkleistungen vor einer Eintrübung durch Empfindungen und Emotionen zu schützen. Eine solche Eigenwahrnehmung
darf nicht mit einer Abwehr von Empfindungen und Emotionen verwechselt werden. Im Gegenteil: Die Wahrnehmung des empfindungsmässigen und emotionalen Geschehens würde durch Abwehr erheblich
erschwert oder verunmöglicht. Wer sich beispielsweise seiner Angst
nicht bewusst ist, wird ihr mit Sicherheit erliegen; wer sie zu unterdrücken versucht, kämpft gegen sich selbst an; wer sie hingegen offen
wahrnimmt, gewinnt den Raum, sich in seiner Angst verschieden verhalten zu können.
So ist es zum Beispiel überaus hilfreich, sich mit den unangenehmen,
ja manchmal qualvollen Empfindungen und Emotionen vertraut zu machen, die sich beim Lernen, also bei der Aneignung neuer Denkinhalte
einstellen, ebenso bei der Ausarbeitung neuer Denkinhalte. Da mag einerseits ein anregendes Interesse, eine Faszination spürbar sein. Oft stellen sich jedoch auch qualvolle Empfindungen ein. Solange, wie die oder
der Denkende sich das Gedachte noch nicht aneignet hat, eine bekannte Form noch nicht erfasst oder eine neue Form noch nicht etabliert ist
und einer Überprüfung noch nicht standhält, solange werden sich auch
qualvolle Empfindungen einstellen: Unsicherheit, Verwirrtheit, (Selbst)
Zweifel, Ärger bis hin zu Wut und Hass. Solche Qual gilt es auszuhalten.
Natürlich kann die erfolgreiche Bewältigung einer intellektuellen Aufgabe höchste Befriedigung vermitteln, aber nicht ohne den Preis der vorgängigen und immer wieder mal neu aufflackernden Qual des Zweifelns.
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Leider gibt es sehr viele Menschen, die es nicht vermögen, zu dieser
Qual Distanz zu gewinnen, und die daraus die Konsequenz ziehen, ihre intellektuelle Entwicklung nicht zu fördern. Empfindungen und Emotionen stellen sich auch ein, wenn bestimmte Gedanken uns in Widerspruch zu unserem gesellschaftlichen Umfeld bringen. Häufige Reaktionen auf diesen Widerspruch sind Wachheit und Belebung einerseits,
Furcht andererseits. Wenn die Qualität des Denkens gefördert werden
soll, dann sollte dabei nicht das Empfinden die Führung übernehmen.
Ziel ist vielmehr, zumindest eine gewisse Autonomie des Denkens über
das Empfinden und die Emotionen zu erlangen. Wir dürfen nicht nur
denken wollen, was uns gute Gefühle beschert oder schlechte Gefühle
vermeidet.

Kritisches Denken, kritische Theorie und
politische Programmatik
Das Ergebnis des kritischen Denkens sind kritische Theorien und – hoffentlich – emanzipatorische politische Programme und emanzipatorische politische Praxis. Theorien basieren auf einem ausreichend ausgebildeten Vokabular und umfassen einen Cluster von in sich kohärenten
Aussagen. Solche Theorien und Programme werden spätestens dann bestritten und bekämpft, wenn sie gesellschaftlich relevant sind. Damit sind
sie Teil eines Kampffeldes und müssen sich abgrenzen und behaupten.
Sie gewinnen dabei Geschlossenheit, Eindeutigkeit und Kraft. Diese Geschlossenheit neigt aber auch zur Unbeweglichkeit. Denn Theorien und
Programme wirken jetzt identitätsstiftend. In Verbindung mit den sie tragenden Organisationen werden sie Teil eines sozialen Kraftfeldes, das
nicht ›ungestraft‹ in Frage gestellt oder verlassen wird.
Kritische Theorie und kritische politische Programmatik entwickeln
somit – neben ihren emanzipatorischen Ansprüchen – auch konservative Wirkungen. Theorien werden zu Orthodoxien. Dies kann durch die
Bedrängnis, in der sich die gesellschaftspolitische Opposition oft befindet, noch verstärkt werden: Zweifel an der Theorie, am Programm der
bedrängten Partei erhalten dann den Geruch des Verrates. Iring Fetscher
(1974: 38f.) vermutet, revolutionäre Bewegungen bräuchten »Anhänger,
die durch keinen Zweifel unsicher gemacht werden«. Und er fährt fort:
»Ob es nun gut ist, wenn auch ihre Anführer zu radikaler Selbstkritik
unfähig sind und wenn wissenschaftliche (wie andere) Kritik von ihnen
unterdrückt wird, daran kann man mit einigem Grund zweifeln.« Zweifellos wäre dies in keiner Weise »gut«. Doch die Hypothese, Entschlossenheit und Denken würden sich ausschliessen, ist zu trivial. Zutreffend
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fel an den Annahmen, die dem Handeln zugrunde liegen, können im
unmittelbaren Moment des Handelns zu einem solchen Zaudern führen,
müssen aber nicht. Handelnde können auch alles auf eine Karte setzen
im Wissen, dass sich dies auch als falsch erweisen könnte. Und nach einer Phase des Handelns muss Bilanz gezogen werden, müssen Annahmen und Wirkungen kritisch hinterfragt werden. Politisches Handeln
geht immer einher mit der Verantwortung für die Folgen dieses Handelns, folglich müssen Zweifel zu einem normalen und wichtigen Begleiter der politisch Handelnden gehören und selbstverständlich auch zu
Korrekturen Anlass geben können.
Die bisher grösste Katastrophe, die das kritische Denken erfasst hat,
war die Kanonisierung des Marxismus-Leninismus unter den stalinistischen Regimes in der Sowjetunion, im ehemaligen Ostblock, in China
und ebenso in weiten Teilen der kommunistischen Weltbewegung. In
den Jahren des russischen Bürgerkriegs 1918 bis 1921 und vor allem in
der anschliessenden Verfestigung einer Staats- und Parteibürokratie
wandelte sich die Bolschewistische Partei in einen Herrschaftsapparat,
der – in einem von der übrigen Welt isolierten Russland – auf einer überaus dünnen ökonomischen und sozialen Basis operierte und gerade deswegen zu den schärfsten Mitteln des Terrors Zuflucht nahm. Kritisches
Denken wurde dabei in einer Konsequenz vernichtet, wie sie nur in
faschistischen Diktaturen ihr Pendant findet9 (Conquest 2001).
Es gibt keine Garantien dafür, dass sich ein solcher totaler Kollaps des
kritischen Denkens nicht wiederholt. In einer Hinsicht kann sich das kritische Denken selbst besser dagegen wappnen: In der Klärung der Frage, woraus die Denkenden ihre politische Identität beziehen sollen. Diese Identität darf nicht aus einem politischen Programm oder aus einer
Theorie bezogen werden, sondern einzig aus dem Apriori des kritischen
Denkens, dem Postulat der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse, dem Postulat der Demokratie. Das heisst keineswegs, auf Theorien
und Programme zu verzichten oder sie alle naselang auf den Kopf zu
stellen. Das Recht auf Zweifel aber muss jederzeit und in alle Richtungen verteidigt werden – durch dick und dünn.

Anmerkungen
1 Der Begriff der Kritischen Theorie wird oft mit der Frankfurter Schule gleichgesetzt. Ich
verwende den Begriff in diesem Text jedoch in einem breiteren und offeneren Sinn als
Sammelbegriff für all jene theoretischen Arbeiten, die sich kritisch-emanzipatorisch mit
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gesellschaftlichen Verhältnissen befassen. Es geht mir demnach explizit nicht um eine
kritische Sichtung der Frankfurter Schule.
Den Mitgliedern der Denknetz-Jahrbuchredaktion Iris Bischel, Ulrike Knobloch und Holger Schatz danke ich für anregende Diskussionen und viele Rückmeldungen. Sie haben
mein Denken wesentlich mitbewegt. Die Verantwortung für die Aussagen des Textes liegt
ausschliesslich beim Autor.
Zur Abgrenzung des Postulats der Gestaltbarkeit von einem Voluntarismus, der unterstellt, alles sei jederzeit machbar und nur vom Willen der Subjekte abhängig siehe den
Abschnitt »Kritisches Denken und emanzipatorische Praxis«.
Dies würde übrigens die erforderliche Regulationsdichte in Teilbereichen beträchtlich
entlasten, weil viele Detailregulierungen nur wegen übergeordneter Antagonismen erforderlich sind. Ein sprechendes Beispiel ist das US-Gesundheitswesen: In der Gesamtheit kaum reguliert und profitorientierten Akteuren weit geöffnet, verlangt jeder partielle Eingriff ein immenses Regulierungswerk. So zählt allein die Gesundheitsreform der
Regierung Obama 955 Gesetzestextseiten (http://housedocs.house.gov/energycommerc
e/ppacacon.pdf).
Genau darin besteht übrigens das Apriori des neoliberalen Denkens.
Der Begriff ›Umverteilen‹ meint in der Regel ausgleichende Sekundärverteilung mittels
Steuern oder Sozialabgaben. Er suggeriert allerdings, dass dabei von den Einen genommen wird, was diesen eigentlich gehört und blendet eine Primärverteilung aus, die
auf Ausbeutung beruht. Das Denknetz schlägt deshalb als Alternative den Begriff der
Rückverteilung vor.
Kommt dazu, dass partielle Reformen, die sich der Logik maximaler Kapitalverwertung
entgegenstellen, letztlich keine Stabilität erlangen. Sie werden periodisch wieder in Frage gestellt, sobald sich die Bedingungen der Kapitalakkumulation verschieben, wie das
gegenwärtig mit den Errungenschaften des Sozialstaates und der ›rheinischen Kapitalismus‹ der Fall ist. Man kann also solche Reformen immer auch als partielle Revolutionen lesen, als Keimbereiche einer andern Ordnung. Genau dies tun übrigens auch die
neoliberalen Theoretiker, wenn sie den Sozialstaat als ›sozialistisch‹ qualifizieren.
Das vorläufige Scheitern ist ja zur – teilweise schrecklichen – Realität geworden. Stalin,
Ceausescu, Pol Pot und die Regimes, für die ihre Namen stehen, sind dafür eine eindrückliche Warnung davor zu meinen, die blosse Überwindung des Kapitalismus reiche
aus, um die Möglichkeit einer schöpferischen Gesellschaft Wirklichkeit werden zu lassen.
Es ist selbstredend eine der wichtigsten Herausforderungen für das kritische Denken,
die sozialen, politischen und ideengeschichtlichen Prozesse zu verstehen, die zum Stalinismus geführt haben. Siehe dazu unter anderem Trotzki 1988, Deutscher 1997, Carr
1979.
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Feministisch-kritisches Denken
im 21. Jahrhundert
Ein Gespräch mit Cornelia Klinger
Ulrike Knobloch: Wir möchten gern mehr über Ihren Zugang zur feministischkritischen Theorie erfahren. Wie sind Sie zum feministisch-kritischen Denken gekommen?
Cornelia Klinger: Also ehrlich gesagt finde ich die persönliche Frage,
wie ich dazu gekommen bin, relativ uninteressant. Wir haben in den letzten Jahren eine Welle von Versubjektivierung aller möglichen Fragestellungen und ich finde, das lenkt uns von den Sachen ab. Diese Versentimentalisierung und Verpersönlichung von sachlichen Problemen,
das ist mir generell suspekt. Aber wenn Sie es nun unbedingt wissen wollen: Wie soll ich dazu gekommen sein? Einerseits war es die Erziehung
und das feministische Bewusstsein meiner Mutter, wodurch ich sehr früh
auf Fragen der Geschlechterordnung und der Geschlechterverhältnisse
aufmerksam geworden bin. Und dann bin ich in der Zeit der zweiten
Frauenbewegung gross geworden, in der zweiten Generation dieser
Welle, es gab (und gibt) einige Kolleginnen, die älter sind, und ich bin
dann als Studentin und junge Assistentin in diese Kreise hineingekommen, wie gesagt mit dem Vorwissen, das mir meine Mutter beziehungsweise mein Elternhaus vermittelt hat, denn auch mein Vater war ein guter Feminist, was vielleicht damit zusammenhing, dass er nur eine Tochter hatte und es keine Geschwister gab. Ein bisschen interessanter sind
vielleicht die Entwicklungen der späteren Jahre, auf die wir ja noch zu
sprechen kommen werden.
Feministisch und kritisch, das sind
ja eigentlich zwei … [es sollte noch
Prof. Dr. Cornelia Klinger
›Entwicklungsschritte‹ folgen] …
Permanent Fellow am Institut für die WisCK [unterbricht]: … nein, das ist
senschaften vom Menschen in Wien. Auseins, sie können das »kritisch«
serplanmässige Professorin für Philosostreichen. Feministisch und kriphie an der Universität Tübingen.
tisch sind eins, feministisch ist kriDr. Ulrike Knobloch
tisch. Feminismus hat das AnlieOberassistentin mit Schwerpunkt Gender
gen, die gesellschaftlichen Veram Departement Sozialwissenschaften der
hältnisse, so wie sie sind, zu verUniversität Fribourg und selbständige Wisändern – und das ist Kritik. Um
senschaftlerin im Bereich Ökonomie, Ethik
das zu tun, müssen Sie eine Kritik
und Geschlecht.
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entwickeln, Sie müssen begründen, warum die bestehenden Verhältnisse nicht in Ordnung sind, und das heisst, Sie müssen sie kritisieren und
dann müssen Sie sie verändern. Denn Feminismus ist keine Geschlechtertheorie, Geschlechtertheorien wurden ja von Männern immer schon
geschrieben: Wie ist das Weib, was will das Weib, was ist Männlichkeit,
also Geschlechtertheorien in einem affirmativen oder zumindest konstatierenden Sinne, was sind Geschlechter, wozu sind sie gut oder so.
Und Feminismus ist in meinen Augen keine Geschlechtertheorie, ganz
explizit nicht, sondern zielt auf die Veränderung der Geschlechterordnung, und das ist per se kritisch, das kann gar nicht anders sein. Insofern
können Sie eigentlich das »kritisch« nach »feministisch« streichen.
Wenn Sie sagen, feministische Theorie ist immer auch kritisch, so gilt das umgekehrt ja nicht, kritische Theorie ist nicht immer schon feministisch.
Ja, das stimmt.
Warum ist die kritische Theorie bzw. das kritische Denken so lange geschlechtsblind geblieben?
Damit setze ich mich in dem Text ›Von Blinden und Lahmen‹ auseinander. Mein erster Impuls ist zu sagen, im Vergleich zu anderen philosophischen oder auch soziologischen Theorien ist die Kritische Theorie
der Frankfurter Schule nicht geschlechterblind, sondern sie ist eine der
wenigen Theorien, die sich überhaupt – wenn auch von Ferne – mit der
Kategorie Geschlecht befasst. Deshalb ist zunächst einmal eine Verteidigung angesagt. Wenn wir sie mit anderen Schulen vergleichen, zum
Beispiel mit der Phänomenologie, so ist die Kritische Theorie wesentlich weniger geschlechtsblind, allerdings nur eingeschränkt, und das betrifft dann auch die ganze kritische Theorie seit der Aufklärung. Es hat
immer schon, also auch schon vor der Mitte des 20. Jahrhunderts, also
vor der Frankfurter Schule, eine Auseinandersetzung auch von männlichen Autoren und Theoretikern mit der Geschlechterfrage gegeben,
zum Beispiel von John Stuart Mill, Condorcet oder anderen. Sie sind allerdings innerhalb des im allgemeinen Sinne kritischen oder aufklärerischen Ansatzes eine Minderheit geblieben, und die Aussagen, die sie gemacht haben, sind allgemein geblieben, das heisst, sie haben sich nicht
wirklich intensiv damit befasst – vielleicht mit Ausnahme von Mill wegen Harriet Taylor. Und dafür habe ich keine andere Erklärung, als dass
es einer Art von kollektiver Betroffenheit bedarf, um sich mit einer sozialen Frage wirklich auseinanderzusetzen und eine Theorie zu entwickeln. Und das geschieht erst, wenn die von diesem sozialen Unrecht
Betroffenen selber eine Stimme bekommen. Für andere sprechen kann
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man im Allgemeinen, und das ist auch getan worden. Aber »das konkrete Andere« – mit Seyla Benhabib gesprochen – das muss selbst erst
einmal eine Stimme gewinnen, und zwar auch in einem gewissen Sinne
in einer kritischen Masse.
Es haben sich auch nicht alle Frauen von Anfang an kritisch über Geschlechterverhältnisse geäussert. Im Gegenteil: Die wenigen Frauen,
die aufgrund besonderer Anstrengungen oder vielleicht auch sozialer
Privilegierung in den Denkbetrieb hineingekommen sind, haben versucht, sich erst einmal anzupassen und nur ja nicht dieses dicke Fass aufzumachen, von dem sie selbst betroffen waren und mit dem sie sich allein kaum auseinandersetzen konnten. Marie Curie war keine Feministin und das ist genauso wenig ein Zufall und ihr genauso wenig als persönliches Versagen anzulasten wie zum Beispiel Max Horkheimer oder
Walter Benjamin als kritischen Theoretikern. Um gesellschaftliches Unrecht systematisch und nicht nur sporadisch und am Rande zu entdecken, bedarf es einer sozialen Bewegung, die dieses Ungerechtigkeitsverhältnis quasi dramatisiert – und dramatisiert sage ich jetzt im positiven Sinne. Die Wirklichkeit verläuft quasi immer affirmativ bis auf
besondere Bruchsituationen, wo die Wirklichkeit so nicht mehr weiter
geht. Das sind Kriegs- und Revolutionsereignisse, bei denen man merkt,
dass die bisher bestehende gesellschaftliche Ordnung am Ende ist und
sich irgendwas verändern muss. Und an diesen Bruchpunkten ist das A
und O nicht, dass jemand irgendwas denkt – vom Denken hat sich noch
gar nichts verändert –, sondern dass es eine soziale Bewegung gibt, und
zwar eine kollektive. Und das sind die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung, die Bürgerrechtsbewegungen, das ist zu einem früheren Zeitpunkt auch die bürgerliche Klasse selbst gewesen. Ohne das ändert sich
nichts, da passiert nichts. Da gibt es mal die einen oder anderen, die irgendwas denken, aber das verpufft. Die, die es betrifft – bleiben wir beim
Beispiel Marie Curie –, die versuchen eher, sich damit zu arrangieren
und es gar nicht erst zu thematisieren. So haben doch eigentlich auch
die meisten unserer Kolleginnen und Mitstudierenden reagiert: Nur
nicht an irgendwas rühren, denn das würde das Individuum zu sehr verunsichern.
Also, das Primäre ist eine soziale Bewegung. Die ist allerdings – und
das versuche ich in dem Aufsatz auch deutlich zu machen – irgendwann
darauf angewiesen, dass jemand Kritik denkt. Nur mit sozialer Bewegung, nur mit auf die Strasse Gehen, nur mit einem Platz Besetzen oder
eine Barrikade Errichten ist es nicht getan. Das sehen wir jetzt auch vielleicht bei den neueren Protestbewegungen. Also wenn eine Protestbewegung nachhaltig wirken will, dann muss sie irgendwann anfangen zu
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denken, dann bedarf sie einer Theorie der Gesellschaft und einer Theorie der Veränderung von Gesellschaft.
Und die Bewegung ist zuerst und danach kommt das Denken?
Ach, das ist die Frage nach Henne oder Ei … ich würde sagen, das ist
wechselseitig.
Aber worauf fokussiert feministisch-kritische Theorie, wenn sie der Bewegung
vorangeht? Worauf bezieht sich denn feministisch-kritisches Denken?
Auf vergangene Bewegungen oder auf vergangene Denkbewegungen,
denn ganz vom Himmel fällt es in unserer Welt nicht mehr; wir sind ja
nicht mehr bei Adam und Eva. Eine Bewegung kann an Vorangegangenes anknüpfen, und das hat die zweite Frauenbewegung auch gemacht.
Bevor es eine zweite Welle feministischer Theorie gegeben hat, haben
sie sich sehr stark auf Simone de Beauvoir berufen, sie war – wenn Sie
so wollen – ein Leuchtturm Ende der 1940er-Jahre. Und was hat die neu
entstehende Frauenbewegung in den 1960/70er-Jahre gemacht? Sie hat
Beauvoir gelesen. Das heisst, es gibt Rückgriffe, und jede Bewegung
gräbt ja auch erstmal die Theorieansätze der Vergangenheit aus. Was haben sie nicht alles ediert in diesen Jahren: Mary Wollstonecraft, Hedwig
Dohm … in jedem Land wen anders. Es gibt also auch die Möglichkeit
des Ausgrabens vergangener Bewegungen und ihrer Reflexion und
Theorie. Die Frage, ob es erst einmal fünf oder zehn Jahre eine neue Bewegung geben muss, bevor dann eine neue Theorie entsteht, diese Frage stellt sich so gar nicht, weil es diese Vor- und Rückgriffe gibt. Und zum
Beispiel jetzt, wo ich sagen würde, dass es zumindest in unseren Ländern
keine allzu vitale Frauenbewegung gibt, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Theorie entsteht, und zwar unter Rückgriff auf unterschiedliche Phasen und Konjunkturen in sozialen Bewegungen. Und da kann
auch durchaus eine Flaute in der Bewegung eine ›Hausse‹ – wenn ich
das so im Börsenjargon sagen darf – …Bewegung und Theorie können
konjunkturzyklisch verschoben sein.
Das ist eine gute Analyse, wo wir heute im feministisch-kritischen Denken
stehen. Wenn wir zurück in die Geschichte schauen: Was sind die wichtigsten Etappen feministisch-kritischen Denkens, feministisch-kritischer Theorie?
Wenn wir uns auf das 20. und 21. Jahrhundert beschränken, dann ist es
klar, dass gewissermassen vor und um den ersten Weltkrieg eine grosse
Bruchlinie verlaufen ist. Durch die Veränderungen, durch den Umsturz
auch von politischen Überlieferungen des 19. Jahrhunderts im Ersten
Weltkrieg hat sich eine neue Situation ergeben, in deren Folge ja in ver74 Denknetz • Jahrbuch 2014
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schiedenen europäischen Ländern – aber durchaus nicht durchgängig –
Frauen Zugang zum Wahlrecht, das heisst zu den Bürgerrechten und
auch zu höherer Bildung und Ausbildung erhalten haben. Das ist die
grosse Welle der sogenannten ersten Frauenbewegung. Dass wir mit der
Bezeichnung »erste« alles Vorhergehende ausklammern, ist natürlich
falsch; wenn man Geschichte schreiben würde – und die gibt es ja auch
reichlich –, dann wäre diese Nummerierung hinfällig. Aber wenn wir
nur das 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein anschauen, dann
können wir es von mir aus bei dieser Benennung belassen.
In dieser Phase ist eigentlich – ich würde das immer noch sagen, aber
vielleicht ist das meine eigene Kühnheit – das Patriarchat untergegangen, und zwar nicht so sehr das Patriarchat, das im Geschlechterverhältnis eine Rolle spielt, sondern das politische und gesellschaftliche Patriarchat; also das heisst: Es sind die grossen letzten Monarchien oder
Imperien untergegangen, das russische, preussische und andere kleine
wie das bulgarische. Indem das Erbprinzip ausfiel und die Monarchie
ausfiel und im Übrigen auch in der Ökonomie das Familienkapital, der
Familienbetrieb, das betrachte ich – und ich weiss, ich stehe da einigermassen allein und würde das gern mal genauer verfolgen – als das Ende des Patriarchats. Das würde ich tatsächlich plus minus datieren als das
Ergebnis des ersten Weltkriegs, sozusagen das Ende der Väterherrschaft
in Politik und Wirtschaft.
Das ist nun längst nicht das Ende der männlichen Dominanz in der
Gesellschaft, aber diese Väterherrschaft, also die Herrschaft des Vaters
im Staat und im Wirtschaftsbetrieb, wird gewissermassen ersetzt durch
die Herrschaft von Brüdern. Das heisst, die grossen totalitären Systeme
des 20. Jahrhunderts beziehen sich nicht mehr auf Familienväter. Weder
Hitler noch Stalin noch andere sind in diesem Sinne Familienväter, sondern das sind Führer von Männerhorden. Das heisst, es hat einen Wandel in der Männerherrschaft gegeben, den ich für nicht ausreichend reflektiert und untersucht halte, und mit diesen Phänomenen haben wir
es immer noch zu tun.
Dann gibt es wiederum eine Senke in der Frauenbewegung, das heisst, es gibt einen Backlash, den ich durchaus mit Faschismus und Nationalsozialismus in Beziehung bringen würde und dem Krieg. Jeder Krieg
ist irgendwo auch ein Backlash gegen die Rechte von Frauen, die einmal erworben sind. Danach hat es lange gebraucht, bis sich eine zweite,
grössere Frauenbewegung entwickelt hat, und das war im Anschluss an
die Reflexion über die Jahrhundertmitte erst in den 1960/70er-Jahren
wirklich der Fall. Von dieser wieder aufsteigenden Welle der Frauenbewegung hat dann auch der akademische Bereich oder der Wissensbe75 Denknetz • Jahrbuch 2014
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reich profitiert, das heisst, es sind Frauen in grösseren, nennenswerten
Zahlen in den Wissensbetrieb hineingekommen, und zwar so weit, dass
bestimmte Studienbereiche heute überwiegend von Frauen bestritten
werden, bis auf wenige Domänen, die hauptsächlich in den naturwissenschaftlichen, technischen Fächern liegen. Der grosse Gewinn, den die
zweite Frauenbewegung machen konnte, liegt also eher auf dem Gebiet
des Wissens als des Handelns. Im Handeln hat sich nicht so furchtbar
viel geändert, aber im Wissen. Und das ist jetzt keine Wertigkeit, das soll
nicht heissen, dass ich das eine wichtiger finde als das andere, sondern
es ist nur der Versuch einer Beschreibung.
Von dieser grossen zweiten Welle – mit der Zählung 20. Jahrhundert
– hat dann auch die feministisch-kritische Theorie profitiert beziehungsweise sie hat sich auf dieser Bewegung entwickelt, das war quasi
die Basis, eben auch des quantitativ bedeutsamen Zugangs von Frauen
zum Studium und zur Wissensrezeption und Wissensproduktion. Das ist
die Basis der feministisch-kritischen Theorie, von der ich sagen würde,
dass sie gut floriert und sehr geblüht hat bis ungefähr Mitte/ Ende der
1990er-Jahre. Und seitdem – das hat auch mit Generationswechseln zu
tun und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit – sind zwar die Ergebnisse dieser Entwicklung institutionalisiert worden, aber die Entwicklung selber kommt auch wieder zum Stillstand; da habe ich mich
mit vielen Kolleginnen meiner Generation oder ein wenig älteren unterhalten, und wir datieren das eigentlich ziemlich übereinstimmend auf
Mitte/Ende der 1990er-Jahre. Es findet dann Eingang in die Institutionen, dass jetzt an den Universitäten, Hochschulen und Schulen in irgendeiner Weise Gender-Studies unterrichtet werden, das ist die Folge
der Institutionalisierung, die aber gleichzeitig auch leider … und da sehe ich jetzt keinen Kausalzusammenhang, also ich sage jetzt nicht, die
Institutionalisierung hat eine Erstarrung herbeigeführt, das wäre ganz
ungerecht – ich würde sagen, Gott sei Dank hat eine Institutionalisierung
stattgefunden, aber gleichzeitig ist die ›Produktion‹ zurückgegangen, ich
würde sagen, aufgrund des erheblichen Widerstandes oder besser der erheblichen Widerstände, die der Wissensturm der Gesellschaft auch leistet. Das heisst, es ist uns nicht gelungen, wirklich und umfassend in die
Bastionen männlicher Vorherrschaft auch im Wissensbereich hineinzugelangen, also da haben wir an den Rändern gekratzt, aber wir haben
das Gebäude nicht umgestürzt. Und aus diesem Grund kommt es immer wieder auch zu diesem Rückstossproblem.
Ist das nicht wiederum ein Thema, mit dem sich feministisch-kritisches Denken im 21. Jahrhundert auseinandersetzen müsste, zum Beispiel die Ver76 Denknetz • Jahrbuch 2014
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marktung des Wissens, der Zwang zur Drittmittel-Akquise, das New Public
Management an den Hochschulen, ProfessorInnen als ManagerInnen?
Ja, Sie haben völlig Recht, das habe ich noch gar nicht berücksichtigt in
meinen Ausführungen. Dieser Backlash hat damit zu tun, dass es diese
Art von akademischem Wissensbetrieb, in den die Frauen ursprünglich
mal rein und die Machtverhältnisse ändern wollten, den gibt es ja gar
nicht mehr. Sondern dieser Betrieb hat sich selber auf eine Weise verändert, die ich ganz klar als Zerstörung des Wissens betrachten würde und
die zu einer Art von Ökonomisierung oder Vermarktlichung des gesamten Wissensbetriebs geführt hat. Sie führt wahrscheinlich in absehbarer Zukunft, wenn sich nicht endlich irgendwann mal Widerstand dagegen regt und sich auch durchsetzt – er regt sich ja schon –, nicht nur
zu einer Zerstörung des feministisch-kritischen Wissens, sondern wird
weit darüber hinausgehen. Da bin ich sehr pessimistisch, was die gesamte Entwicklung angeht. Da gibt es entweder einmal einen grossen
Crash oder, was wahrscheinlicher ist, ein Platzen der Bildungsblase,
wenn es das gibt, dann gibt es hoffentlich auch eine Art Protestbewegung
gegen diese Art von meiner Ansicht nach vollkommen sinnloser und
falscher Ökonomisierung des Wissens. Das kann so nicht funktionieren
oder es funktioniert so und hat dann eine so grundlegende Veränderung
unserer Wissensverhältnisse zur Folge, dass wir alle einpacken können
und irgendwas anderes tun sollten im Leben.
Ich hänge dem noch nach, dass Sie sagen, Frauenbewegung und feministische
Theorie seien Mitte/Ende der 1990er-Jahre zu einem vorläufigen Ende gekommen.
Nein, so nicht, denn es gibt ja Ausläufer und Auswirkungen in die Institutionen: Es gibt Lehre und Unterricht und haufenweise Handbücher
und Dissertationen und Habilitationen. Aber es ist ein bisschen die Luft
raus, und das hat zu tun mit allgemeinen Veränderungen im Wissensbetrieb, an die Sie mich ja gerade erinnert haben.
Sie hatten in einem Aufsatz von 2003 einen social (re)turn, also die Rückwendung zum Sozialen gefordert. Ist das weiterhin die Aufgabe feministischer
Theorie oder beschränkte sich diese Forderung auf die 2000er-Jahre?
Nein, ich fürchte, das gilt heute noch, allerdings hatte der social (re)turn
ja einen anderen Bezugspunkt, nämlich den cultural turn im Feminismus, aber nicht nur dort: In der Theorieentwicklung der 1980/90er-Jahre hat der cultural turn eine grosse Rolle gespielt und den wollte ich mit
der Forderung nach einem social (re)turn auch überhaupt nicht in Frage
stellen, sondern fand es ausgesprochen wichtig und notwendig und un77 Denknetz • Jahrbuch 2014
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vermeidlich und weiterführend, dass es diesen cultural turn gegeben hat.
Es ging also nicht nur um die Frage, wie viele Frauen studieren jetzt welche Fächer, sondern der kulturelle Hintergrund, Untergrund, Überbau
– je nachdem in welcher Terminologie oder Metaphorik Sie das ausdrücken wollen – ist beleuchtet worden, die Sprache untersucht worden,
die Geschlechterverhältnisse in der Religion und in anderen Bereichen,
im Film, in der Literatur, in allen Bereichen, die zum Bündel von Kultur oder streng marxistisch gesprochen zum Überbau gehören. Ich würde sagen, der cultural turn bestimmt die symbolische Ordnung der Gesellschaft, und das sind nicht nur irgendwelche Sahnehäubchen oben
drüber, die uns nicht zu interessieren haben, sondern es geht im Sinne
der Arbeiterbewegung oder des Proletariats um die Produktionsverhältnisse, die Produktionskräfte und ihre Gegengewichte. Es war wichtig, diese symbolische Ordnung zu … [Mitten zwischen uns fällt ein Blatt
von dem im Büro stehenden Baum. Wir müssen beide lachen und überlegen
kurz, inwiefern sich hier symbolische Ordnung oder Natur Ausdruck verleihen.] …Ich fand den cultural turn ausgesprochen sinnvoll, das heisst das
Durchforschen der symbolischen Ordnung der Gesellschaft als einer Dimension, in der gerade das Geschlechterverhältnis, aber auch andere,
sehr grundlegende gesellschaftliche Ordnungen verankert sind. Und
wenn man das nicht ändert, wenn man also die Bilder nicht ändert, die
Worte nicht ändert, die Terminologie, in der gesprochen wird, die Strukturen, in denen gedacht wird, dann erreicht man à la longue nicht viel.
Und deshalb war dieser cultural turn wichtig und unvermeidlich. Er hat
stattgefunden in guten Jahren, wo die Basis schon gelegt war und schon
viel erreicht worden war. Und auf diesen erreichten Ergebnissen konnten Frauen sich dann diesen symbolischen Ordnungen widmen, die
Theologinnen, die Philosophinnen, die Literaturwissenschaftlerinnen,
die angefangen haben, die Kunsttheoretikerinnen und noch viele andere. Das war enorm wichtig, führte allerdings nach einer gewissen Zeit dazu – und zwar nicht nur aufgrund der inneren Logiken, die sich immer
mehr auch disziplinär entfaltet haben, die sich immer mehr verfeinert
haben –, dass sie sich dann in den Verästelungen auch irgendwo verloren haben, während in der Wirklichkeit der globalen Gesellschaft eine
ungeheure Explosion stattgefunden hat, für die ich vielleicht die Bezeichnung ›Neoliberalismus‹ zusammenfassend verwenden darf, und die
zu einem enormen Anwachsen sozialer Ungleichheit geführt hat. Aus
diesem Anwachsen sozialer Ungleichheit ist Geschlecht nicht draussen,
ist nicht verschont geblieben durch die Erfolge der früheren sozialen Bewegungen oder gar der Kulturbewegungen. Sondern mitten in diesen
Erfolgen, den Erweiterungen und Ausdehnungen, immer weiteren Ver78 Denknetz • Jahrbuch 2014
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ästelungen und Verfeinerungen, hat es diese Bewegungen kalt erwischt,
aber das haben sie nicht gemerkt, weil sie sich da irgendwo weit, weit
oben und weit weg aufgehalten haben. Und als die Wirklichkeit mit neuen Kriegen, mit neuen ökonomischen Auseinandersetzungen und mit einem rabiaten Umbau der Gesellschaft aufwartete, war das der Hintergrund zu sagen, es braucht einen social (re)turn. Und das war keine Kritik an den Cultural Studies, sondern nur der erschrockene Blick aus dem
Fenster, um zu schauen, was da draussen abgeht, und zwar nicht nur vor
unserer eigenen Haustür, sondern global, das Anwachsen von CareChains oder die Rückkehr auch privater Sorgenotwendigkeiten, der
Abbau des Sozialstaates, des Wohlfahrtsstaates und so.
Cultural turn und social (re)turn …
… stehen in keinem Gegensatz, …
… sondern laufen parallel, man braucht beides, muss beides weiter verfolgen.
Ja, so ist es, ganz genau.
Aber hat der social (re)turn denn schon stattgefunden oder steht er nicht erst
noch bevor? Sie haben ihn in Ihrem Text von 2003 ja als Forderung formuliert.
Ich würde sagen, wir sind da hart dran. Also es hat dann ja, ausgehend
wieder hauptsächlich von der feministischen Theorie und informiert
durch den cultural turn, eine Erweiterung der Perspektive auf Race, Class
and Gender gegeben, also das heisst auf die Intersections zwischen verschiedenen Arten sowohl kultureller als auch sozialer Ungleichheitslinien – und das habe ich damals als Einlösung dieser Forderung verstanden, die den cultural turn nicht überflüssig gemacht hat, sondern die
sich mit dem Wissen über die Kategorien Ethnizität und Geschlecht und
irgendwo auch Klasse den grossen Achsen der Ungleichheit – wie wir
es damals genannt haben – wieder zugewandt hat. Insofern würde ich
sagen, da war die Theorieentwicklung hart am Wind, und das war richtig, dass in diesen Jahren international eine solche Erweiterung stattgefunden hat. Wenn sie auch nicht unbedingt eine grosse Breitenwirkung
im Sinne einer neuen sozialen Bewegung gefunden hat, so waren die
Diskussionen, die da in den letzten Jahren abgelaufen sind, doch ziemlich kräftig.
Welches sind denn heute Ihre Forschungsschwerpunkte im Rahmen der feministisch-kritischen Theorie?
Aus dieser Intersektionalitätsdiskussion herauskommend, hat sich bei
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mir eine gewisse Ermüdung eingestellt. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe in der Intersektionalitätsfrage nicht mehr viel Neues zu
sagen – was sich allerdings wieder gedreht hat in der letzten Zeit. Ich
finde, Race, Class and Gender sind global die grossen Achsen sozialer
Ungleichheitund ob man dann noch Sexualität und Behinderung oder
Jugend und Alter oder sonstwas als Achsen dazu nimmt und wie sich das
verhält, das war mir an irgendeinem Punkt zu sehr von den Personengruppen her gedacht und ermüdend. Andere haben da weiter gedacht
und sind auch weiter gekommen. Das ist jetzt sehr persönlich gesprochen, und ich nehme damit noch einmal Bezug auf die Ausgangsfrage
nach dem eigenen Weg. Der eigene Weg hat mich von der Intersektionalitätsfrage weggeführt, weil ich das Gefühl hatte, wenn wir uns immer
nur über Personengruppen oder Individuen unterhalten, die sich wegen
der einen oder anderen Zugehörigkeit von einer benachteiligenden Situation mehr oder weniger betroffen fühlen – also ob sie sich mehr als
Frauen oder mehr als islamische Frauen oder mehr als Arbeiterinnen
von Unrecht in der Gesellschaft verfolgt fühlen – das scheint mir ein wenig müssig zu sein. Und ich will auch sagen warum: Weil es ins Endlose geht. Und dann habe ich überlegt, was denn die Strukturen sind, und
dabei bin ich auf das Sorgethema gestossen, mit dem ich mich vorher
kaum beschäftigt hatte. Das war in meiner Arbeitsbiografie keine grosse Haltestelle. Ich habe mit der Care-Ethik-Diskussion der 1980er-Jahre nichts oder sehr wenig zu tun gehabt, vielleicht durch persönliche Bekanntschaft mit Personen, die sich damals damit auseinandergesetzt haben, insofern schon. Aber selber habe ich mich damit nicht beschäftigt,
nicht aus einer dezidierten Ablehnung heraus, sondern es ist an mir
vorübergeglitten oder ich bin daran vorübergeglitten. Denn das Leben
ist kurz und man kann sich nicht mit allem befassen. Insofern habe ich
auch die feministische Ethik-Diskussion, die am Care-Begriff angeknüpft
hat – ausgehend von Carol Gilligan und international und so weiter –,
die habe ich irgendwie verpasst.
Aber seit Mitte der 2000er-Jahre ist die Care-Debatte von einer ganz
anderen Seite her wiederaufgekommen, nämlich durch die Ökonomie.
Und aus dieser Perspektive hat mich das dann viel mehr interessiert,
nämlich von der sehr simplen Fragen ausgehend: Welche Art von Arbeit bewirkt in unserer Gesellschaft Ungleichheit? Was tue ich, wenn ich
besser oder schlechter gestellt bin? Und diese so unglaublich simple Frage hat mich zur Sorgearbeit geführt, wo ich den Eindruck habe, wer immer das tut – und zwar, wer immer das ganz am unteren Ende und im
Dreck tut, also sozusagen im Schmutz unserer Hinfälligkeit und Zufälligkeit – der oder die, und hauptsächlich die, kommt mit dieser Art von
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Dreck in Berührung, wird dadurch sozusagen zu einer Unberührbaren
und wird dafür, dass sie diese Arbeiten tut, in jeder Hinsicht bestraft, also schlecht bezahlt, verachtet und so weiter. Das gilt nur für den Kontakt mit der körperlichen Arbeit, namentlich der körperlichen Arbeit am
Menschen, nicht an Maschinen, denn da hat zwar spät, aber dennoch
ein Sinneswandel stattgefunden, eigentlich mit dem Industrialisierungsprozess, also dass die Arbeit an Dingen, die Herstellung von Lebensmitteln nicht mehr dieser Art Verachtung unterliegt, hat – sehr simpel
gesagt – mit dem Industrialisierungsprozess, mit dem Technisierungsprozess zu tun, dass das zu einer wichtigen und auch bildungsintensiven
Arbeit wurde, in der man sich auskennen musste. Während man sich ja
angeblich mit der Betreuung von Kindern oder Alten nicht auskennen
muss: Das kann man Leuten überlassen, die die Sprache nicht sprechen,
die dafür nicht ausgebildet sind, die übrig bleiben. Und diese Menschen
sind dann für das zuständig, was das Zentrum jeder Arbeit ist, nämlich
die Arbeit am Menschen. Von dieser Überlegung her, welche Arbeit wie
bewertet wird, bin ich zum Thema Sorgearbeit gekommen, und das in
einer Zeit, wo diese Sorgearbeit zumindest für die avancierten Gesellschaften, die Industriegesellschaften, zu einem riesigen Problem geworden ist, wo es haufenweise schlechte Lösungen gibt – nämlich das machen die Frauen, die zu Hause sind, oder das macht der Wohlfahrtsstaat
aushilfsweise –, wo diese Konzepte in die Krise geraten sind und wo wir
unter dem Einfluss von Neoliberalismus einerseits eine Vermarktlichung, Industrialisierung, auch Technisierung dieser Art von Arbeit am
Menschen erleben und andererseits die Einsicht, dass sich das nicht definitiv vermarktlichen und technisieren lassen wird, sondern dass da unbearbeitete, unbewältigte Reste bleiben. Dadurch entstehen dann wieder grosse Ungleichheiten: Wer kann sich so was leisten und wer kann
sich das nicht leisten? Für wen wird das getan und für wen wird das nicht
getan? Und damit kommt diese Sorgearbeit ganz ins Zentrum unserer
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und da bin ich jetzt, das sind
die Punkte, die mich im Moment und vermutlich noch auf einige Zeit in
der Zukunft beschäftigen werden.
Wenn wir das jetzt mit Ihren früheren Überlegungen verbinden, dass wir eine Bewegung brauchen, um auch in der feministisch-kritischen Theorie weiterzukommen: Ist das nicht gerade im Bereich der Sorgearbeit unmöglich?
Nein, das findet gerade statt.
Ja, aber wie soll diese Bewegung aussehen, wenn Krankenschwestern nicht
streiken und Mütter nicht auf die Strasse gehen? Ist es nicht schwierig für Sor81 Denknetz • Jahrbuch 2014
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gearbeiterinnen, öffentlich sichtbar ihre Arbeit niederzulegen oder Teil einer
Bewegung zu werden?
Das ist ein nicht mehr zeitgemässes Verständnis von Bewegung. Bewegungen finden heute per Knopfdruck oder per Twitter statt. Das können
Mütter genauso wie Krankenschwestern. Und vor allem die Krankenschwester hat noch eine Verbündete, nämlich die kranke Person. Zudem
sind Care-Manifeste, Care-Revolutionen angesagt. Dass Sorgearbeiterinnen sich anders organisieren müssen als zum Beispiel die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, das finde ich ganz naheliegend, bin aber
nicht so pessimistisch. Also ich denke, dass sich unsere Kommunikationsprozesse dahingehend entwickelt haben, dass das möglich ist, da
wird getrommelt und gepfiffen auf diesem Gebiet, vor allen Dingen
unter der Voraussetzung, dass die Krisen zunehmen, dass die einen
nichts mehr zu arbeiten haben und die anderen nicht mehr versorgt
werden. Meiner Ansicht nach sind das – jedenfalls in der industrialisierten westlichen Welt – die Konflikte, die in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten zum Tragen kommen werden, es sei denn, dass uns ganz
andere Kriege, wo es um Rohstoffe oder anderes geht, wieder davon
ablenken.
Und was ist die Aufgabe der feministisch-kritischen Theorie an diesem
Punkt? Das in allen Schattierungen sichtbar zu machen? Was ist feministisch-kritisches Denken, wenn wir die Sorgedebatten in den Fokus nehmen?
Da gibt es sicher nicht nur eine Aufgabe, sondern sehr viele Aufgaben,
und da sind auch sehr viele Leute an ganz unterschiedlichen Stellen tätig.
Also es gibt einerseits in der Sorgewirtschaft beziehungsweise in der Sorgeausbildung selbst viele Überlegungen, die da weitergehen. Und wenn
Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, es geht um das, was Theorie immer tun muss, nämlich nachdenken und vorausblicken. Und nachdenken bedeutet auch oder hat für mich in den letzten Jahren bedeutet,
eben diese Sorgeregime zu untersuchen, die die Gesellschaft hat und die
mehr oder weniger unbedacht sind, weil sie in der Gesellschaftstheorie
als geschlechtsspezifisch ausdifferenziert nicht wirklich vorgekommen
sind. Ich war neulich bei einem grossen Kongress über soziale Ungleichheit und da geht es um drei Modelle von Arbeitern, nämlich den
Ingenieur, den Landarbeiter und den Industriearbeiter. Aber die meiste
Arbeit, die Sorgearbeit und das, was ich Arbeit am Menschen nenne –
die ich übrigens noch mit sehr viel mehr als Pflege, nämlich auch mit
Erziehung und Kommunikation in Verbindung bringen würde –,
kommt eigentlich immer noch kaum vor, und da ist mein Impetus und
mein Motiv, das eben auch sichtbarer zu machen, und zwar auch mit Be82 Denknetz • Jahrbuch 2014
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zug auf die Vergangenheit: Wie hat sich das verändert zwischen dem 18.
Jahrhundert und dem 21. Jahrhundert? Welche Konzepte gibt es? Was
bedeutet Welfare-Mix, wo man versucht, diese eigentlich verschiedenen,
vollkommen unzulänglichen Konzepte miteinander zu verbinden? Diese unterschiedlichen Konzepte historisch anzuschauen, auf die Gegenwart zu beziehen und in die Zukunft weiterzudenken, das ist es, was ich
als meinen Teil dieser Arbeit heute auffassen würde. Und andere tun
Gott sei Dank anderes, insofern kann ich diese Frage nicht vollständig
beantworten.
Wie könnte, so einfach wie möglich, deutlich gemacht werden, wie das feministisch-kritische Denken vorgeht? Wenn feministisch-kritisches Denken Sorgearbeit zum Thema macht, was ist dann anders? Wie lässt sich das andere
des kritischen Denkens verdeutlichen? Oder ist das zu schwierig?
Nein, das ist ganz einfach zu beantworten: indem wir kritisches Denken
von anderen Ansätzen abgrenzen, zum Beispiel von neoliberalen Bedenken gegenüber der Sorgefrage oder dem katholischen, denn die Kirche hat sich ja auch immer sehr mit den Sorgefragen befasst und dabei
sehr stark auf die Erhaltung der Familie abgestellt. Die Neoliberalen versuchen es mit Mitteln, die der kirchlichen Seite ganz entgegengesetzt
sind, vor allem mit Vermarktlichung und mit der Bildung von Konzernen. Das kritische Denken lässt sich gut auf folgenden Punkt bringen,
wenn Sie mir diese Vereinfachung erlauben: Sowohl die kirchlichen als
auch die neoliberalen Überlegungen zur Organisation von Lebenssorge – das ist mein Begriff dafür –, die finden Lösungen, die sehr stark –
ich will nicht sagen, dass sie auf Ungleichheit abzielen, aber sie haben
Ungleichheit zwischen Menschen zumindest zur Folge. Das betrachte
ich aus einer gesellschaftskritischen Perspektive als ungerecht. Es geht
um die Frage, wie wir mit Lebenssorge in einer Gesellschaft umgehen,
die dieses Problem eigentlich nie wirklich in den Griff bekommen hat,
ausser hierarchisch und ausser durch extreme Spreizungen zwischen denen, die davon profitieren, und denen, die dafür einzustehen haben. Der
kritische und feministische Ansatz zeigt, wie damit umzugehen wäre,
und zwar in einer Weise, die noch nie stattgefunden hat – das muss ich
ganz deutlich sagen –, nämlich unter Vermeidung von solchen Spreizungen zwischen den Akteuren und Akteurinnen. Das heisst, wie verteile ich diese Arbeit und nicht nur diese Arbeit, sondern auch dieses Leben gerecht? Das ist eine nicht gelöste Frage. Es hat so nie stattgefunden, es gab ein patriarchales Modell, es gab ein wohlfahrtsstaatliches
Modell, es gibt ein neoliberales Modell, die Kirche hat auch irgendwelche Ideen, und alle diese Ideen sind zumindest in meinen feministisch83 Denknetz • Jahrbuch 2014
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kritischen Augen falsch, weil sie diese Ungerechtigkeits- und Ungleichheitsfrage nicht in den Blick nehmen.
Der Wohlfahrtsstaat hat sich zwar bemüht, das eher auszugleichen,
aber ohne Erfolg, obwohl er vielleicht noch das fortschrittlichste Konzept entwickelt hat – bis dato. Und das ist für mich der entscheidende
Unterschied zwischen einem kritischen und namentlich einem feministischen Ansatz, weil gerade das Sorgethema sehr zentral am Geschlechterverhältnis und an der Geschlechterordnung gehangen hat beziehungsweise hängt. Aber – und das ist jetzt auch das Schöne im Rückblick auf die Intersektionalitätsdebatte – das Sorgethema problematisiert
beziehungsweise involviert auch Ethnizität und Klasse. Denn wo Intersections am Werk sind, das ist gerade in der Lebenssorgearbeit. Von
daher ist das also kein Zurücklassen einer alten Diskussion, die ich
irgendwann einmal unbrauchbar fand, sondern ich hab in diesem
Abwenden von den Gruppen und Individuen und dem Hinschauen auf
die gesellschaftlichen Funktionen und Tätigkeiten die Antwort auf die
damals so unbeantwortbare und so unendlich erscheinende Frage gefunden. Meine Kategorien, die sich als Formen von Ungleichheit überschneiden, die finde ich da wieder, und das war für mich in den letzten
Jahren die wirkliche Entdeckung.
Vielen herzlichen Dank für dieses erhellende Gespräch, in dem mir vieles
klarer geworden ist und in dem die ganze Kraft des feministisch-kritischen
Denkens spürbar wurde.
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Kritisches Denken braucht
einen Massstab
Ein Gespräch mit dem
Historiker und Publizisten Christoph Jünke
über den sozialistischen Humanisten
Leo Kofler und die Notwendigkeit einer
marxistischen Anthropologie.

Noch Anfang der 1980er Jahre diskutierten Linke, Sozialisten und Marxisten viel über den Menschen als solchen, und ein Autor wie Erich Fromm war
mit seinem Humanismus sehr beliebt. Heute werden diese Diskussionen kaum
noch geführt und die Debatte um eine marxistische Anthropologie ist weitgehend vorbei. Woher kommt das?
Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass die sozialistische, marxistische Linke seit den achtziger Jahren weitgehend zerrüttet, geschrumpft und marginalisiert ist. Mit dem historischen Moment, als die
sozialistische Linke Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre weitgehend
zerfällt, hört auch die Diskussion über Menschenbilder wieder auf, bzw.
wird nun von rechts besetzt, von den Konservativen und Liberalen, vor
allem von den damals aufkommenden Neoliberalen und Postmodernisten. Die Diskussion um den sozialistischen Humanismus und eine marxistische Anthropologie war ja aber auch damals schon nicht sehr hegemonial auf der Linken und in der Sache doch sehr umstritten.
Und womit hängt das deiner Meinung nach zusammen?
Ich denke, dass wir es hier mit einem Bündel von Ursachen zu tun
Christoph Jünke
haben. Das hat zum einen histori1964, lebt als Historiker und Publizist in Bosche Ursachen: Im bürgerlichen
chum und arbeitet zurzeit an der Fern-UniDenken gibt es eine sehr starke
versität Hagen. Er hat mit einer Arbeit über
Tradition, mit dem Menschen als
Leo Kofler promoviert und danach die erste
solchem, und zwar in abschreumfassende Biografie zu Kofler veröffentckender Weise, zu argumentieren.
licht. Im Herbst 2014 erscheint im LaikaDer ganze Biologismus und RasVerlag sein neues Buch ›Zur Aktualität Leo
sismus der bürgerlichen DenktraKoflers‹.
dition, bis hin zum Faschismus, ist
Arthur Bruls
natürlich etwas, mit dem Linke
führte das Gespräch mit Jünke für die
schon immer mächtige Probleme
holländische Zeitschrift ›Grenzeloos‹.
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hatten, dem man sich nur sehr ungern gestellt hat. Sozialisten und Marxisten wollten nicht ins Fahrwasser dieses bürgerlich-anthropologischen
Denkens geraten.
Es gibt aber auch theoretische, innermarxistische Gründe. Angetreten
ist das marxistische Denken ja, sich auf die historisch-konkreten Zeitumstände einzulassen und das in der Geschichte Veränderliche mit der
Massgabe zu betonen, es in eine andere Richtung zu verändern. Der
Marxismus besitzt daher eine starke Tradition, sich eben nicht auf die
vermeintlich abstrakte menschliche Wesensschau einzulassen, sondern
sich um das zu kümmern, was konkret zu verändern ist. Man möchte vor
allem die Bewegungsformen des vorherrschenden Kapitalismus und
das entsprechend Veränderliche analysieren, während die Anthropologie immer die Wesensschau ist, das Betrachten des Unveränderlichen.
Diese Nicht-Thematisierung hat eine lange Tradition. Schon im 19.
und frühen 20.Jahrhundert hat man sich zwar allgemein als Erbe des
klassischen bürgerlichen Humanismus betrachtet, aber eigentlich war
das kein besonderes Thema für sich. Und dass Marxisten im 20.Jahrhundert begonnen haben, sich expliziter mit Fragen der Anthropologie
zu beschäftigen, liegt natürlich vor allem an den Erfahrungen sowohl mit
dem Faschismus wie mit dem Stalinismus, aber auch mit der zunehmenden Integration der sozialdemokratischen Bewegung in den sozialstaatlichen Kapitalismus. Gerade die Erfahrung des Scheiterns linker
Emanzipationsbewegungen spielt hier eine zentrale Rolle. Denn mit der
Frage, in welcher Form und mit welchem Inhalt man diese nun nicht
mehr emanzipativen Bewegungen kritisieren kann und soll, ist man
schnell bei der Frage nach dem sozialistischen Menschenbild: Kann man
an der sozialistischen Idee festhalten? Sind die Menschen zum Guten zu
erziehen oder müssen sie sich selbst erziehen? Können sie das überhaupt
und wenn ja, wie?
Es war also die Erfahrung eines historischen Scheiterns, die sich viele
Sozialisten und Marxisten vor allem in den 1950er und 1960er Jahren
mit Menschenbildern auseinandersetzen liess. Erich Fromm ist sicherlich einer der bekanntesten und wichtigsten dieser Vordenker, aber man
findet Vergleichbares auch bei Ernst Bloch oder Jean-Paul Sartre, bei
Herbert Marcuse oder Henri Lefebvre, bei Che Guevara oder Isaac
Deutscher, bei den osteuropäischen Reformkommunisten oder den
Lukács-Schülern Agnes Heller und Györgi Markus. Wir finden hier, in
der Mitte des Jahrhunderts, den Versuch, neu zu beginnen. Und anthropologische Fragestellungen und Überlegungen spielen dabei eine
wichtige Rolle.
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Du selbst hast dich am Beispiel des deutschen Marxisten Leo Kofler mit dieser Problematik beschäftigt.
Ja, und ich betrachte Koflers Werk als einen der systematischsten und
überzeugendsten Versuche einer solchen Neubearbeitung des anthropologischen Themas. Kofler hat bereits in den 50er Jahren systematisch
angesetzt und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine spezifisch marxistische Anthropologie gibt – was andere, die sich damit beschäftigt haben, nicht selten verneint haben.
Kofler hat die Anthropologie als, so wörtlich, Wissenschaft von den
unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderungen zu fassen versucht. Auch er betont in marxistischer Tradition, dass es vor allem die Arbeit als ganze, also die menschliche Tätigkeit ist, die den Menschen zum Menschen macht. Doch stärker als die meisten anderen Marxisten betont Kofler, dass man diese Arbeit, diese Tätigkeit nicht vom
Bewusstsein des Menschen trennen könne, dass menschliche Tätigkeit
immer schon unaufhebbar mit Bewusstsein gepaart ist. Und er betont
ausserdem, dass menschliche Tätigkeit immer auch einen spielerischen
Charakter hat, dass Menschen danach streben, ihre Tätigkeit so spielerisch wie möglich anzulegen, weil letztlich auch die Arbeit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient. Und diese Bedürfnisse erschöpfen
sich nicht im rein Materiellen, sondern haben immer auch einen im
weitesteten Sinne des Wortes erotischen Zweck. Der Mensch ist nicht
nur Ratio, er ist auch ein irrationales Triebwesen, das mittels der Ratio
versucht, seine letztlich irrationalen menschlichen Triebe zu verwirklichen.
Für Kofler ist jedoch, und das wurde selten verstanden, die marxistische Anthropologie keine direkte Anleitung zum Handeln, wohl aber
unabdingbar bei der Kritik des Bestehenden und bei der Diskussion notwendiger und möglicher Alternativen. Kofler sieht den Menschen als
ganzheitliches Wesen und plädiert für eine volle Entfaltung der Persönlichkeit dieses Menschen als eines Gattungswesens. Hierin steckt eine
Kritik der kapitalistischen Klassengesellschaft, die diesem menschlichen
Wesen eben nicht gerecht wird, und die beispielsweise immer auch auf
eine repressive, asketische Arbeitsdisziplin gegründet ist.
Koflers Lehre von den unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderung ist also eine Art der Metatheorie, eine Hilfswissenschaft bei der humanistischen Veränderung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse. Sie verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und hat einen, im besten Sinne des Wortes, utopischen
Aspekt.
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Gegen diese Sichtweise argumentierten Marxisten traditionell, dass es im
Kampf um Befreiung doch vielmehr um Fragen der Ökonomie gehe, um die
materiellen Interessen der realen Menschen, und das heisst um Klasseninteressen und Klassenkämpfe.
Auch das ist ja nicht verkehrt, wohl aber einseitig. Seit dem Ende des
19.Jahrhunderts gibt es eine lange Tradition marxistischen Denkens, die
man als dogmatisch und mechanistisch bezeichnen muss, und die alles
auf Fragen der Ökonomie reduziert. Das war zwar aus einer gewissen
historischen Situation heraus geboren, nichtsdestotrotz in seiner Einseitigkeit falsch. Trotz aller Heterogenität waren sich hier die späteren Denker eines antidogmatischen Marxismus einig, dass das eine falsche
Marx-Interpretation ist. Der Mensch ist ein aktives, ein tätiges Wesen,
und es geht ihm um mehr als nur um die Ökonomie, es geht ihm um
menschliche Beziehungen und um Selbstverwirklichung. Wie Brecht
sagte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und hat auch dieses nicht
ohne Kultur.
Kofler selbst sprach immer davon, dass man sich klar darüber werden
muss, was man will, was man unter Sozialismus eigentlich versteht. Ist
es Sozialismus, wenn wir zwei oder drei Würstchen mehr auf dem Teller haben? Oder ist Sozialismus nicht etwas, was den Menschen von der
Entfremdung befreit, in die er sich historisch hineinmanövriert hat? Ist
der Sozialismus nicht etwas, dass den individuellen Menschen als integralen Teil des menschlichen Gattungswesen versteht, ohne dass sich
dieser als Individuum in seiner Einzigartigkeit aufgeben muss? Eine solche Sichtweise hat nur bedingt mit Ökonomie zu tun, denn die Ökonomie und die Arbeit sind ja nur Mittel zum Zweck. Es geht aber um den
Zweck, um die Ziele menschlicher Existenz, und um das Verhältnis von
Mitteln und Zweck.
Warum hat gerade Kofler dies so betont?
Das ist natürlich auf seine praktischen Erfahrungen mit dem DDR-Sozialismus zurückzuführen – er lebte und wirkte ja von 1947 bis Ende
1950 im ostdeutschen Sozialismus. Dort wurde ihm praktisch klar, dass
man diese realsozialistischen Verhältnisse nicht angemessen kritisieren
kann, wenn man keinen Begriff davon hat, wozu der Sozialismus eigentlich da sein soll, was das Ziel der menschlichen Emanzipation ist.
Einen solchen Emanzipationsbegriff kann man aber nicht bekommen,
wenn man nicht auch einen Begriff hat vom Wesen des Menschen, wozu der Mensch da ist und wozu nicht, was er machen darf und kann und
was nicht. Kritisches Denken bedarf eines Massstabes der Kritik. Und
diesen gleichsam ethischen Massstab findet Kofler in der anthropologi89 Denknetz • Jahrbuch 2014
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schen Betrachtung. Man kann die Menschen nicht mit bürokratischen
Mitteln und nicht mit Gewalt zum Sozialismus erziehen, dieser stalinistische Technokratismus hat sich nicht nur historisch-praktisch als falsch
und verheerend erwiesen, er ist auch mit der marxistischen Theorie oder
der Humanität nicht vereinbar.
Dieser stalinistische Technokratismus, von dem du sprichst, hat interessante
Ähnlichkeiten mit dem heutigen postmodernen Denken. Nichts ist unmöglich,
wie es heisst, alles ist veränderlich, auch der Mensch selbst, bis hin zum Geschlecht des Menschen. Auch viele Linke betonen heute, dass es überhaupt kein
sexuelles Wesen des Menschen gäbe.
Die Tatsache, dass manche Menschen mit einem ihnen nicht angemessenen Geschlecht geboren werden, heisst ja noch nicht, dass es kein sexuelles Wesen des Menschen gäbe.
In der philosophischen Tradition gibt es zwei grosse Stränge. Die sogenannten Naturalisten führen alles auf die Natur der Welt zurück,
während die Kulturalisten in allem die Kultur erkennen. Der Postmodernismus, das kann man trotz seiner umfangreichen Heterogenität sagen, steht eindeutig in der Tradition des Kulturalismus. Der Mensch ist
ihm, pointiert gesagt, ausschliesslich Kultur. Das hat natürlich einen
wahren Kern, ist aber eben auch nicht wirklich richtig. Das scheint mir
gerade das Spannende bei einem Denker wie Kofler zu sein: Hier wird
diese Dichotomie von Naturalismus und Kulturalismus tendenziell überwunden.
Auch die heutige Diskussion geht wieder in diese Richtung. Vor allem
im angelsächsischen Marxismus, der ja seit den 1980er Jahren die Vorreiterrolle im internationalen Marxismus spielt, gibt es eine neue Beschäftigung mit Fragen der Anthropologie. In der ersten Hälfte der
1980er Jahre spielte hier vor allem Norman Geras eine Pionierrolle. Im
Übergang zu den 1990ern schärfte dann die Kritik des postmodernen
Denkens den Blick für Fragen der Anthropologie, beispielsweise bei
Alex Callinicos oder Terry Eagleton. Vor allem Eagleton ist mit seinen
zahlreichen Arbeiten seit über einem Jahrzehnt einer marxistischen Anthropologie auf der Spur. Obwohl er ja aus einer ganz anderen Tradition kommt, aus dem Flirt mit dem antihumanistischen Strukturalismus
eines Louis Althusser, betont er heute nicht nur, dass es ein menschliches Wesen gibt, sondern dass die Linke auch daran krankt, dass sie
sich diesem Thema nicht stärker zuwendet. Wir Menschen, so Eagleton
griffig, sind kulturelle Wesen aufgrund unserer Natur, aufgrund der
Beschaffenheit unserer Körper und der Welt, zu der diese Körper
gehören.
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Das scheint mir der zentrale marxistische Gedanke zu sein, der sowohl
den einseitig zugespitzten Kulturalismus wie den einseitig zugespitzten
Naturalismus überwindet. Der Mensch ist beides: Naturwesen ebenso
wie Kulturwesen. Und nichts anderes sagt bereits Leo Kofler fünfzig Jahre vorher. Ja, unsere Natur ist, dass wir kulturelle Wesen sind. Doch wir
können uns nur bis zu einem bestimmten Punkt verändern, ohne aufzuhören Menschen zu sein. Dieser Spannungsbogen scheint mir das
Spannende und auch das originär marxistische an der anthropologischen Diskussion zu sein.
Und der vorherrschende Neoliberalismus könnte diese Sichtweise schärfen?
Wo der Mensch dem Menschen ein Wolf ist; wo der Mensch als vereinzelter Einzelner, als Ich-AG, als Einzelkämpfer verstanden wird, der seine individuellen Ressourcen in den Wettlauf der Warenförmigkeit zu
werfen hat – dort sind linke, emanzipative Überlegungen zu einem anderen Menschenbild mehr als angebracht.
Die marxistische Tradition steht und fällt damit, dass man trotz aller
Individualität berücksichtigt, dass der Mensch Teil eines Kollektivs, dass
er ein Gattungswesen ist, und nicht jener vereinzelte Einzelne, als der er
heute gilt. Der Mensch, so Leo Koflers anthropologisches Diktum, kann
sich nur in der Gemeinschaft vereinzeln. Und was uns fehlt, ist ein Bewusstsein dieses Kollektiven, ein Bewusstsein des Solidarischen. Was
darf der Mensch, was darf er nicht?
Kann man denn, beispielsweise, über das Klonen oder die Eugenik
diskutieren, ohne sich über das eigene Menschenbild zu verständigen?
Dass sich so wenig Marxisten einer solchen Diskussion stellen, zeigt, wie
viel verloren gegangen ist in den letzten drei Jahrzehnten. Natürlich gab
und gibt es Ausnahmen. Terry Eagleton hab ich ja schon erwähnt. Nehmen wir als weitere Beispiele Pierre Bourdieu und Naomi Klein, die Ende der 90er Jahre ausgesprochen populär wurden, weil sie auf überzeugende Weise das neoliberale Menschenbild in Frage stellten, weil sie gegen die kapitalistische Warenförmigkeit anschrieben, die den Menschen
von seinen ihm innewohnenden Möglichkeiten abschliesst.
Wenn, wie Terry Eagleton in seinem beeindruckenden Werk über den
Sinn des Lebens meines Erachtens treffend schreibt, der Sinn des Lebens
in der freien Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten liegt, dann ist dies ebenso individuell wie kollektiv verstanden – und
es bedarf dazu eines Begriffs des Menschen, den man nur durch Reflektion auf die anthropologischen Grundlagen menschlicher Existenz
gewinnen und verstehen kann.
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Doch wie kommt man einem solchen Humanismus praktisch näher? Erich
Fromm beispielsweise spricht zwar viel vom Menschen, geht aber kaum auf
kollektiven Protest oder auf Streikbewegungen ein. Wir haben es bei diesem
Menschen in der Regel mit einem abstrakten Individuum zu tun. Und auch
bei Leo Kofler wird die Humanität vor allem durch Bewusstsein und Bildung
gebildet. Doch wie kommen Theorie und Praxis praktisch zusammen?
Es sind ja zwei grosse Quellen, aus denen sich die klassische sozialistische Bewegung speiste. Auf der einen Seite die radikale Tradition der
Aufklärung, die vor allem auf Bildung und Erziehung setzt. Auf der
anderen Seite haben wir den Emanzipationskampf der arbeitenden
Klassen. Beide Elemente haben sich in der klassischen sozialistischen Bewegung tendenziell vereinigt, haben aber, für sich genommen, wenig
miteinander zu tun. Mit dem Ende der klassischen sozialistischen Bewegungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich diese tendenzielle Einheit von Theorie und Praxis wieder deutlicher gelockert. Davon sind
natürlich auch das Werk eines Fromm, Marcuse oder Kofler betroffen.
Das muss man kritisch feststellen, ist aber weitgehend historisch bedingt.
Ich denke, dass die Zeiten vorbei sind, wo man glauben durfte, dass
die Menschen durch Erziehung zu Sozialisten werden. Die Erfahrung
mit der alten Arbeiterbewegung zeigt sehr deutlich die Grenzen einer
reinen Bildungsarbeit. Wenn es politisch auf sie ankam, haben diese Organisationen versagt, weil sie nicht verstanden haben, in welcher Form
und in welchem Ausmass das Bewusstsein breiter Teile der Bevölkerung
über gesellschaftliche Praxis, über Demonstrationen, Aktionen und
Streikbewegungen, über alltägliche Klassen- und Massenkämpfe geschaffen und geschärft werden.
Das soll aber nicht heissen, dass die praktische Bewegung alles ist.
Ganz und gar nicht. Das soll heissen, dass ohne praktische Bewegung
die Theorie nicht nur nicht fruchten, sondern noch nicht einmal richtig
erarbeitet werden kann. Man wird zum Sozialisten, indem man praktische Erfahrungen macht und diese Erfahrungen theoretisch verarbeitet.
Beides kann aber nicht wirklich wieder zusammenkommen, wenn man
keine oder nur kleine soziale Bewegungen hat. Man muss wieder einen
Weg finden, im Alltag Bewusstseinsarbeit, Theoriearbeit, Bildungsarbeit
zu verbinden mit Oppositionskämpfen im weiteren Sinne und mit Arbeiterkämpfen im engeren Sinne – wobei wir es heute ja in vielem mit
einer anderen Arbeiterklasse zu tun haben. Das scheint mir die Aufgabe, vor der heutige Marxisten stehen: einen Weg zu finden, wie man diese beiden Stränge wieder zusammenbringen kann. Und dass dies bisher
so schlecht klappt, ist eben ein Zeichen dafür, dass es trotz mancher positiver Anzeichen im Allgemeinen schlecht steht um die Sozialisten und
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Marxisten. Die praktische Diskussion um einen neuen Sozialismus im
21. Jahrhundert beginnt ja erst. Und es bedarf grösserer Massenbewegungen, in denen sich solche neuen Denker entfalten können, in denen
sie sich ebenso intellektuell einbringen können, wie sie von diesen Bewegungen intellektuell ermuntert und befruchtet werden. Wenn der Intellektuelle sich an seinem Schreibtisch einschliesst und von den Bewegungen fernhält, verändert er damit auch sein Denken selbst, obwohl es
auch nicht immer geht, dass der Intellektuelle an allem praktischen Anteil hat.
Ist es in diesem Zusammenhang ein Vorteil für dich, dass die heutige Arbeiterklasse in der Regel besser ausgebildet und gebildet als früher ist?
Man sollte meinen, dass dies ein Vorteil ist. Der heutige durchschnittliche Lohnarbeiter ist nicht nur weiblicher und ethnisch vielfältiger, er
scheint auch aufgeklärter und gebildeter zu sein als vor 50 oder 100 Jahren. Auf der anderen Seite hat man es heute mit Phänomenen zu tun,
die dieses aufgeklärte Bewusstsein wieder verdrehen und partiell auflösen können. Es ist ja kein Zufall, dass sich Linke und Sozialisten seit Jahrzehnten so stark auseinandersetzen mit der Kulturindustrie und mit Medienpolitik. Das heutige Bildungssystem oder das Fernsehen sind nicht
selten wirkliche Verdummungssysteme. Man bekommt hier eine Aufklärung, die nicht praktisch ist.
Heute müssen beispielsweise Gymnasialschüler Feinheiten der Mathematik pauken, von denen man kaum noch sagen kann, wozu die
Schüler diese Kenntnisse später einmal brauchen. Es wird nicht gelernt,
wozu man bestimmte Kenntnisse braucht und entsprechend fehlt das Interesse der meisten, sich das auch angemessen anzueignen. In der Schule kann man heute lernen, wie ein Computer aufgebaut ist, aber nicht,
wie man angemessen und verantwortlich mit ihm umzugehen hat. Es
gibt theoretisches Medienwissen, aber kaum schulisch vermittelte Medienkompetenz. Die ganze Freizeit- und Medienindustrie ist doch heute weitgehend nur noch dazu da, das Bewusstsein des Konsumenten auszuschalten. Es zählt nur noch das Bedürfnis nach Entspannung und Zerstreuung. So ist der durchschnittliche europäische Mensch heute sicherlich aufgeklärter, geht aber deswegen nicht unbedingt für seine Bedürfnisse und Forderungen auf die Strasse. Da sollte man sich nichts vormachen. Trotzdem kann man die Hoffnung haben, dass der Bewusstwerdungsprozess sehr viel schneller vonstattengehen wird, wenn die
Leute einmal aktiv werden und sich zu wehren beginnen. Doch dahin
muss man erst einmal kommen – und die heutigen Schwalben machen
hier sicherlich noch keinen Sommer.
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Im Allgemeinen herrscht heute eine Form des Alltagszynismus vor, die es in
dieser Form früher kaum gab. Das heutige bürgerliche Menschenbild ist doch
weitgehend ein pessimistisches, ein negatives, und zynisch richtet man sich in
diesen Verhältnissen ein: Der Mensch sei halt so … Interessanterweise hat das
ja Leo Kofler schon 1960, in seinem Buch über ›Staat, Gesellschaft und Elite zwischen Humanismus und Nihilismus‹, thematisiert, obwohl doch gewisse
Teile der Gesellschaft, beispielsweise die katholische Arbeiterbewegung der
50er Jahre, zwar bürgerlich geprägt, aber gewiss nicht zynisch gewesen sind.
Du hast Recht: Dieses Phänomen eines alles durchdringenden Alltagszynismus ist in dieser Form historisch neu. Und Kofler hat das bereits
damals sehr früh gesehen und theoretisiert. In der Tat liest man das von
dir genannte Werk heute überzeugter als damals, denn dieser heute so
breit vorhandene Alltags-Nihilismus betraf damals nur eine kleine
Schicht der Gesellschaft. Heute betrifft er die Mehrheit der Gesellschaft.
Damals jedoch ist Koflers Buch nicht wahrgenommen oder rezipiert
worden – er galt als altbacken. Noch in den 1980ern hab ich gelegentlich gehört, dass man Koflers Thematisierung von, wie er schrieb, Dekadenzerscheinungen, von Zynismus und Nihilismus in postmoderner
Manier als veraltet und unangemessen betrachtet hat. Heute scheint mir
das nicht mehr so überzeugend. Man kann natürlich nicht eins zu eins
auf heute übertragen, was Kofler vor einem halben Jahrhundert geschrieben hat, aber die Grundgedanken scheinen mir doch aktueller
denn je zu sein.
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Feministische kritische Theorie
trifft feministische politische
Ökonomie im globalen Süden
Feministisches Denken war von Anfang an herrschaftskritisches Denken. In der Geschlechterforschung richtete sich die Kritik zunächst auf
die Ausblendung von Frauen, von Machtverhältnissen, von struktureller und sexueller Gewalt, von Hausarbeit und auf die Trennung zwischen
Öffentlichem und Privatem. Geschlechterforschung entwickelte sich von
diesem Ausgangspunkt aus in einem Viererschritt: 1) Benennung des
Unbenannten, von Exklusion, Gewalt und Diskriminierung; 2) Kritik an
geschlechtsinduzierten Machtverhältnissen; 3) Analyse von Intersektionalität und Verflechtungen; 4) post-koloniale Kritik von Eurozentrismus
und Komplizenschaft (Tuider 2013). Diese vier Phasen feministischer
Theoriebildung sind zwar auseinander entstanden und folgten chronologisch aufeinander. Sie schliessen einander jedoch nicht in einer linearen Fortschrittlichkeit aus, sondern bedingen sich immer wechselseitig
und sind alle aktuell und verwoben, auch wenn klare Akzentverschiebungen stattgefunden haben.

Unsichtbares sichtbar machen
Unmittelbar nach der Unabhängigkeit Afrikas wurden entwicklungspolitische Programme zur Modernisierung der Landwirtschaft lanciert. Als
sie nicht die gewünschten Erfolge zeitigten, führte Ester Boserup dies in
ihrem epochalen, geschlechterdifferenzierenden Werk zur ›Rolle von
Frauen in der ökonomischen Entwicklung‹ (1970) auf die systematische
Exklusion, Diskriminierung und Marginalisierung von Frauen durch
Modernisierungsstrategien zurück. Aus der Kritik am Ausschluss von
Frauen aus Entwicklungs- und Modernisierungsmassnahmen leitete sie
die Notwendigkeit der Integration
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gegen Frauen und Geschlechterungleichheiten (Gender gaps) in verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen sammelte und blinde Flecken
der Forschung ausleuchtete. Ziel war es, ›Unsichtbares‹ sichtbar zu
machen, um Menschen-, Frauen- und Arbeitsrechtsverletzungen entgegenzusteuern und gezielt Massnahmen zum Frauen-Empowerment initiieren zu können.
In der Gap-/Ungleichheitsperspektive und aus Sicht des Rechtsparadigmas bleiben Frauen zunächst jedoch die Defizitären, die Diskriminierten, Armutsvulnerablen und Opfer. So wird Verwundbarkeit durch
Armut, Krankheit, Mangel an Wissen, Eigentum und Technologie oder
Klimawandel beziehungsweise mangelnde Widerstandskraft gegen all
dies geschlechtsspezifisch zugeschrieben. Auch der Genderansatz, der
Geschlechterregime als Machtverhältnisse dekonstruiert, und die Strategie des Gender-Mainstreaming blieben zunächst stark einer zweigeschlechtlichen Schablone verhaftet und tendierten dazu, andere Kategorien sozialer Ungleichheit und Herrschaft wie Klasse, Ethnizität und
Alter in ihrer Wirkkraft unterzubewerten und sie ebenso auszuklammern wie Unterschiede und Ungleichheiten unter Frauen. Dabei dominierte ein liberaler Tunnelblick auf formale Gleichstellung und Inklusion innerhalb bestehender Strukturen mit Geschlechtergleichheit als
Menschenrechtsnorm. Kritik beschränkte sich auf die extremen Auswüchse kapitalistisch neoliberaler Verhältnisse.
Bereits seit den 1970er-Jahren forderte die Weltbank, dass Frauen als
Humankapital und Ressource nicht ›un-‹ oder ›untergenutzt‹ bleiben
dürften, sondern mobilisiert werden müssten, um die Produktivität zu
steigern und die Armut zu reduzieren. Für die Weltbank waren stets ökonomische Kosten oder Nutzen der zentrale Massstab zur Bewertung von
Geschlechterverhältnissen. In dieser Logik rechnen sich Gender gaps
nicht, da sie als Wachstumshindernisse wirken. Deshalb forderte die
Bank Marktinklusion weiblichen Humankapitals als beste Methode zur
Effizienz- und Wachstumsoptimierung und pries den Markt als Ort optimaler Gleichstellungsallokation. Integration von Frauen meint Anpassung an die männliche Norm des ›homo oeconomicus‹, nicht aber dessen In-Fragestellung. Der Dreh- und Angelpunkt der Weltbank ist nicht
ein Rechtsuniversalismus, sondern ein Marktuniversalismus beziehungsweise die Universalisierung der Marktliberalisierung. Mit der flotten Definition von Geschlechtergleichheit als ›smart economics‹ gewann
die Weltbank in der Krise endgültig entwicklungs- und genderpolitische
Hegemonie gegenüber menschenrechtlichen Zielsetzungen (World
Bank 2007; 2011).
Die Flexibilisierung von Geschlechternormen und -rollen durch die
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Weltbank instrumentalisiert die Gleichstellung für die Effizienz- und Akkumulationslogik. Genau hier setzt Nancy Frasers Kritik an, dass es in
der Phase des neoliberalen Kapitalismus mit der reduktionistischen Perspektive der Geschlechterungleichheit zu einer fatalen Konvergenz zwischen neoliberalen und feministischen Zielen wie Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und eigenständiger Existenzsicherung kommt (Fraser
2009).
Der Kritik am Determinismus strukturalistischer und materialistischer
Ansätze wurde eine Fokus auf weibliche Subjektivitäten durch Strategien der Sichtbarmachung entgegengesetzt. So rückten im Rahmen der
›neuen internationalen Arbeitsteilung‹ die semi-proletarisierten Lohnarbeiterinnen in den Weltmarktfabriken des Südens aufgrund der Zuschreibung von ›billig, flink und gefügig‹ ins Zentrum der Analyse (Elson; Pearson 1981). Die kulturelle Wende in den Gesellschaftswissenschaften verstärkte diesen Fokus auf die Handlungssubjekte und Diskurse (Pun 2005). Subjektpositionen wurden dabei oft mit gegensätzlichen Stereotypen konturiert, nämlich Frauen als Objekte von Ausbeutung und Unterordnung – kurz: die Opferperspektive – oder Frauen als
Subjekte, die Handlungsmacht gewinnen und zum Beispiel in Arbeitskämpfen Widerstand leisten – die Empowerment- und Autonomieperspektive (Ong 1987). Marchand und Runyan schlugen als poststrukturalistisches Gegenmodell gegen materialistisch deterministisches Denken eine Dreifachperspektive auf Globalisierung und Gender beziehungsweise exemplarisch auf die Sonderwirtschaftszonen vor, nämlich
mit ›sightings‹ als Deutungsebene, mit ›sites‹ als materielle (Arbeits-)
Verhältnisse und ›resistance‹ als prototypisch selbstbestimmte Handlungsebene (Marchand; Runyan 2001).

Kritik von Externalisierung und
Internalisierung
Für die feministische Ökonomie, die Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Disziplinen seit den 1980er-Jahren entwickelten, standen jedoch nicht nur Gender Gaps im Zentrum der Wissenskonstruktion und
des kritischen Denkens. Der archimedische Punkt feministischer Ökonomie ist vielmehr das, was sowohl die neoklassische als auch die marxistische Ökonomie als das andere, Unproduktive, nicht-Wertschöpfende, Ausserökonomische, Private definieren, sowohl die unbezahlte Sorgearbeit und soziale Reproduktion, die weltweit überwiegend von Frauen geleistet wird, als auch die Ökonomie und Regeneration der Natur.
Mit Bezug auf den globalen Süden kritisierten Entwicklungsökonominnen das »strategische Schweigen« (Bakker 1994) und den »male bias«
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(Elson 1995) der neoklassischen Theorie und neoliberaler Politiken, der
nur die geld-entlohnte Arbeit als produktiv und wertschöpfend zählt,
während jedoch unbezahlte und ehrenamtliche Sorge-, Subsistenz- und
Reproduktionsarbeit permanent als flexibel vorausgesetzt und angeeignet wird.
Die Bielefelder Soziologinnen Veronika Bennholdt-Thomsen, Maria
Mies und Claudia von Werlhof werteten die Subsistenzproduktion von
Kleinbäuerinnen und Marginalisierten in der ›Dritten Welt‹ und die
Hausarbeit in der ›Ersten Welt‹ zur Schlüsselkategorie einer Ökonomie
auf, die noch nicht (vollständig) den kapitalistischen Produktionsverhältnissen unterworfen ist. Das implizierte einen Gegenentwurf gegen
das Konzept der nachholenden Entwicklung im globalen Süden, die
Wachstum und Industrialisierung als Inkarnation der Moderne wertete
und Landwirtschaft und Subsistenz als Inbegriff von Rückständigkeit
und Unterentwicklung.
Feministische Wissenschaftsansätze wie feministische Ökonomie und
Ökologie kritisieren diesen funktionellen Dualismus. Sie machen das
›othering‹, die Externalisierung und Dichotomisierung, das Abgespaltene und Abgewertete sichtbar und werten es auf. Gerade in Krisensituationen konnten feministische Ökonominnen exemplarisch analysieren,
wie die sozialen und ökologischen Kosten, Risiken und Schäden der
ressourcenausbeuterischen, energieintensiven und imperialistischen
Wirtschaft in die Privathaushalte und auch in die Umwelt verschoben
werden. Dies verweist auf den Grundwiderspruch kapitalistischer
Ökonomie, ständig akkumulieren und wachsen zu wollen, dabei aber
die Kosten für den Erhalt der lebendigen Grundlagen, nämlich für soziale Reproduktion und natürliche Regeneration so gering wie möglich
halten zu wollen.
Dieser Grundwiderspruch bleibt jedoch weitgehend unberührt, wenn
immer mehr der bisher Exkludierten in die Märkte durch Erwerbsarbeit, Lohneinkommen, Kredite, Migration und Rücküberweisungen eingeschlossen werden. Denn weder Lohn für Sorge- oder Hausarbeit noch
transnationale Sorgeketten mit migrantischen Sorgearbeiterinnen oder
die Integration von Frauen in transnationale Wertschöpfungsketten als
derzeit wichtigste Strategie der Armutsminderung und Wachstumsförderung (Royal Tropical Institute et al. 2012) ändern die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung oder kapitalistische Profit- und Wachstumslogik. Marktsektoren werden mit Win-Win-Versprechen für bisher Marginalisierte im globalen Süden geöffnet.
Doch die Marktinklusion beendet Hierarchien und Herrschaft nicht,
sondern schafft neue Formen von Ungleichheit und Macht. Die Ge98 Denknetz • Jahrbuch 2014
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ringbewertung setzt sich fort. Zwar sollen lokale Akteur_innen als selbstständige Kleinstunternehmer_innen oder lokale Gemeinschaften »ownership« für die Inklusionsprojekte übernehmen und eigenverantwortlich im Markt agieren, Kontrolle über die Produktions- und Handelsketten bekommen sie durch die Einbindung jedoch nicht. Exklusion ist
ein Problem, Inklusion aber auch. Deshalb ist diese Marktintegration
paradox, gleichzeitig Empowerment und Überlebens- und Reproduktionsstrategie, andererseits Abhängigkeit und Ausbeutung von Billiglohnarbeit.

Postkoloniale Kritik
Eine weitere Dimension feministisch-kritischen Denkens öffnete Chandra Talpade Mohanty in den 1980er-Jahren, als sie den Fokus der Kritik auf das Genderwissen, das westliche Feministinnen generieren, verschob. Aus der postkolonialen Perspektive Mohantys wird in den Schriften westlicher Autorinnen die ›Dritte-Welt-Frau‹ konstruiert, das Paradigma des westlichen Patriarchats generalisiert und Gleichstellungsstrategien universalisiert. Dies hat zur Folge, dass klassen-/kastenspezifisch
unterschiedliche Kontexte dethematisiert wurden und Frauen als ›Zielgruppe‹ von entwicklungspolitischen Projekten vor allem in Armuts-,
Katastrophen- und Kriegssituationen zum Amalgam »womenandchildren« (Enloe 1990) viktimisiert wurden. In ›orientalistischer‹ Manier
wird hier auf dem Hintergrund der Dualisierung von Entwicklung versus Unterentwicklung, zivilisiert versus unzivilisiert, traditionell versus
modern eine Überlegenheit westlicher Werte, Geschlechterverhältnisse
und des westlichen Feminismus konstituiert.
Dieses rassistisch und neokolonial aufgeladene Narrativ konstruiert
auch ›Unterentwicklung‹, ›rückständige‹ Ökonomien und ›traditionelle
Tätigkeiten‹ im globalen Süden als das ›andere‹, als Gegensatz zur industriellen und technologischen Entwicklung im Norden (Fischer et al.
2010). Die ›anderen‹ werden als unfähig gesehen, sich aus eigener Kraft
aus Armut und Despotie zu befreien. Deshalb konstruiert der Westen für
sich in kolonialer Kontinuität die Mission, mit Entwicklungsprogrammen, Investitionen oder aber militärischen Intervention zu zivilisieren
und zu entwickeln. Vor allem die Weltmarktintegration und die Förderung der Exportproduktion sollen aus überkommenen Subsistenzökonomien, kleinbäuerlicher Landwirtschaft und anderen »eingebetteten«
Wirtschaftsformen befreien, die von Reziprozität, moralischen oder
klientelistischen Prinzipien bestimmt sind. Die Expansion und Penetration kapitalistischer Märkte überlagern und verdrängen ›andere‹ Produktions- und Austauschformen, die der Verwertungslogik bislang nicht
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vollständig unterworfen waren, sondern sozialen, ökologischen und moralischen Prinzipien gehorchten.
Entwickungsprogramme transportieren – weitgehend kontextunabhängig als technische Massnahme – universelle Werte, Normen und
Deutungen von Geschlechtergleichheit, Demokratie und Markt, sprich:
ein Global-Governance-Regime. So wurde Gender-Mainstreaming beispielsweise auch in Afghanistan als universelle Methode für eine Genderperspektive ausgerufen: Zum ökonomischen Empowerment wurden
Mikrokreditprogramme für Frauen entworfen, obwohl deren öffentlicher Aktionsradius sehr beschränkt ist, zum politischen Empowerment
wurden Quoten eingeführt, obwohl keine Parteien und politischen Institutionen der bürgerlich-liberalen Demokratie bestanden. Weibliche
Erwerbstätigkeit in ›nicht-traditionellen‹ Sektoren gilt allüberall als Modernisierungsindikator. Bei westlichen Interventionen – vom Militäreinsatz bis zur Entwicklungshilfe – setzt sich so ein ›embedded feminism‹
durch, der mit Frauenrechten die Interventionen legitimiert (Nachtigall
2014). Dabei werden andere Gesellschaften, Kulturen und Männer stets
als despotisch, korrupt, ungerecht, frauenunterdrückend und gewalttätig
dargestellt. Gayatri Spivak kritisiert diese Stereotypisierung als Wiederkehr des kolonialen Musters: »White men are saving brown women
from brown men«, wobei dieser Topos weisse Frauen und weisse Feministinnen einschliesst. Gemeinsam ist den weissen Retter_innen, dass
Frauenbefreiung als Mittel und Legitimation für die Zivilisierungsmission instrumentalisiert wird.
Diese postkoloniale Kritik traf sich mit der Forderung schwarzer Wissenschaftlerinnen nach einer intersektionalen Perspektive, die die Verflechtung verschiedener Herrschaftsregime und die Interaktion von
Gender als sozialer Ungleichheitskategorie mit Klasse, Ethnizität, Indigenität, Religion, Alter, Körper etc. betrachtet (Combahee River Collective 1982). In Produktions- und Reproduktionsverhältnissen sind unterschiedliche Regime von Privilegierung und Abwertung wie Geschlechterordnung, Klassen-/Kastenhierarchie, Arbeitsmarkt, Bildungssysteme, politische Regime und Kolonialismus/Imperialismus nicht trennbar, sondern unauflösbar miteinander verwoben (siehe auch Rommelspacher 2009). Vergesellschaftung und Vergeschlechtlichung, von Judith
Butler ›doing gender‹ und ‹undoing gender‹ genannt, entstehen durch
die Wechselwirkungen und Bedeutungsverschiebungen der unterschiedlichen Herrschaftssysteme immer wieder neu.

Feministische kritische Theorie
In der Tradition kritischer Theorie ist es angesichts immer komplexerer
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Verflechtungen von Produktions- und Reproduktionsformen, heterogenerer Akteur_innenkonstellationen und zunehmender Einbindungen
in den kapitalistischen Weltmarkt unerlässlich, Ambivalenzen, Widersprüche und Komplizenschaften aufzudecken. Gerade die Ökonomien
im globalen Süden charakterisiert das Nebeneinander von kapitalistischen und nicht-kapitalistischen Wirtschaftsformen und Logiken, informeller und formeller Sektoren, von bezahlter und unbezahlter Arbeit
(Gibson-Graham 2006). Diese Heterogenität und Gleichzeitigkeit resultieren aus dem Globalisierungsschub der vergangenen Jahrzehnte, der
durch die transnationale Neukonfiguration des globalen Kapitalismus
mit folgenden drei Eckpunkten gekennzeichnet ist: 1) den Ausbau transnationaler Wertschöpfungsketten und transnationaler Produktions-, Reproduktions- und Konsumzusammenhänge; 2) den Ausbau globaler Finanzmärkte; 3) einen Machtzuwachs privatwirtschaftlicher Akteure und
der Marktprinzipien durch Privatisierung und Ökonomisierung von allem Aussermarktlichen wie der Natur, dem Öffentlichen, Commons und
sozialen Beziehungen. In diesen strukturellen Bedingungen verfolgen
die Handlungssubjekte mit ihren unterschiedlichen Identitäten eigene
Interessen, die teils die vorgeordnete Geschlechterordnung bestätigen
oder teils aufbrechen und neu formulieren.
Im Folgenden möchte ich in der Kontinuität kritischer Theorie die
Brüche und Persistenzen von Geschlechternormen und -ordnungen analysieren. Für diese herrschaftskritische und zeitdiagnostische Analyse
reichen strukturalistisch-politökonomische und kapitalismustheoretische Ansätze nicht aus. Feministische kritische Theorie fokussiert auf die
Dialektik und die verschränkten Dynamiken zwischen Strukturen und
Subjektivitäten sowie auf Gegenläufigkeiten und Ungleichzeitigkeiten in
der Veränderung von Geschlechterregimen.
An einigen Beispielen aus Indien sollen die Paradoxien der Gleichzeitigkeit der Inklusion junger Frauen in moderne Produktions- und Reproduktionsformen und der entsprechenden Neukonfiguration von Geschlechterrollen zum einen sowie der Bekräftigung patriarchaler Hierarchien, der klassenübergreifenden Unterwerfung und Geringschätzung
von Frauen zum anderen aufgezeigt werden. Ein extremes Beispiel, wie
der Kapitalismus hybride – gleichzeitig vormoderne und moderne – Formen maximaler Ausbeutung schafft und sich selbst damit immer neu
erfindet, ist das Sumangali-System in der südindischen Export-Textilindustrie. Sumangali heisst die ›glückliche Braut‹ und meint die sklavenähnliche Lohnarbeit junger Frauen meist aus der untersten Kaste, den
Dalits, in Textilfabriken, mit der sie ihre Mitgift verdienen. Dazu sind sie
drei Jahre lang unsichtbar für die Öffentlichkeit in kleinen schäbigen
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Wohnheimen einkaserniert, arbeiten jenseits aller rechtlichen Regulierung in transnationalen Textilketten und bekommen – ausser einem minimalen Entgelt für Verpflegung – vorgeblich erst am Ende der Vertragszeit eine Prämie ausgezahlt, um verheiratet werden zu können. Die
Normen des Ausschlusses von Frauen aus dem öffentlichen Raum und
der Mitgiftzahlungen als Vorbedingung für eine Hochzeit – beides Unterwerfungsmechanismen von Frauen im südindischen Patriarchat –
werden durch eine moderne Schuldknechtschaft für den Export bestätigt
und begünstigen die Ausbeutungsbedingungen für die lokalen Unternehmer und die internationalen Handelshäuser (Solidaridad 2012).
Diese zeitgleiche Erosion und Bestärkung von Genderrollen findet
sich keineswegs nur in unteren sozialen Schichten. Auch die Lohnarbeit
von jungen gebildeten Mittelschichtsfrauen in Callcentern und in der ITIndustrie in indischen Städten geht mit einer Flexibilisierung der Geschlechterrollen einher, wobei gleichzeitig auf Geschlechternormen wie
Ausschluss aus der Öffentlichkeit, Verheiratung nur mit Mitgiftzahlungen beharrt wird. Eine durch moderne Technologie gestützte Lohnarbeit
in virtuellen globalen Räumen – viele der indischen IT-Dienstleistungen
bedienen die USA oder andere englischsprachige Ökonomien – dient
der Finanzierung eines immer noch stark patriarchal-hierarchischen
Systems.
Die Einbindung dieser Widersprüche in imperiale Produktions- und
Konsummuster der globalen Mittelschichten, vor allem im globalen
Norden, zeigt sich noch zugespitzter im Boom der kommerziellen
Leihmutterschaft in Indien für die Reproduktionswünsche kinderloser
und schwuler Paare aus dem Norden. Die Vermietung des eigenen Körpers, künstliche Befruchtung als sexuelle Lohnarbeit, schliesslich
Schwangerschaft, Gebären und Stillen als kommerzialisierte Reproduktionsarbeit brechen mit den patriarchalen Normen von Sexualität, Fortpflanzung und Mutterschaft. Dafür werden viele Leihmütter nach der
zehnmonatigen Vertragszeit durch Diskriminierung, soziale Exklusion
und Trennung vom Ehemann bestraft (Pande 2009). Hingegen betonen
vor allem Dalit- und Muslim-Frauen, darunter auch Alleinerziehende,
es sei für sie von grosser sozialer Bedeutung, dass diese Einkommensmöglichkeit mit den sonst üblichen Diskriminierungen in Indien bricht,
weil für die ausländischen Auftraggeber_innen des Babys die Kaste oder
Religion der Leihmutter irrelevant seien. Nur der gesunde reproduktionsfunktionale Körper zählt. Gleichwohl sind in diesen neuen Produktionsverhältnissen Gender, Klasse/Kaste, Ethnizität und Kolonialismus/Imperialismus aus intersektionaler Perspektive nicht trennbar, sondern unauflösbar miteinander verwoben.
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Finanzielle Inklusion
Marktinklusion und neoliberales Empowerment der Marginalisierten
und Armen werden derzeit vor allem vonseiten der Finanzmärkte fortgesetzt, genau zu dem Zeitpunkt, wo auch im globalen Süden ein finanzdominiertes Akkumulationsregime auf dem Vormarsch ist. Es findet also eine Mehrfachintegration in kapitalistische Systeme oder »deep
inclusion« durch Produktion, soziale Reproduktion, Konsum und Finanzialisierung statt.
Der geschlechtsspezifische Topos, über den sich die finanzielle Inklusion von armen und einkommensschwachen Frauen auf den transnationalen Finanzmärkten vollzieht, ist die Zuverlässigkeit. Ob migrantische Rücküberweisungen, an Bedingungen gebundene Cash-Transfers
oder Mikrokredite – auf Frauen als ›homo financialis‹ ist Verlass wegen
dieses quasi natürlichen Dispositivs. Die Verknüpfung von Finanzmarktintegration mit dieser moralischen Zuschreibung finanzialisiert
nicht nur den Alltag und die soziale Reproduktion (Froud et al. 2007),
sondern schafft auch neue Marktsubjekte und eine neue Vergesellschaftung der Frauen.
Frauen sind als Arbeitsmigrantinnen zuverlässige Rücküberweiserinnen, langfristiger orientiert, sozial verbindlicher und emotionaler gebunden als männliche Migranten (UNFPA 2006). Während ihre Mobilität mit der überbrachten weiblichen Rolle bricht, bestätigt die reale
oder zugeschriebene Fürsorgemoral, um die im Anschluss an die Theorie von Carol Gilligan lange eine feministische Kontroverse um Essentialismus geführt wurde, Stereotypen. Die ›transnationale Mutterschaft‹
der migrierten Frauen ist eine Hybridform, in der beide Tendenzen zusammenfliessen (Parrenas 2001).
Das zentrale entwicklungspolitische Instrument des Armutsmanagements durch die neoliberale Markteinbindung von Frauen ist der Mikrokredit (Kabeer 2005). Aufbauend auf der weiblichen Rückzahlungsmoral als Sicherheit, hat sich im globalen Süden in den vergangenen beiden Jahrzehnten eine Finanzindustrie entwickelt, die armen Frauen Mikrokredite mit Zinssätzen von über 30 Prozent anbietet, und im globalen Norden Mikrofinanzfonds als gleichzeitig ethische und profitable
Anlagen auflegt. Dieser Sektor verspricht hohe Rendite und Wachstumspotenziale, denn nach Einschätzung der Finanzdienstleister sind
drei Milliarden Menschen ›unterversorgt‹ und warten weltweit auf ›finanzielle Inklusion‹. Die Finanzkreisläufe binden somit arme Frauen in
den Dörfern und Slums des globalen Südens über eine Kredit- und Verschuldungskette in die globalen Finanzmärkte ein, ebenso an Grossinvestoren wie Banken und die ›kleine‹ Anleger_in im globalen Norden,
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deren Rendite wiederum von der Rückzahlungsquote im Süden abhängt. Der Kredit und die Geldanlage als Instrumente für soziale Ziele
der Armutsreduktion und des Frauenempowerments verschränken die
soziale Reproduktion der Armen auf der Alltagsebene mit der Reproduktion der globalen Finanzindustrie (Wichterich 2009, Klas 2011). Eine Analyse der Mikrofinanzsysteme aus intersektionaler Sicht muss die
Interaktion zwischen Finanzregime und Genderordnungen, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Eigentumsregimen ausloten.
Gleichwohl eignen sich die Frauen das Überangebot von Krediten
auch teils auf ihre eigene souveräne Weise an: Sie nahmen mehrere Kredite von mehreren Anbietern auf, um alle Rückzahlungen prompt leisten zu können. Angetrieben durch die wöchentliche Zinseintreiberei
der Mikrofinanzagenten, jonglieren sie in einem komplexen System
von Kreditierung und Verschuldung mit mehreren formellen und informellen Geldquellen gleichzeitig. Hinter der hohen Rückzahlungsquote wie auch hinter dem wachsenden Cash-Flow und Konsum in den
Dörfern verbirgt sich jedoch eine zunehmend hohe Verschuldung. Die
Armen substituieren mit den Krediten geringere Einkommen auf dem
Land und zwischenfinanzieren ihre soziale Reproduktion auf einem
höheren Konsumniveau.
So bedeutet die Feminisierung der Kreditnahme, der Verschuldung
und des Einkommenserwerbs ein höchst ambivalentes Empowerment.
Aus Bourdieuscher Perspektive erwerben die Frauen mit dem Kredit ein
symbolisches und soziales Kapital, das Irritationen und Brüche in der bestehenden Geschlechterordnung und damit sozialen Wandel auslösen
kann. Vermittelt über den Topos des Empowerments, formalisiert der
Mikrokredit nun die in Geld und Zins geronnene Form der Übertragung
von Eigenverantwortung an Frauen als individuelle Marktsubjekte. Aus
einer Foucaultschen Perspektive sind die kleinen Darlehen deshalb eine neoliberale Herrschaftstechnik, durch die Frauen Selbstregulierung
erlernen und als selbstverantwortliche Subjekte, ›disziplinierte Schuldnerinnen‹ und erwerbsorientierte Armutsbekämpferinnen in die Märkte integriert werden.

Feministische Kritik der Ökonomisierung
Eine herrschaftskritische feministische Theorie nimmt vor allem die Paradoxien und Ungleichzeitigkeiten in spezifischen Kontexten in den
Blick wie auch die (Re-)Konstruktionen und Verschiebungen in Geschlechterregimen als Machtverhältnissen. Sie dekonstruiert neue
Vergesellschaftungs- und Vergeschlechtlichungsmodi und die dahinter
stehenden Logiken. Dafür ist eine Verknüpfung struktur- und subjekt104 Denknetz • Jahrbuch 2014
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zentrierter Ansätze sowie materialistischer und dekonstruktivistischer
Methoden zielführend. Gender als Kategorie sozialer Ungleichheit und
Macht ist nicht abtrennbar von anderen Herrschaftsregimen und verändert auch seine Bedeutung in unterschiedlichen Machtgeflechten. Dabei erweisen sich zwei Kritikansätze als Schlüsselkategorien für das Beharrungsvermögen und die Veränderungen von Geschlechterverhältnissen: zum einen der grosse Trend der Ökonomisierung von allem, was
bisher noch nicht der Markt- und Akkumulationslogik unterworfen war,
zum anderen die Verschränkung von neoliberalen und feministischen
Prinzipi
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Von einer, die auszog,
kritisch zu forschen
»Was machen Sie hier bloss?!« Meine Abteilungsleiterin T. K. an der Fakultät der Internationalen Beziehungen in St. Petersburg, wo ich als
Lehrbeauftragte Wissen zur ökonomischen und politischen Globalisierung vermittle, starrt mich an. Die Fakultät war 1994 nach dem Mauerfall als ›liberale‹ Fakultät gegründet worden und wollte ›westliche Theorien‹ in den Lehrplan aufnehmen. »Nichts Besonderes, T. K. – eine ganz
normale Konferenz: Der Referent zeigt seine Powerpoint-Präsentation,
dort haben wir die Übersetzung, und das Publikum macht sich Notizen
und stellt Fragen.« Ungläubig schaut sich meine Chefin um: »Tatsächlich – eine ganz normale Konferenz …« Entgeistert schaue ich sie an:
»Was ist denn los, T. K.? Beruhigen Sie sich doch.« »Die ganze Fakultät
ist voll von Antiterror-Einheiten«. Meine Chefin mit den wunderbaren
weissen Haaren und ihrer sonst so ruhigen Art setzt sich. Ich bin fassungslos: »Was tun sie mir an, T. K., was tun sie mir an …?«
Vier Stunden später verlasse ich mit den herangereisten ReferentInnen die Fakultät, und der vor dem Haupteingang parkierte Einsatzwagen der Polizei fährt davon. »Willkommen in Russland«, meint der
Schweizer Referent jovial. Nun ja: Zwei Wochen zuvor hatten Referenten des US-amerikanischen Cato-Instituts, eines radikal neoliberalen
und von grossen US-Firmen gesponserten Think-tanks, ihre Gratisbücher verteilt, unter beifälligen Worten der Institutsleitung. Warum andererseits ausgerechnet meine internationale Konferenz zu Globalisierung und Stadtentwicklung die Beachtung der Polizei hervorgerufen hatte, verstand ich nicht. Wer hatte die Polizei aus welchen Gründen geholt?
Ganz offensichtlich waren meine Gäste – ExponentInnen der Genossenschafts- und Obdachlosenbewegung, der Mieterverbände und Stadtbewegungen – hier weit weniger willkommen als die neoliberalen Vordenker, die zwei Wochen vorher
Vesna Tomse
an der Fakultät zu Gast waren.
ist Soziologin und PR-Fachfrau. 2010 initiEs war weder das erste noch das
ierte sie in Zürich ›Recht auf Stadt‹, das ins
letzte Mal, dass sich vor meiner
Netzwerk ›Wem gehört Zürich‹ mündete:
Forschung unüberwindliche und
Mit Demonstrationen und Veranstaltungen
mir völlig unverständliche Maumachen seit Oktober 2013 verschiedenste
ern aufbauten. Eigentlich versuche
Organisationen auf die Verdrängung in
ich ja nur zu zeigen, über welche
Zürich aufmerksam.
Mechanismen arme Menschen in
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der neoliberalen Stadt noch ärmer gemacht werden: Durch Verdrängung aus der Stadt in die Agglomeration, wo sie ihr Netzwerk verlieren,
ihre Nachbarschaftshilfe, die Gelegenheitsjobs, die städtische Infrastruktur, ihre Community. In meiner Forschung zur Gentrifizierung beschreibe ich die Prozesse, die – angestossen durch das profitorientierte
Verhalten von Investoren, Stadtverwaltungen und globalen Institutionen – die Schere zwischen arm und reich noch mehr und immer schneller öffnen. Darum war für mich immer klar: Alternativen und innovative
Lösungen müssen her. Dafür braucht es aber zuerst die entsprechenden
theoretischen und empirischen Grundlagen. Denn genauso wie ich als
Aktivistin brauchen die städtische Verwaltung, Organisationen und Institutionen Orientierungspunkte, an denen sie ihr Handeln ausrichten.
Und zwar im optimalen Fall nicht nur an wirtschaftlichen, sondern auch
an sozialen.

Marginalisierung und Prekarität
Drei Monate nach der Konferenz zu den Gentrifizierungsprozessen in
Zürich, Berlin und St. Petersburg halte ich meine Entlassung als Lehrbeauftragte an der Universität St. Petersburg in den Händen. Ich bin
nicht unglücklich über meine Kündigung. 100 Euro Lohn, quersubventioniert über einen prekären Zweitjob als PR-Leiterin, dazu die zeitliche
und psychische Belastung durch Doktorarbeit und mein Engagement als
Stadtaktivistin waren kein Honiglecken.
Ich kehre nach Zürich zurück, zu meinen Freunden und meinem Netzwerk. Doch die Resultate meiner Forschung aus St. Petersburg will ich
verfügbar machen. Sie machen deutlich, was neoliberale Globalisierung
für die Stadtentwicklung in der Semiperipherie heisst: Einen noch härteren Standortwettbewerb, eine noch brutalere Verdrängung und Vertreibung der Armen aus der Stadt, Korruption, die Abhängigkeit von
globalen Institutionen, Megaprojekte, bittere Armut und fehlende Infrastruktur einerseits, gated communities andererseits.
Zum Glück kann ich für die Betreuung meiner Arbeit auf internationale Kontakte zurückgreifen – der Diskurs ist in der Schweiz weitgehend
unbekannt. Der Professor an der Universität Amsterdam, der zu meinem Thema – dem Einfluss globaler Institutionen auf die Stadtentwicklung – bereits international publiziert hat, willigt ein, meine Doktorarbeit zu betreuen. Ein Leichtes also, Förderung beim Nationalfonds für
das relevante Thema zu erhalten, denke ich. Umso mehr, als ich einen
international renommierten Doktorvater gefunden hatte, mit dessen
Forschungsabteilung ich das Forschungskonzept formuliere und einreiche. Ich irre mich. Ein halbes Jahr später kommt vom Nationalfonds die
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Absage mit der Begründung, das Forschungsprojekt genüge wissenschaftlichen Normen nicht.

Hegemonialer Diskurs
Ich gebe nicht auf, trotz des in der Schweiz seit jeher ausgesprochen wirtschaftsfreundlichen Klimas. Ein internationales Forschungsprojekt
kommt offenbar nicht an. Freunde raten mir, mein Forschungsprojekt
in der Schweiz anzusiedeln – internationale Forschung habe es auch hier
schwer. Warum also nicht Zürich als Beispiel für eine neoliberale Stadtentwicklung mit den typischen Verdrängungsprozessen untersuchen?
Aus meinem Stadt-Aktivismus und aus früheren Forschungen kannte ich
die relevanten Akteure und Prozesse in Zürich. Fehlte nur das Geld. Ich
wollte kein zweites Mal jahrelange Arbeit und Herzblut in den Sand setzen – forschen tut man nicht in der Zehn-Uhr-Pause. Ich machte mich
ans Fundraising.
Diesmal konnte ich zwei renommierte Schweizer Professoren gewinnen, die jeder auf seine Art ins Thema Gentrifizierung involviert sind,
der eine als bekannter Armutsforscher, der andere als Stadtentwicklungsspezialist. Eineinhalb Jahre lang klapperte ich jede irgendwie vom
Thema betroffene Organisation, Stiftung und Institution ab. Ich erntete
zwar anerkennende Worte, doch Geld scheint in der Schweiz niemand
zu haben. Gerade ein einziges Mal konnten mein betreuender Professor
und ich das Forschungsprojekt bei einer Stiftung vorstellen. Der ältere
Mann schien von meiner Präsentation etwas überfordert. »Das ist doch
gut, dass es den Unternehmen gut geht, davon profitieren doch alle«, bemerkte er in leichter Versetzung zum eigentlichen Thema. Ganz offensichtlich waren die Probleme der Globalisierung am Stiftungsrat vorbeigeschlichen; die liberale Gesinnung blieb.
Noch nachhaltiger vermochte meine Forschungsarbeit zu den Folgen
der Gentrifizierung offenbar die Zürcher Stadtverwaltung zu schockieren. Zweimal reichte ich das Gesuch ein; das erste Mal wurde es »aus
Krisengründen« abgelehnt – die Grossbanken hörten gerade (und bis
heute) auf, Steuern zu zahlen. Als ich zum zweiten Mal eingebe, läuten
dort die Alarmglocken, bei mir das Telefon. Die Stimme des Abteilungsleiters tönt erregt: »Was ist denn das Ziel Ihrer Studie? Wir wollen
doch gar nichts Böses.« Ich auch nicht. Die empirische Studie hat als Ziel,
die materielle Situation der aus der Stadt Verdrängten zu untersuchen;
was dabei herauskommen würde, konnte ich natürlich noch nicht sagen
– ich war ein paar hundert Statistiken davon entfernt. Etwas verwundert
antworte ich: »Sie müssen doch das nicht so emotional nehmen. Die Studie ist ein ganz kalter Ressourcenansatz und in keiner Art normativ. Ich
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rechne doch einfach aus, ob die Verdrängten etwas verlieren, und wenn
ja wie viel. Das müsste doch eigentlich auch fürs Sozialamt spannend
sein, das dies später alles berappen muss.« Ausser man schafft das Sozialamt überhaupt ab, denke ich.
Es half alles nichts. Meine Suche nach Drittmitteln war umsonst – keine Geldgebenden wollten offenbar so genau wissen, welche Kosten das
grosse Geschäftemachen mit Immobilien mit sich bringt. Schliesslich
sind es die Verdrängten, die dafür bezahlen.

Nicht entlohnte gesellschaftliche Arbeit
Ich war frustriert: Jahrelange mühsame Arbeit, Stress, ewiges Aufgleisen und Kreativität – für nichts. Diejenigen, die Geld hatten, waren nicht
an kritischer Forschung interessiert; jene, denen die Forschung zugutekäme, hatten kein Geld. Die Zeiten, als die Universität die forschenden
Leute noch selber bezahlte, sind vorbei; ProfessorInnen und ihre Forschungsstäbe stecken viel Zeit und Mühe in die Akquisition von Forschungsgeldern aus der Wirtschaft oder von Drittmitteln, um Forschung
an der Universität zu ermöglichen. Auch ich steckte in dieser Tretmühle, doch wegen meines wirtschaftskritischen Ansatzes auf verlorenem
Posten.
Aber genau zu diesem Zeitpunkt öffnete sich ein gar altmodisches Türchen: Mir wurde eine bezahlte Doktorandenstelle angeboten – es war
wie im Märchen. Und genauso hart das Erwachen. Zwei Wochen nach
dem Angebot klingelte das Telefon: »Du weisst, ich will dich unbedingt
als Doktorandin. Aber das der Abteilung angegliederte grosse Architekturbüro ist gerade dran, mein ganzes Doktorandenprojekt hinauszuwerfen. Du wärst der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen
würde. Es tut mir leid, aber ich nehme eine junge Doktorandin, die
etwas naiver ist als du.« Tja, globale Stararchitekten und alternative Forschungsansätze vertragen sich nun mal schlecht.
Damit war meine Geduld definitiv zu Ende, und jünger wurde ich
auch nicht. Mein Job als PR-Leiterin bei einer Internet-Plattform erhielt
mich zwar auch nur knapp am Leben, aber immerhin. Ich beschliesse,
ganz in die Kommunikation einzusteigen, und beginne eine Ausbildung
als Kommunikationsspezialistin – immerhin hatte ich schon zwanzig
Jahre Kampagnenarbeit hinter mir, und es gab in dem Feld wohl nichts,
was ich nicht schon getan hatte.
So zum Beispiel als Öffentlichkeitsbeauftragte des Vereins Güterbahnhof. Der Verein setzte sich für eine genossenschaftliche Überbauung auf dem Areal des alten Güterbahnhofs ein. Dort wohnen und arbeiten sollten all jene, die es in der Global City Zurich, dem Knoten110 Denknetz • Jahrbuch 2014
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punkt der weltweiten Finanzströme, schwer haben: Alte, Junge, MigrantInnen, Familien, Alleinerziehende, Klein- und Kunstgewerbler.
Als Vorstandsmitglied und Öffentlichkeitsbeauftragte beschrieb und
analysierte ich nicht nur Stadtentwicklungsprozesse – ich griff auch aktiv in sie ein. Gemeinsam mit den genossenschaftlichen InvestorInnen
und unserer Vollversammlung trat ich gegen die Vertreibungsprozesse
an. Arealentwicklung war mir nicht neu: Bereits vor dem GüterbahnhofProjekt hatte ich als Öffentlichkeitsfrau geholfen, das städtische Baurecht
für ein genossenschaftliches Projekt zu erkämpfen: Anstelle eines mittelmässigen städtischen Projektes realisierte unsere junge Genossenschaft ›Kalkbreite‹ eine durchmischte Überbauung, die zum genossenschaftlichen Leuchtturmprojekt aufgestiegen ist – so jedenfalls stellt die
städtische Verwaltung unser ehemaliges Konkurrenzprojekt heute international dar. Weniger Erfolg war dann leider dem Güterbahnhof-Projekt beschieden. Der Güterbahnhof wurde nach einer verlorenen Volksabstimmung abgerissen und verwandelt sich nun in das kantonale Polizei- und Justizzentrum.

Primitive Akkumulation
Die Wissenschaft blieb mir trotz meiner Neuorientierung treu. Sie kehrte zurück in Form eines Telefonanrufes. Dem Professor am anderen Ende war gerade die Finanzierung seines Projektes zu städtischen Bewegungen zugesprochen worden. Er wollte, dass ich den Teil zum Güterbahnhof bestreite: Interviews machen, Hintergrundtexte schreiben. Ich
erklärte ihm, dass der Güterbahnhof in soziologischen Termini keinesfalls eine Bewegung war, und bot ihm an, die vorgeschlagene Arbeit im
Rahmen einer Doktorarbeit zu erledigen. Er lehnte ab: Das Geld war
schon verteilt, ganz im Gegensatz zur Arbeit, und auch eine reguläre
Funktion in seinem Projekt lehnte der Professor entschieden ab. Aber
meinen »Aktivismus« fand er durchaus spannend.
Manchmal begegnet mir der Wissenschaftsbetrieb aber auch durchaus wohlwollend. So lädt mich die Hochschule der Künste immer wieder für Workshops ein. Es sind Highlights, kleine Forschungsprojekte,
für die ich jeweils Wochen aufwende – für 200 bis 300 Franken. Es ist
toll, einem interessierten Publikum Stadtentwicklungsprozesse in Zürich
zu erklären, umso mehr, als ich die Ergebnisse auch für meine Kampagnen einsetze. Ich veröffentliche sie in Begleitpublikationen von Mobilisierungen und vermittle das neugewonnene Wissen an ganz verschiedene Publika. Im brechend vollen Saal der Autonomen Schule Zürich
etwa, wo der Workshop zur Gentrifizierung in Zürich stattfand, hatten
sich KünstlerInnen, DozentInnen, illegalisierte MigrantInnen, Aktivist111 Denknetz • Jahrbuch 2014
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Innen, StudentInnen und interessierte SeniorInnen versammelt, die den
Ausführungen gespannt lauschten, mitlachten, nachfragten. Das war
Wissen, das aus der Forschung und dem Untersuchungsfeld zurück in
die Gesellschaft floss. Produktives Wissen.
Doch selbst in meinen Workshops wurde ich mit den herrschenden
Gepflogenheiten konfrontiert. Bis heute weiss ich nicht, was jener CoReferent und Lehrbeauftragte mit meinen nicht publizierten Stadtkarten anfangen wollte, die ich ihm persönlich hätte zuschicken sollen.
Oder jener junge Student, der erst von mir abliess, als er merkte, dass er
die besagten Karten wohl sehr ungenügend würde beschreiben können.
Da hatte der Uni-Mitarbeiter wohl einen vergleichsweise grösseren Wissensvorsprung. Ganz offensichtlich sah mich der Wissenschaftsbetrieb
nur als eine Art Rohstoff, den andere verwerteten. Denn ich publizierte
ausserhalb der institutionalisierten Kanäle des Wissenschaftsbetriebes
im Rahmen unserer Kampagnen, unbezahlt. Keine PR, sondern irgendetwas zwischen Wissenschaft und Journalismus – viel Recherche,
viel Kommunikation und gute Texte; kein »wissenschaftlicher Apparat«,
aber mit theoretischem Boden und analytischer Schärfe. Ich schreibe
nicht für Bibliotheken oder Archive, sondern für die Gesellschaft. Oder
ich präsentiere meine Erkenntnisse vor einem Laienpublikum, das das
Wissen umsetzen kann. Unentgeltliche Zeit und Arbeit für Wissen, das
Innovation und Mehrwert im Wissenschaftsbetrieb und der Gesellschaft
im Allgemeinen schafft, hingegen Prekarität bei den ProduzentInnen.

Nützlich
Letzthin traf ich mich mit UrbanistInnen zum Kartografieren für eine internationale wissenschaftliche Publikation. Bereitwillig stellte ich mein
Wissen zu den verschiedenen Stadtvierteln Zürichs zur Verfügung, das
den ausländischen Studierenden und Dozenten zum grossen Teil fremd
war. Nicht nur hatte sich die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung
in den Nachbarschaften radikal verändert, auch die Stadtentwicklungsphänomene wurden von den sozialpolitisch Aktiven ausserhalb des
Wissenschaftsbetriebs bereits sehr anders diskutiert. Die griechische Studentin wollte es genau wissen: »Wer publiziert denn in Zürich zur Gentrifizierung?« »Vesna«, antwortete der Lehrbeauftragte und lächelte.
»Wenn ich dazu komme«, meinte ich, »ich muss halt vor allem Partys
fürs Alternativ-Radio organisieren. Sie wollen ja meine Forschung
nicht.« »Sie wollen deine Forschung nicht und auch dich als aktivistische
Forscherin nicht«, ergänzte der Professor, der meine Geschichte kannte. Ich war nützlich, aber nur als Rohstoff; die Verwertung sollte bei anderen stattfinden.
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Es ist für InvestorInnen und das Standortmarketing interessanter,
wenn Zürich bespasst wird statt kritisch durchleuchtet und aufgemischt,
das ist klar. Aber die unerwünschte Wissensproduktion kam dennoch
vielen zugute: Anderen akademischen Karrieren, den Verdrängten und
ihren Strukturen, AktivistInnen, schlussendlich der Gesellschaft, für die
ich in einem kollektiven Prozess Zukunft entwickle. Und natürlich mir
selber, die der Marginalisierung so wenigstens etwas entkommen kann.
Wenn auch um den Preis der Prekarität.

Literatur
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Soziale Bewegung braucht
kritische Wissenschaft
– oder anders herum?
Das globalisierungskritische Netzwerk Attac Deutschland institutionalisierte 2002 einen wissenschaftlichen Beirat, um der Bewegung »wissenschaftliche Expertise« zur Identifizierung von Problemen der Globalisierung und Alternativen zur gegenwärtigen Form der Globalisierung
zur Verfügung zu stellen. Zehn Jahre danach betonten mehrere Mitglieder des Beirats in Interviews die Auswirkungen dieser engen Beziehung
zu ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit, und sie unterstrichen, dass
diese Beziehung ihre Wahrnehmung von relevantem Wissen beeinflusse.
Das Beispiel spiegelt eine breitere Debatte über das Verhältnis von kritischer Wissenschaft und sozialen Bewegungen. Dabei wurde festgestellt,
dass die Universitäten nur selten der Ausgangspunkt emanzipatorischen
Denkens waren.1 Ein Verweis auf die Erfahrungen sozialer Bewegungen
und alternativer sozio-politischer Projekte sei daher wesentlich,2 um eine (selbst-)kritische Wissenschaft zu ermöglichen, die die gesellschaftliche Arbeitsteilung der Produktion von Wissen und Wahrheit infrage stellen kann.3 Umgekehrt ist eine solche Verbindung attraktiv für soziale Bewegungen, die immer wieder die Erfahrung machen, dass Herrschaft
stets mit Faktenwissen und Argumenten untermauert wird.4
Von der Verbindung zwischen Wissenschaft und sozialen Bewegungen
profitieren somit potenziell beide Seiten; zugleich birgt sie eine Reihe
von Fallstricken. Es stellt sich eine doppelte Frage: Wie könnte eine
emanzipatorische Bezugnahme
sozialer Bewegungen auf die WisMaren Kirchhoff
senschaft aussehen und was beist Politikwissenschaftlerin am Internatiodeutet das für die kritischen Wisnal Center for Development and Decent
senschaftler_innen?
Work der Universität Kassel und hat z.B.
Dieser Frage habe ich mich an
das partizipative, internationale Foranderer Stelle durch eine beispielschungsprojekt ›Social security needs of
hafte Betrachtung des wissendomestic workers‹ koordiniert. Sie ist Teil
schaftlichen Beirats von Attac aus
des Research Network for Domestic Worker
einer hegemonie-theoretischen,
Rights und Mitglied im Netzwerk für Kritigegen-hegemonialen Perspektive
sche Migrations- und Grenzregimeforgenähert.5 Trotz der Feststellung,
schung.
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dass dieses Verhältnis immer eine Frage historisch konkreter Zusammenhänge und Kräfteverhältnisse6 und insofern nicht rein theoretisch
und abstrakt bestimmbar7 ist, konzentriere ich mich in diesem Beitrag
auf die Erläuterung der hegemonie-theoretischen, gegen-hegemonialen
Überlegungen zum Verhältnis von kritischer Wissenschaft und sozialen
Bewegungen. Im Resümee gehe ich darüber hinaus kurz auf einige
Schlussfolgerungen aus der genannten Untersuchung ein.

(Gegen-)Hegemonie und die Rolle von Intellektuellen
aus gegen-hegemonialer Perspektive
Aus hegemonie-theoretischer Sicht spielen Wissen und Wissenschaft eine zentrale Rolle für die (Re-)Produktion von Hegemonie. In zahlreichen neo-gramscianischen Arbeiten wurde die zentrale Funktion von Intellektuellen für die Schaffung von Hegemonie hervorgehoben – paradoxerweise jedoch häufig, ohne dass ein expliziter Rückgriff auf den
gramscianischen Intellektuellenbegriff erfolgte.8 Ich gehe neben der
Darstellung der Ausführungen Gramscis zur Rolle von Intellektuellen
auch auf seine politisch-pädagogischen Schriften ein. Zuvor erläutere ich
seine Hegemonietheorie und neo-gramscianische Überlegungen zur Gegen-Hegemonie.
Hegemonie
Im Gegensatz zur herkömmlichen Bedeutung von ›Hegemonie‹, wie sie
in traditionellen Theorien internationaler Beziehungen verbreitet ist,9
umfasst das Hegemoniekonzept Gramscis nicht physische Dominanz;
vielmehr bezeichnet Hegemonie hier eine Art von Herrschaft und deren Reproduktion, die sich durch eine Kombination zwischen Zwang
und Konsens zwischen Herrschenden und Beherrschten auszeichnet.10
Eine Klasse ist in der Lage, Hegemonie auszuüben, wenn sie es schafft,
»ihre Interessen auf eine solche Weise zu verfolgen, dass sie bei den
beherrschten Gruppen und Klassen als gemeinsames oder allgemeines
Interesse erscheinen, und breit geteilte Vorstellungen über soziale Beziehungen und ihre Entwicklung bestehen«,11 und so einen gesellschaftlichen Konsens zu erzeugen. Ein solcher Konsens, der auch in der passiven Hinnahme der sozialen und politischen Ordnung bestehen kann,
wird durch die Einbindung von Interessen in Form materieller und
ideeller Zugeständnisse sowie durch die Beeinflussung der Interessenbildung hergestellt.12 Hierbei handelt es sich um einen dynamischen
Prozess, der durch fortwährende hegemoniale Kämpfe charakterisiert
ist.13 Wie ich später verdeutlichen werde, spielt die Wissenschaft dabei
eine wichtige Rolle.
115 Denknetz • Jahrbuch 2014

Kritisches Denken

Gramsci entwickelte ein erweitertes Konzept des Staates, das er als
»integralen Staat« bezeichnet. Dieser beinhaltet nicht nur den Staatsapparat im herkömmlichen Sinn, sondern umfasst für ihn sowohl die »politische« als auch die »zivile« Gesellschaft.14 Entgegen der weit verbreiteten Auffassung dieses Begriffs ist die »Zivilgesellschaft« im Sinn
Gramscis insofern kein positiv-besetztes Gegenüber, sondern Teil des
erweiterten Staates.15 Sie stellt den Ort dar, an dem um politische Entscheide gerungen wird und sich Hegemonie herausbildet. Das ist für die
Frage nach dem Verhältnis von kritischer Wissenschaft und sozialen Bewegungen deshalb von besonderem Belang, da sich hier die politische
Bedeutung der Wissenschaft nicht auf die klassische Politikberatung
beschränkt, sondern wesentlich breiter gefasst werden muss.
Hegemonie entsteht, wenn eine führende Gruppe es schafft, Allianzen
mit anderen sozialen und politischen Kräften zu bilden, diese um ein Set
hegemonialer Ideen zu organisieren16 und so eine gemeinsame Ordnung
zu formen. Die politische Gesellschaft und die Zivilgesellschaft gehen
eine stabile Verbindung ein, sie formen einen »historischen Block«.17
Nach Cox (1981) zeichnet sich dieser, abstrakt gesehen, durch die wechselseitige Verbindung zwischen materiellen Möglichkeiten, Ideen und
Institutionen aus. Die konkrete Ausprägung dieser Beziehungen ist dabei immer nur spezifisch historisch bestimmbar.

Quelle: Cox, Robert W. (1998) (Hg.): Weltordnung und Hegemonie – Grundlagen der ›Internationalen Politischen Ökonomie‹.

Materielle Kapazitäten umfassen technologische und organisatorische
Möglichkeiten, über natürliche Ressourcen zu verfügen. Sie bilden die
Grundlage für materielle Zugeständnisse der herrschenden gegenüber
den weiteren Klassen.
Ideen sind für die Formierung von Hegemonie von zweifacher Bedeutung. Zum einen stellen sie, als »intersubjektive Überzeugungen« über
die Natur sozialer Beziehungen, Denkmuster dar, auf deren Grundlage
soziale Diskurse stattfinden. Sie sind zwar historisch entstanden, aber
von einer relativen Dauerhaftigkeit. Zum anderen können Ideen »kol116 Denknetz • Jahrbuch 2014

Kritisches Denken

lektive Vorstellungen über die soziale Ordnung« werden. Diese sind wesentlich umstrittener und können von den herrschenden Vorstellungen
abweichen. Sie stellen damit auch einen möglichen Ausgangspunkt alternativer Entwicklungen dar.
Institutionen dienen der Aufrechterhaltung der etablierten Ordnung. Sie
sind durch die Machtbeziehungen geprägt, die bei ihrer Gründung vorherrschten, und tendieren dazu, diese zu bestärken, indem sie wiederum die Entwicklung von Ideen und materiellen Kapazitäten beeinflussen. Gramsci selbst hat diese als Hegemonialapparate bezeichnet.18
Wissenschaft stellt eine eben solche Institution und somit eine zentrale
Quelle für die Entstehung hegemoniestabilisierender Ideen dar.
Die historische Struktur, in die die jeweils konkreten materiellen Kapazitäten, Ideen und Institutionen eingebettet sind, bildet einen Handlungsrahmen für die Reproduktion von Hegemonie und für mögliche
Veränderungen. Sie beeinflusst Handlungen, ohne diese zu determinieren, in dem sie Zwänge und Einschränkungen beinhaltet.
Hegemonie ist dann gefestigt, wenn Alternativen zum Bestehenden
undenkbar erscheinen.19 Hegemoniale Strukturen sind tief im Alltagsverstand verankert, so dass es zum Teil zu einer Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse kommt. Hegemonie stellt insofern eine extrem
widerstandsfähige Art der Herrschaft dar, die sich in einem komplexen
Prozess und auf zahlreichen Ebenen herausbildet und verfestigt.20 Es
gibt daher keinen privilegierten Ansatzpunkt für emanzipatorisches
Handeln,21 soziale Kämpfe müssen sich »nicht nur auf den Staatsapparat, sondern auf die Kräfteverhältnisse im integralen Staat«22 beziehen.
Sie müssen sich mit der Verankerung von Herrschaft in der Zivilgesellschaft und einem Kampf um Ideen auseinandersetzen.
Zivilgesellschaftliche Akteure und alltägliche Handlungen verfügen
somit über eine stabilisierende oder destabilisierende Wirkung für die
Hegemonie. Dies ist insbesondere mit Blick auf gesellschaftliche Auseinandersetzungen wichtig, da sich Kampffelder jenseits des Staates öffnen und Handlungsmöglichkeiten wesentlich ausweiten: Aus einer solchen Sicht existiert eine Vielzahl praktischer Ansatzpunkte für gesellschaftliche Veränderung auf verschiedenen Ebenen.23 Zudem birgt sie
einige Konsequenzen für das Verständnis der Bedeutung von Wissenschaft und wissenschaftlicher Expertise, da diese nicht erst politische Bedeutung erlangen, wenn sie in Entscheidungsprozesse auf politisch-institutioneller Ebene einbezogen werden. Aufgrund der erweiterten Politikkonzeption ergibt sich eine wesentlich umfassendere politische Bedeutung von Wissenschaft: Es geht nicht nur um die Beeinflussung politischer Entscheide auf staatlich-institutioneller Ebene, sondern auch um
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die Beeinflussung des Alltagsverstandes, also verbreiteter Glaubensgrundsätze, welche die Grundlage einer erfolgreichen Hegemoniegewinnung darstellen. Neben diesen ersten Implikationen einer gramscianischen Perspektive für die Bedeutung von Wissenschaft für soziale Bewegungen ist es zudem aufschlussreich, die theoretische Betrachtung um
das Konzept von »Gegen-Hegemonie« zu erweitern.
Gegen-Hegemonie
Der Begriff ›Gegen-Hegemonie‹ soll nach Ulrich Brand »dazu beitragen,
dass emanzipatorische Bewegungen strategische Perspektiven entwickeln«,24 und so ihre »kollektive[n] und individuelle[n] Handlungsmöglichkeiten«25 ausweiten. Es geht darum, einerseits die bestehenden
hegemonialen Strukturen aufzuzeigen und die vielfältigen Macht- und
Herrschaftsmechanismen sichtbar zu machen, um so Raum für Alternativen zu schaffen, andererseits die generelle Konstruiertheit von Wissen – und damit von Macht – aufzudecken. Um diesen Aspekt zu verdeutlichen, ist es meines Erachtens hilfreich, die gramscianische Hegemonietheorie an dieser Stelle um Foucaults »Dispositiv«-Begriff und sein
Konzept der »Wahrheitspolitik« zu erweitern.
Als »Dispositiv« versteht Foucault ein »heterogenes Ensemble, das
Diskurse, Institutionen, […], wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfasst«,26 welches implizit die Regeln festlegt, wonach etwas als
»wahr« beziehungsweise als »unwahr« fungiert. Foucault spricht in diesem Zusammenhang von einer »Politik der Wahrheit« und weist auf den
engen Zusammenhang zwischen Wissen und Macht hin: Nichts könne
Element des Wissens werden, wenn es sich nicht an die spezifischen Regeln halte, und nichts wiederum als Machtmechanismus funktionieren,
wenn es nicht auf den existierenden Wissenssystemen basiere.27 Entgegen einer ideologiekritischen Position gibt es aus Foucaultscher Perspektive keine Wahrheit oder kein Wissen ausserhalb und frei von
Machtbeziehungen.28 Daher könne nicht Wissen als solches, sondern
nur eine kritische Haltung als zentrales Mittel von Emanzipation angesehen werden.29 Ziel einer kritischen Wissenschaft kann es aus einer solchen Perspektive entsprechend nicht sein, herauszufinden, ob etwas
wahr ist oder nicht, sondern zu analysieren, aufgrund welcher Mechanismen etwas als wahr gilt,30 und diese Mechanismen zu verändern. Es
geht darum aufzuzeigen, auf welchen Grundlagen unsere Deutungen
und Ansichten über die Welt beruhen, und zu verdeutlichen, dass es
Alternativen zu diesem Denken gibt.
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ven und passiven Konsense, die in der Gesellschaft existieren, zu unterlaufen, indem das vermeintlich Selbstverständliche, das Normale und
Natürliche infrage gestellt wird.31 Hier wird die enge Verbindung zwischen hegemonietheoretischer und strategisch gegen-hegemonialer Perspektive deutlich und hierin liegt entsprechend auch eine der möglichen
Rollen kritischer Wissenschaft für soziale Bewegungen.
Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Erörterung beinhaltet eine gegen-hegemoniale Perspektive, dass eine tief greifende soziale Veränderung nur durch einen komplexen Prozess möglich ist und nicht
durch den plötzlichen Zusammenbruch oder die Umwerfung des Bestehenden.32 Zugleich können gegen-hegemoniale Ansätze nur im Rahmen der hegemonialen Strukturen entstehen und müssen notwendigerweise auf diese Bezug nehmen. Eine hegemonie-theoretisch informierte, strategisch gegen-hegemoniale Perspektive kann emanzipatorische
Akteure vor einer Vereinnahmung bewahren – davor, sich lediglich an
den hegemonialen Agenden abzuarbeiten, sich in Abwehrkämpfen zu
erschöpfen, dominante Politikauffassungen zu reproduzieren und darüber ihre eigenen Vorstellungen zu vergessen.33 Zudem zeigt sich aus gegen-hegemonialer Perspektive, dass sich Alternativen zum Bestehenden
anfangs notwendigerweise nur in einzelnen Bereichen der Zivilgesellschaft herausbilden, da Hegemonie nicht nur im »Staat«, sondern eben
auch in der Zivilgesellschaft selbst durch eine Vielzahl hegemonialer
Knotenpunkte verankert ist, die nur schrittweise aufgebrochen und verändert werden können. Eine hegemonie-theoretische Perspektive leistet
einen praktischen Beitrag zu einer Re-Politisierung alltäglicher Handlungen, indem sie zeigt, dass Politik nicht nur von Parteien gemacht wird,
sondern sich auch in alltäglichen Handlungen und Praxen von Individuen manifestiert. Die Reproduktion von Hegemonie sowie die Etablierung gegen-hegemonialer Praktiken finden zeitgleich und auf mehreren Ebenen und in verschiedener Art und Weise statt.34
Herrschaftsverhältnisse müssen daher von unterschiedlichen Punkten
aus und auf vielfältige Weise infrage gestellt werden.35 Es geht um eine
Vielzahl emanzipatorischer Praktiken und Kämpfe36 – Kämpfe sowohl
durch emanzipatorische soziale Bewegungen als auch in ihnen selbst.37
Aus gegen-hegemonialer Perspektive ist die Frage daher nicht nur, welche Bedeutung kritische Wissenschaft für Kämpfe sozialer Bewegungen
hat, sondern auch, wie eine Bezugnahme auf soziale Bewegungen auf die
Wissenschaft zurückwirkt. Kritische Wissenschaft, die sich explizit auf
soziale Bewegung bezieht, kann somit nicht zuletzt als eigenständige
(gegen-hegemoniale) Praxis innerhalb des »wissenschaftlichen Feldes«
betrachtet werden.
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Mit Bourdieus Begriff des »Feldes« lässt sich die Verankerung hegemonialer Strukturen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft unterstreichen und hervorheben, dass es sich hierbei um jeweils spezifische, umkämpfte Konstellationen handelt. Bourdieu denkt Gesellschaft
als sozialen Raum, der aus unterschiedlichen Feldern besteht, denen jeweils eigene Logiken inhärent sind. Dabei betont er die Kräfteverhältnisse, die jedem Feld innewohnen, und die Handlungsmöglichkeiten beeinflussen, und weisst zugleich auf die Umkämpftheit dieser Verhältnisse hin: »Jedes Feld, auch das wissenschaftliche, ist Kräftefeld und ein Feld
der Kämpfe um die Bewahrung oder Veränderung dieses Kräftefeldes«.38 Beim Verhältnis zwischen kritischer Wissenschaft und sozialen
Bewegungen geht es aus dieser Sicht also nicht nur um die direkte Bedeutung von Wissens für die Kämpfe sozialer Bewegungen, sondern
auch um eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse und Logiken des wissenschaftlichen Felds selbst. Dieser kurze Sprung zu Bourdieu hebt die
Relevanz eigenständiger gegen-hegemonialer Praxen hervor, die jeweilig konkrete und alltägliche hegemoniale Verhaltensmuster angreifen.
Ich werde nun näher auf Gramscis Intellektuellenbegriff und einige
Aspekte seiner pädagogisch-politischen Schriften eingehen, da diese
meines Erachtens für eine gramscianische Perspektive bezüglich des Verhältnisses von sozialen Bewegungen und kritischen Wissenschaftler_innen weitere Denkanreize geben.
Die Rolle von ›Intellektuellen‹ aus gegen-hegemonialer Perspektive
Gramsci beginnt seine Überlegungen über die Geschichte der Intellektuellen39 mit der Feststellung, dass jede gesellschaftliche Gruppe eine
oder mehrere Schichten Intellektueller herausbildet. Diese bezeichnet er
als »organische« und »traditionelle« Intellektuelle.40 Letzteren komme
eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung der bestehenden Hegemonie zu. Hierbei handelt es sich nicht um eine Frage der Klassenherkunft, sondern darum, ob die Intellektuellen die Gesamtheit der Verhältnisse aufrecht erhalten, »indem sie die Beherrschten zur Inkompetenz
erziehen« oder ob sie diese »kritisieren und [...] auf die Kompetenzen
aller sozialen Gruppen zur Selbsterziehung durch die praktische Veränderung der Zivilgesellschaft, der kollektiven Lebensformen und der
gesellschaftlichen Produktion [drängen]«.41
Durch die Universalisierung der Interessen der führenden Gruppe
und Schaffung eines kohärenten Alltagsverstandes, der ein Verständnis
von Normalität beinhaltet und somit implizit die »gesellschaftlich anerkannten ›Grenzen des Möglichen‹«42 festlegt, leisten traditionelle Intellektuelle einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau und Erhalt der für den
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historischen Block zentralen kollektiven Vorstellung sozialer Ordnung.43
Über permanente Vermittlung tragen sie dazu bei, gesellschaftlichen
Konformismus zu erzeugen; dies geschieht in wesentlichem Masse über
Bildung, die somit ihren per se emanzipatorischen Charakter verliert.
Nichtsdestotrotz liegt hierin auch ein möglicher Ansatzpunkt gesellschaftlicher Veränderung.44 Um die bestehende Hegemonie vor revolutionären Bestrebungen zu verteidigen, greifen traditionelle Intellektuelle gegen-hegemoniale Ideen, Inhalte oder Begriffe auf und funktionieren diese um.45
Diese herausragende Rolle, die Gramsci Intellektuellen zuspricht,
spiegelt jedoch keine elitäre Haltung wieder, sondern ergibt sich aus der
besonderen Definition des Begriffes, den Gramsci gegenüber seiner herkömmlichen Bedeutung erheblich ausweitet.46 Er relativiert den Begriff
der Intellektualität, aber wertet ihn nicht ab. Gramsci zufolge besitzt Intellektualität in gesellschaftlichen Transformationsprozessen eine zentrale Funktion: sie wird perspektivisch ausgeweitet, immer mehr Menschen übernehmen intellektuelle Funktionen in der Gesellschaft.47 Die
besondere Betonung von Intellektualität resultiert insofern nicht in der
Forderung einer gesellschaftlichen Führung durch eine intellektuelle
Elite, sondern in einer radikalen Demokratisierung der gesellschaftlichen Organisation.
Dabei ist eine gegen-hegemoniale Veränderung der Gesellschaft für
Gramsci notwendigerweise »an einen pädagogischen Prozess kollektiver
Selbstbildung gebunden […], in dem die subalternen Klassen ihre geschichtliche Handlungsfähigkeit erringen«.48 Bei der Betonung der Bedeutung von Pädagogik für Hegemonie beziehungsweise Gegen-Hegemonie geht es jedoch nicht um eine binäre Vorstellung von Lehrenden
auf der einen und Lernenden auf der anderen Seite, sondern um eine
wechselseitige Beziehung: »Jedes erzieherische Handeln eines gegenhegemonialen Akteurs ist als Selbstveränderung in der Veränderung der
Umstände zu reflektieren«.
Folgt man dieser Perspektive, kann es entsprechend nicht darum gehen, das existierende Wissens- und Wahrheitsregime durch ein anderes
Modell der Weltdeutung zu ersetzen, sondern die binäre Anordnung
von Führenden und Geführten aufzubrechen.49 Hieran seien politischpädagogische Verhältnisse zu messen, so Andreas Merkens: »Auf die
Praxis einer sozialen Bewegung […] übertragen, die um gesellschaftliche
Veränderung ringt, ist die Anforderung entsprechend zuzuspitzen: trägt
das pädagogische Handeln, das von diesem gegenhegemonialen Akteur
ausgeht, tatsächlich dazu bei, Prozesse der gesellschaftlichen Selbstermächtigung und der politischen Handlungsfähigkeit zu befördern oder
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setzt es Führung auf Dauer voraus und zementiert damit Unmündigkeit
und Fremdbestimmung?«50
Dieselbe Aufgabe stellt sich aus gegen-hegemonialer Perspektive auch
bei der Frage nach der internen Organisation von Bewegungen. Aus
gegen-hegemonialer Sicht kann es bei einer Verbindung zwischen Wissenschaftler_innen und sozialen Bewegungen darum gehen, kollektive
Lernprozesse zu schaffen, die direkt an politische Praxen und Erfahrungen sozialer Bewegungen anknüpfen. In diesem Prozess können »organische Intellektuelle« eine wichtige Rolle einnehmen, indem sie die
Entwicklung bisher marginalisierter intellektueller Praxen fördern, anstatt die existierende gesellschaftliche Arbeitsteilung festzuschreiben.51
Intellektuelle zeichnen sich nicht aufgrund ihres spezifischen Wissens
aus; stattdessen üben sie eine Vermittlungs- oder Übersetzungsfunktion
aus mit dem Ziel, bestehende kritische Erkenntnisse zu »vergesellschaften«.52
Die von Gramsci geforderte Wechselseitigkeit im pädagogischen Verhältnis ergibt sich auch aus der Überzeugung, dass nur durch eine gegenseitige Bezugnahme Wissen erzeugt werden kann, das gegen-hegemoniales Handeln wirksamer werden lässt. Um ein höheres, wissenschaftlich kohärentes Wissen zu entwickeln, muss Wissensproduktion
daher an bestimmte gesellschaftliche Situationen geknüpft sein, die es
zu verstehen und erklären versucht.53 Theorie nimmt aus gegen-hegemonialer Perspektive keine Metasicht ein, aufgrund derer sie in der Lage ist, durch strukturelle Analysen Widersprüche aufzudecken und auf
dieser Grundlage eine erfolgreiche praktisch-politische Strategie festzulegen. Sie kann nur in konkretem Bezug auf die politischen Akteure beziehungsweise mit ihnen zusammen entwickelt werden.54

Resümee:
Kritische Wissenschaft braucht
soziale Bewegung und kollektive Praxen
Aus der oben dargestellten hegemonietheoretischen, gegen-hegemonialen Perspektive kommt einer kritischen Wissenschaft eine doppelte
Rolle zu: Sie muss zum einen versuchen, eine Analyse der komplexen
Herrschaftsform zu leisten, um so Widersprüche und Handlungsbedingungen hervorzuheben. Dabei geht es nicht nur darum, bestimmte Analysen durch andere Inhalte zu ersetzen, sondern vor allem um die RePolitisierung technokratisierter und als natürlich erscheinender Sachverhalte sowie um eine Verschiebung der Grenzen des Denkbaren. Zum
anderen muss sie anstreben, ein Gegenmoment zur traditionellen wissenschaftlichen Produktion von Herrschaftswissen darzustellen und mit
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den Logiken hegemonialer Wissensproduktion zu brechen – keine leichte Aufgabe im Kontext des vermachteten wissenschaftlichen Feldes.
Basierend auf den ausgeführten theoretischen Überlegungen zum Verhältnis kritischer Wissenschaft und sozialer Bewegungen hat die Untersuchung des wissenschaftlichen Beirats von Attac zudem einige Aspekte unterstrichen beziehungsweise verdeutlicht: Die Beziehung zwischen
sozialen Bewegungen und kritischer Wissenschaft kann nicht als einseitige Liaison gedacht werden. Die Rückwirkungen der Interaktion auf
Wissenschaftler_innen selbst sind mindestens so wichtig in Hinblick auf
gesellschaftliche Transformation wie ihr (potenzieller) Einfluss auf
Kämpfe der Bewegungen. Eine gegenseitige Bezugnahme braucht Räume für Austausch und gemeinsame Praxen. In den letzten Jahren haben
sich einige solcher Räume (neben dem Wissenschaftlichen Beirat ist hier
beispielsweise das Netzwerk für kritische Migrationsforschung zu nennen) entwickelt, die stärker als bisher für gemeinsame kontinuierliche
Diskussionen und Wissensproduktion genutzt werden und der Individualisierung im wissenschaftlichen Feld entgegentreten sollten.
Insbesondere die Entwicklung kollektiver, kritisch angelegter Forschungspraxen stellt dabei eine zentrale Herausforderung dar. Diese
müssen mit der hegemonialen Logik des wissenschaftlichen Feldes brechen, dabei geht es letztlich um eine Demokratisierung von Wissenschaft
und Expertise selbst. Bestehende Praxen zeigen bereits, dass eine solche
kollektive Wissensproduktion trotz widriger Bedingungen möglich ist.55
Neben methodologischen Diskussion über Forschungsansätze bedarf es
jedoch auch der Entwicklung gemeinsame Strategien zur Forschungsfinanzierung, damit solche Praxen nicht zwangsläufig prekär bleiben.56
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Vom kritischen Denken in der
Pädagogik oder: Was Demokratie
mit Bildung zu tun hat
Die Demokratiekritiker und ihr Ruf nach
der Herrschaft der Wissenden
Der Ausgang von Volksabstimmungen in jüngster Zeit, der Minarett-Verbots- und der Masseneinwanderungsinitiative etwa, liess – nicht nur im
Ausland – die Stimmen jener wieder laut werden, die vor allzu viel Demokratie warnen. Wie in allen Bereichen der Gesellschaft – den Schulen, den Universitäten, der Wirtschaft –, so müssten auch im politischen
Bereich, dort also, wo es um die gemeinsame Regelung gemeinsamer
Angelegenheiten geht, die Experten, die Urteilsfähigen, kurz die Wissenden das letzte Wort haben. Man ist zwar so lange noch demokratisch
– indirekt-demokratisch eben –, als man die Wissenden in den vom Volk
gewählten Parlamenten und Regierungen zu sehen glaubt. Spätestens
mit der Desavouierung auch dieser Gremien aber – Stichwort: abgehobene Politikerkaste, Schwatzbudendemokratie –, kann auch schon bald
wieder der Ruf ergehen nach dem starken Mann, der uns sagt, wo es lang
geht. Auch dies ist Kritik, auch sie zeichnet sich aus durch das Merkmal
aller Kritik, das Unterscheiden-Können. Und kein Unterschied könnte
tiefer greifen als der in dieser Debatte hochgezogene: der zwischen Wissenden und Nicht-Wissenden, zwischen jenen, die wissen, was wahr ist
und gut für uns, und jenen, die dies nicht wissen. Eine Politik, gegründet auf diese Differenz, hat denn auch Folgen, einschneidende Folgen.
Sie ist der Weg zum Despotismus. Und nirgends werden diese Folgen
deutlicher als in der Pädagogik. Für eine solche Politik kann Erziehung,
in der letzten Konsequenz, nur ein Ziel haben: alle – auch jene, die nicht
glauben wollen – glauben zu machen, dass das von den Wissenden
Prof. Dr. Anton Hügli
für wahr und gut Befundene auch
1939, war bis 2005 Professor für Philosodas Wahre und Gute ist. Was imphie und Pädagogik an der Universität Bamer der Fixierung dieses Glausel. Sein Artikel ist eine Grundlagenarbeit
bens dient, ist willkommen: Märfür die Fachgruppe Bildung des Denknetchen, Lügen, Propaganda, Indokzes, die sich in Spuren auch schon niedertrination, notfalls auch Gehirnwägeschlagen hat im Manifest ›Bildung – zum
sche, kurz, alles, was hilft, den
Glück! Plädoyer für eine Schule der DemoGeist zu schliessen und kritische
kratie‹.
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Fragen zum Verstummen zu bringen. Ein historisches Beispiel: die von
den Jesuiten betriebene Erziehung im absolutistischen Frankreich; als
schwarze Utopie: George Orwells ›1984‹ als düstere Realität; Staatspädagogik unter Hitler und Stalin; ein theokratischer Staat von der Art
des heutigen Iran.
Solche schwarzen Visionen, so mag es scheinen, haben mit unserer europäischen Realität wenig zu tun. Doch der Schein trügt. Sie rücken uns
schlagartig näher, wenn wir ein entscheidendes Moment mit in den Blick
nehmen: Auch die angeblich Wissenden müssen sich, wenn ihre Macht
nicht auf Terror, nicht auf der nackten Gewalt der Bajonette und Kanonen beruhen soll, zur Legitimation ihrer Herrschaft selber wieder auf zustimmungsheischende Instanzen berufen können: sei es – Max Webers
Idealtypen zufolge – auf Gott, auf fraglos akzeptierte Traditionen oder
auf die Rationalität ihres Wirkens. Die Berufung auf Gottes Wort oder
auf gemeinsame Herkunft mag zwar in der politischen Debatte einer
säkularen, pluralistischen Gesellschaft nur noch eine randständige (allerdings nicht zu unterschätzende) Rolle spielen, die Berufung auf die
Rationalität des Wirkens dagegen ist die Beschwörungsformel schlechthin in der neuzeitlichen Moderne.
Nur – was heisst Rationalität des Wirkens? Rationalität hat viele Gesichter. Unbestreitbar ist die Zweckrationalität: die Wahl der effizientesten und effektivsten Mittel zu einem gegebenen Zweck. Hier eröffnet
sich das Tummelfeld der Experten, der Techniker und der Technokraten, die ja das Modell schlechthin abgeben für die den Nicht-Wissenden
gegenüberstehenden Wissenden. Wer aber gibt uns die Zwecke vor?
Und was garantiert deren Rationalität? Rational könnten Zwecke nur
sein, wenn sie uns zu dem führen, was seit je schon als Ziel menschlichen Strebens gegolten hat: unser Glück respektive unser Heil.

Von der Weisheit Gottes zur Weisheit des Marktes
und der ihr dienenden Pädagogik
Wer kennt die gesuchten höchsten Zwecke, wenn kein Gott uns mehr
sagt, was zu unserem Heile ist, und kein Gott uns, wenn wir das Richtige richtig tun, mit gütiger Hand zu unserem Heile führt? Der Siegeszug
des okzidentalen Rationalismus beginnt unter anderem damit, dass er –
spätestens mit Adam Smith – für dieses Problem die uns alle entlastende Formel gefunden hat: Was das anzustrebende Gute ist, weiss jeder
schon selbst, es ist das, was er sich wünscht und was seine Präferenzen
enthüllen. Wenn wir einen freien Markt einrichten für alle, wird ein jeder, wenn er das von ihm weniger Präferierte einzutauschen bereit ist,
auch bekommen, was er stattdessen haben möchte: Der Bäcker mein
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Geld, das er seinem Brot, ich sein Brot, das ich meinem Geld vorziehe.
Dies auch auf lange Sicht. Sofern wir uns dem Markt ergeben, werden
am Ende alle mehr haben; die unsichtbare (aber weise) Hand des Marktes wird – ohne unser weiteres Zutun – zu dem grösstmöglichen Glück
aller führen. Mit dieser Verheissung beginnt der Siegeszug des kapitalistischen Marktes und seiner Ideologie1 – mit einer Endlos-Kette von Krisen und immer neuen Therapien im Gefolge, bis hin zu dem – 1989 –
endgültig gescheiterten Grossversuch einer Radikaltherapie, der Transformation der freien Marktwirtschaft in eine staatlich gelenkte Planwirtschaft unter der Ägide einer mit der Einsicht in den Totalplan der
Geschichte gesegneten Elite (den modernen Heilswissern). Seit diesem
Debakel ist die Ideologie des freien Marktes auf dem besten Weg, endgültig die Weltherrschaft zu erobern. Die Einzigen, die noch stören, sind
jene, die noch immer nicht an die segensreiche Wirkung des globalisierten Marktes zu glauben vermögen und dem Markt weiterhin mit
staats-interventionistischen Ideen nachhelfen wollen. Darum – so der
Ruf der demokratiekritischen Globalisierer und ihrer intellektuellen
Zudiener (Bendas clercs) – müssen endlich jene die Macht ergreifen, die
wissen, was gut ist für den Markt und die – weit wichtiger noch – auch
wissen, dass es nur ein Gutes gibt: jenes, das der Markt uns beschert.
Dies sind die wahrhaft Wissenden, denen uns anzuvertrauen und denen
zur Macht zu verhelfen wir aufgerufen sind.2 Nennen wir sie die neuen
Wissenden.
Der Pädagogik haben die neuen Wissenden sich mit Erfolg schon
bemächtigt – respektive dessen, was von ihr noch übrig bleibt; denn
wenn uns die Weisheit des Marktes von selbst zum Guten führt, brauchen wir uns um unser Woher und Wohin nicht mehr weiter zu kümmern. Hier braucht es kein weiteres Denken und Verstehen und darum
auch keine Pädagogik mehr. Was zählt, ist nur noch eines: marktförmig
zu werden, die Kompetenzen zu erwerben, mit denen man als »unternehmerisches Selbst« auf dem kompetitiven Markt am erfolgreichsten
operieren kann.
Kompetenzen haben ihren Marktwert, und können, wie alles auf dem
Markt, gemessen und verglichen werden. Die OECD hat mit ihren PISA-Studien mit dem Vermessen in grossem Stil den Anfang gemacht
und den beteiligten Staaten vor Augen geführt, wie es mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf dem Bildungsmarkt steht. Aufgescheucht durch PISA, versuchen sich die Staaten seither gegenseitig zu überbieten im Wettbewerb um Kompetenz-Maximierung – im Lehrplan 21 bescheiden
Kompetenz-Orientierung genannt –, während die neuen Wissenden
längst schon wissen, dass dieses Unternehmen nur dann zum Ziel führen
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kann, wenn es gelingt, endlich auch die Bildung dem freien Markt zu
überlassen.3 Sie scheuen daher keinen Aufwand, um mit Lobbying und
›Soft-governance‹, das heisst mit Mitteln der Propaganda und anderer
Formen indirekter Einflussnahme, ihren Vorstellungen einer ›zeitgemässen‹ Bildung zum Durchbruch zu verhelfen.4

Von der Not und der aus der Not geborenen Pädagogik
der Kritiker aller Demokratie-Kritiker
Was haben jene anzubieten, die diesen globalen Machenschaften der
Demokratie-Kritiker kritisch gegenüber stehen? Zunächst nur eines: Die
Erinnerung daran, dass die Frage, wohin es mit uns als staatlicher Gemeinschaft gehen soll und wie wir, gerade angesichts dessen, was der
globalisierte Markt anrichtet, in Zukunft leben wollen, nicht aus der Welt
verschwunden ist. Sie ist in jeder Überlegung zugegen, in der es um
grundsätzliche private, unternehmerische oder politische Entscheidungen geht: etwa darum, wie wir arbeiten, produzieren, konsumieren,
Freizeit verbringen, Ressourcen verbrauchen, Landschaft verändern,
mit Natur und Leben umgehen wollen. Denn wie immer wir uns in diesen Fragen entscheiden mögen, wir können es nicht tun, ohne ausdrücklich oder stillschweigend zurückzugreifen auf Vorstellungen darüber, was wichtig sein soll in unserem Leben und wofür zu leben sich
lohnt, und demzufolge auch, wie wir uns selber verstehen, welche Art
von Person wir selber sein und welche Art von Personen wir um uns herum sehen möchten.
Wer aber gibt uns eine Antwort auf solche Fragen, wenn wir der
Marktideologie misstrauen und keine Instanzen mehr da sind, kein Gott
und keine Tradition, keine schon Wissenden also, die uns belehren
könnten? Wenn also – ausserhalb rein fachlich-technischer Angelegenheiten – die fundamentale Differenz zwischen angeblich Wissenden und
Nicht-Wissenden in einem allgemeinen Nicht-Wissen zusammenfällt? Es
wird uns nichts anderes übrig bleiben, als selber nach Antworten zu
suchen, selber herauszufinden, was uns wichtig sein soll und worauf es
ankäme – in einem wahrhaft demokratischen Dialog, in dem keiner von
vornherein ausgeschlossen ist und keiner das letzte Wort hat.5 Gelingen
aber kann das nur, wenn wir seit frühester Jugend schon in diesen Dialog eingeübt werden. Ohne demokratische Erziehung – keine Demokratie. Doch wer erzieht die Erzieher, die wir dafür brauchen, wenn
keiner da ist, der die Wahrheit schon weiss? Mit dieser Frage hat der demokratische Staat seine Not, und sein einziger Ausweg ist, aus dieser Not
seine Tugend zu machen. Wenn es keinen gibt, der die Erzieher erziehen kann, können wir nur eines tun – uns alle miteinander selbst erzie130 Denknetz • Jahrbuch 2014
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hen. Diese gemeinsame Selbsterziehung ist, wenn man so will, die staatspädagogisch betriebene sokratische Kunst, wie Nichtwissende andere
Nichtwissende voranbringen können auf dem Weg zum Wissen. An
ihrem Anfang aber steht die Kritik, die Kritik vermeintlichen Wissens
und mithin auch die Kritik an jeder Macht, die sich, aufgrund ihrer
Macht, auch schon für wissend hält.

Wie eine der Demokratie dienende pädagogische Praxis
auszusehen hätte
Wie müsste eine pädagogische Praxis aussehen, die der gemeinsamen
Selbsterziehung dient? Wir brauchen sie nicht erst zu erfinden, es gibt
sie – zumindest der Idee nach –, seit Sokrates seinen Kampf gegen die
angeblich Wissenden – damals hiessen sie Sophisten – geführt hat, und
sie hat sich – innerhalb der Philosophie – als Alternative entwickelt zu
allen Richtungen und Strömungen, die sich auf göttliche Stifter und esoterische Heilsverkünder berufen.6 Was diese sokratische Tradition für
uns interessant macht: Ihr entstammt jener Begriff, um den wir auch heute nicht herumkommen, wenn wir erneut wieder zu fragen beginnen,
worauf es in der Pädagogik ankäme: der Begriff der Bildung.7 Dieser hat
seinen Ursprung in der antiken Idee einer liberalen Erziehung, die ihrerseits wieder unter dem Vorzeichen des sokratischen Gedankens steht,
wonach nur ein geprüftes Leben ein lebenswertes Leben sei. Geprüft
heisst ein Leben, das mir erlaubt, mich zu befreien – zu befreien von den
Fesseln der Gewohnheit, der überkommenen Meinungen und Vorurteile. Die Studien, die diesem Ziel dienen, heissen bei den Römern darum studia liberalia und im Englischen heute noch liberal education.8 Was
sie auszeichnet, ist ihr Beitrag zu einem Leben oder genauer, zu einer
Lebensform, welche die Bezeichnung ›menschlich‹ zu Recht verdient.
Dies ist der tiefere Grund dafür, dass die liberale Bildung auch humanistisch heisst.
Kein Zweifel, ›Bildung‹ ist ein oft missbrauchter, ein interpretationsbedürftiger und höchst umstrittener Begriff. Aber es gibt so etwas wie
Paradigmen der Bildung, an Hand deren uns aufgehen kann, was Bildung sein könnte. Ein solches Paradigma ist das immer wiederkehrende Bild von Bildung als einer Art Umwendung oder Umkehr des Menschen, so erstmals und auf klassische Weise in Platons Höhlengleichnis
mit der Schilderung der plötzlichen gewaltsamen Befreiung und Umwendung (periagoge) der in der Höhle Gefangenen, die, an ihre Stühle
gefesselt, nur die Schatten an der Höhlenwand vor ihnen sehen und
nicht, was sich hinter ihrem Rücken abspielt: die Gegenstände, die auf
einer Mauer über ihnen vor einem offenen Feuer vorbeigetragen wer131 Denknetz • Jahrbuch 2014
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den, und die letztlich selber nur Abbilder der wahren Dinge ausserhalb
der Höhle sind.9 Die Botschaft dieses Gleichnisses: Bildung fängt damit
an, dass man, statt sich etwas vorspielen und vorgaukeln zu lassen, selber hinzusehen, selber zu denken beginnt und dabei auf das hinblickt,
was für uns leitend sein kann.
Dieser Gedanke wird später zum Inhalt eines andern grossen Paradigmas, Kants Begriff der Aufklärung. Den Mut zum Selber-Denken gefunden zu haben, ist das, was Kant Aufklärung nennt und mit dem
berühmt gewordenen Satz umschreibt, Aufklärung sei die Befreiung des
Menschen aus seiner »selbstverschuldeten Unmündigkeit«, »die wichtigste Revolution im Inneren des Menschen«.10 Kant wusste allerdings
auch, dass wir, selbst wenn der erste Schritt immer bei uns liegt, allein,
ohne die richtige Hilfe, schwerlich herauskommen aus der Unmündigkeit. Wir müssen zum Denken angeleitet und in den richtigen Gebrauch
unserer Vernunft eingeübt werden – im Sinne einer Initiation gleichsam
in die Lebensform des geprüften Lebens. Drei Grundsätze – Kant spricht
von Maximen – sind es, denen sich zu verschreiben hat, wer sich auf den
Weg der Aufklärung begeben will: »1) Selbstdenken; 2) An der Stelle jedes anderen denken; 3) Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken.«11
Die erste Maxime richtet sich an mich selbst: dass ich aus mir heraus einen Anfang mache. Die zweite fordert dazu auf, sich mitzuteilen und den
Widerspruch von Seiten der anderen zu hören. Die dritte Maxime leitet an zu der (logischen und methodischen) Disziplinierung unseres
Denkens, der wir uns alle zu unterwerfen haben. Richtig durchdacht
lässt sich aus diesen einfach klingenden Maximen ein ganzer Lehrplan
ableiten, bezeichnenderweise – in Umrissen zumindest – der Lehrplan
der sieben freien Künste (septem artes liberales), der – von Platon entworfen – zum Lehrplan des Abendlandes geworden ist.12 Hier, stattdessen, bloss ein kurzer Hinweis auf die grundlegende, nicht zuletzt auch
politische Bedeutung der zweiten Maxime.
Selbsterziehung zielt immer auf das eine: gemeinsam zu bestimmen,
was wir für wahr halten dürfen und was es wahr zu machen gilt. Wie aber
finden wir heraus, was als wahr gelten kann, wenn wir uns nicht an bereits Wissende halten können? Die zweite Maxime zeigt, wo der Prüfstein liegt: Eine Behauptung darf so lange als wahr gelten, als niemand
zwingend zeigen kann, dass das als wahr Behauptete falsch ist. Wer wissen will, ob das von ihm für wahr Gehaltene auch haltbar sei, muss darum alles daran setzen, seine Behauptungen bekannt, also öffentlich zu
machen, um damit allen, die sich mit ihm um Erkenntnis bemühen, die
Möglichkeit des Einspruchs zu geben. Das Gespräch suchen und das Gespräch wollen ist das A und O für alle, welche die Wahrheit suchen. Me132 Denknetz • Jahrbuch 2014

Kritisches Denken

dium der Selbsterziehung ist darum immer das Gespräch, nicht jede Art
von Gespräch allerdings, sondern jene Form des gemeinsamen Suchens,
die historisch erstmals und auf exemplarische Weise Platon in seinen sokratischen Dialogen uns vor Augen führt. Dies gilt für die erwachsenen
Bürgerinnen und Bürger in ihren privaten Entscheidungen ebenso wie
in ihren gemeinsam zu regelnden politischen Angelegenheiten, und es
gilt, wo es um wissenschaftliche Wahrheitsfindung geht, in eminentem
Masse für das Gespräch, das in Hochschulen und Universitäten zu
führen ist. Die grösste Sorge jedoch muss der Jugend gelten. Sie muss an
diesem Gespräch beteiligt und – in langer Gewöhnung – in dieses Gespräch eingeübt werden. Davon hängt ab, ob sich das Gespräch auch
fortsetzen wird. Die heranwachsende Generation – und niemand sonst
– wird am Ende entscheiden müssen, ob das, was wir heute als wahr behaupten, auch morgen noch als wahr behauptet werden kann. Eine
Pädagogik, die nicht auf dieses Ziel hinwirkt, hat in einem demokratischen Staat nichts zu suchen.
Von ebenso grosser Sprengkraft ist die Idee der gemeinsamen Selbsterziehung im Politischen selbst: Nur freie Menschen können sich selbst
erziehen; keine Freiheit für den Einzelnen darum, solange nicht alle frei
sind. Denn wie wollen wir als Bürgerinnen und Bürger ein Gespräch mit
Menschen führen, die nicht zu widersprechen wagen oder nicht zu widersprechen in der Lage sind, weil sie in Abhängigkeit gehalten, unterdrückt und erniedrigt, durch äussere Umstände an ihrer Entfaltung
gehindert werden? Eine demokratische Schule wird darum notwendigerweise eine solidarische und eine integrative Schule sein müssen, auf
Gerechtigkeit dringend und bereit zum Kampf gegen alles, was Grundrechte und Menschenwürde bedroht. Spätestens an diesem Punkt zeigt
sich noch einmal: Die Demokratie verteidigen heisst nicht nur eine
Staatsform verteidigen, sondern eine Lebensform.13 Wir würden zwar
heute nicht mehr von geprüftem Leben sprechen, vielleicht aber – von
einem Leben in Würde.14

Die Konsequenzen für die Pädagogik
als Wissenschaft
Dass die auf Bildung angelegte pädagogische Praxis dauernd an gesellschaftlichen, institutionellen und ideologischen Hindernissen scheitert,
ist uns allen bewusst. Um zu erkennen, worin genau diese Widerstände
bestehen und wie sie sich auf die pädagogische Praxis auswirken, bedarf
es eines nüchternen Realitätssinns. Diesem Realitätssinn verpflichtet
müsste der Teil der Pädagogik sein, der sich mit der empirischen Erforschung der bestehenden schulischen und erzieherischen Institutionen
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und Praktiken und ihrer gesellschaftlichen Rahmenbedingungen befasst und der mit Recht Erziehungswissenschaft genannt werden kann. Ob
Erziehungswissenschaft ihrem Anspruch, unvoreingenommen zu erkennen, was ist, tatsächlich auch zu genügen vermag, hängt nicht zuletzt
davon ab, ob sie ihre Autonomie zu wahren weiss und sich hütet, willfährige Interpretin herrschender Meinung, Ausführungs- und Legitimationsinstanz für PISA und Co. zu werden, selbst wenn sie dabei das
Wohlwollen der tonangebenden gesellschaftlichen und politischen Akteure verlieren sollte und auf gesicherte Pfründe zu verzichten hätte.
Doch der mutige Blick auf die Realitäten allein macht Pädagogik nicht
aus, für eine kritische Pädagogik unverzichtbar ist der alle Realitäten
überschiessende Sinn für das, was möglich wäre und was not täte: durch
Rückbesinnung auf die Idee der Bildung selbst und durch die Bereitschaft, sich hineinzuwagen in den – durch diese Idee sich öffnenden –
Raum eines auf Vernunft angelegten Lebens in Würde. Spätestens an
diesem Punkt aber wird Pädagogik notwendigerweise wieder zu jener
philosophischen Pädagogik, die sie immer schon gewesen ist und die
von der Philosophie nicht mehr zu unterscheiden ist, von jener Philosophie jedenfalls, die John Dewey vor Augen hatte mit seiner Definition von Philosophie als »Theorie der Erziehung in ihrer allgemeinsten
Gestalt«.15

Anmerkungen
1 So wie die politischen Ideologen das Partikularinteresse einer Gruppe oder Klasse als
Allgemeininteresse ausgeben, so erheben die Marktideologen ihre ökonomische Sicht
zu der gesellschaftlich und politisch einzig möglichen.
2 Einer der prominentesten Wortführer dieser neuen Wissenden ist Walter Lippmann, der
Selbstbestimmung der Bürger für eine »idyllische Theorie der Demokratie« hält. Dass
ein jeder sich zu den öffentlichen Angelegenheit eine kompetente Meinung bilden könne, sei eine »unerträgliche und undurchführbare Fiktion« (1990, 29). Es müsse immer einen »inneren Kreis« (inner circle) (a.o.160) geben, der die öffentliche Meinung steuere.
3 Ein aktueller nächster Schritt dazu ist das unter dem Namen ›Really Good Friends of Services‹ (RGF) vorbereitete TISA-Abkommen, das im Umkreis der WHO von den reichen Industriestaaten unter Führung der USA vorbereitet worden ist. Damit soll die Marktöffnung
im Bereich von Dienstleistungen und Service public erzwungen werden soll. Vgl. den entsprechenden Aufruf der Service-public-Gewerkschaften, Public Services International
(www.world-psi.org) und des VPOD als Schweizer Service-public-Gewerkschaft (STOPTISA.CH)
4 Eine gute Vorstellung davon, wie es internationalen Konzernen, Stiftungen, Verbänden
und Lobby-Gruppen gelingen konnte, die Weltöffentlichkeit auf neoliberale Bildungskonzepte einzuschwören, vermittelt der Artikel von Joachim Krautz (2011).
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5 Nur auf diesem Weg des gemeinsamen Lernens können wir die Irrtümer berichtigen, in
die wir hineingeraten sind und derentwegen die Kritiker der Demokratie nach den angeblich Wissenden rufen.
6 Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die sokratische Philosophie nur eine der
Strömungen innerhalb der Philosophie ist und dass ein höheres Heilswissen durchaus
auch von Philosophen beansprucht wurde, von der platonischen Idee der Philosophenkönige bis hin zu Nietzsches Bild des Philosophen als »Gesetzgeber der Zukunft«
(KSA 11, 258). Darum gilt es auch hier zu prüfen, an welche Philosophie man sich bindet
(vgl. Hügli 2007).
7 Sprechender Beweis dafür ist der Umstand, dass die in wachsender Zahl auf den Plan
tretenden pädagogischen Kritiker der Demokratiekritiker ihren Kampf im Namen der
Bildung führen (vgl. u.a. etwa Nussbaum 2010, Krautz 2009, Liessmann 2006 und – nicht
zuletzt – das Manifest der Fachgruppe Bildung des Denknetzes.
8 vgl. dazu etwa Martha Nussbaum 1997, S. 15–49.
9 Politeia 521 c.
10 Kant, Anthropologie, S. 229
11 Kant, Kritik der Urteilskraft § 40.
12 vgl. Hügli 2012.
13 Ihr politischer Ausdruck ist öffentliche Diskussion und politische Partizipation durch Gespräche. Demokratie in diesem Sinn ist keine europäische Besonderheit, sie findet sich
in allen Kulturen. Vgl. etwa Sen 2007, 64–68.
14 Einen Eindruck von dem Zusammenhang zwischen Bildung und Würde gibt uns etwa
Bieri in 2013, 2011.
15 Dewey 1993, 427.
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»Alleine Denken ist kriminell«1
Die Arbeit des Denknetzes für die
demokratische Expertise
Seit 15 Jahren treffen sich rund 40 Personen aus Wissenschaft, Politik,
Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und NGO jährlich zu einer Retraite, an der sie in einem freien Austausch Kernfragen eines fortschrittlichen Gesellschaftsverständnisses diskutieren. An diesen Treffen entstand der Anfangsimpuls zur Bildung des Denknetzes. Auslöser war das
Bedürfnis, über die Retraiten hinaus die aufgeworfenen Fragen in einem
kontinuierlichen Diskursrahmen vertieft anzugehen. Im Herbst 2003
bildete sich eine entsprechende Initiativgruppe, um ein solches Unterfangen zu konkretisieren. Im darauffolgenden Frühling wurde das Denknetz offiziell aus der Taufe gehoben. Zwölf Personen riefen zur Gründung auf, unter anderem Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss, die Professoren René Levy und Ueli Mäder sowie SGB-Präsident Paul Rechsteiner.
Das Denknetz startete mit einer Tagung im Juni 2004, die den Titel ›Der
neue Glanz der Gleichheit‹ trug und an der rund 100 Personen aus der
ganzen Schweiz teilnahmen. Wenige Monate später zählte das Denknetz
bereits 300 Mitglieder. Der Tagungstitel wirkte damals übrigens als Provokation, hatte doch der neoliberale Diskurs der 1990er-Jahre Gleichheit erfolgreich als Gleichmacherei diskreditiert.
Bei der Denknetz-Gründung wurde ein richtungsweisender Entscheid
gefällt: Die neue Organisation sollte zwar gut vernetzt sein, jedoch in
ihren Entscheiden unabhängig bleiben. Entsprechend wurde das Denknetz als eigener unabhängiger Verein konstituiert, der sich im Wesentlichen auf die Einzelmitgliedschaft von Individuen abstützt. Das Denknetz lässt sich demnach als ein ›Thinktank von unten‹ charakterisieren,
der von keinen Auftrags- oder Geldgebern abhängig ist und aus eigenem
Antrieb arbeitet. Dieses Konzept hat sich bewährt. Gegenwärtig sind
rund 80 Personen in den verschiedenen Gremien – in Arbeits-, Fachund Redaktionsgruppen – aktiv. Die meisten tun dies in einem unbezahlten, freiwilligen Engagement, einige auch im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel als GewerkschaftssekretärIn. Doch allen
geht es darum, gemeinsam das fortschrittliche gesellschaftliche Denken
zu stärken und gesellschaftliche
Definitionsmacht zurückzugewinBeat Ringger
nen. Dabei haben wir ein gemeinist Zentralsekretär des vpod und geschäftssames Denken und Arbeiten entleitender Sekretär des Denknetzes.
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wickelt, die wir als demokratische Expertise bezeichnen. Um diese
Denk- und Arbeitsweise geht es in diesem Artikel.

Das Wesen der demokratischen Expertise
ExpertInnen sind ein wichtiger Teil eines Diskursgeflechts aus Medien,
Verbänden, Parteien, Instituten etc., in dem gesellschaftliche Meinungsführerschaft und Definitionsmacht etabliert werden. Ihnen werden Sachkenntnisse und Kompetenzen zugeschrieben, die ihren Aussagen entsprechendes Gewicht verleihen. Wer jedoch nicht über einen entsprechenden beruflichen Auftrag verfügt, ist von den Prozessen der Meinungsführerschaft in aller Regel ausgeschlossen. Sie oder er kann in Verbänden, Parteien und am Stammtisch ›mitreden‹, meist jedoch ohne
wirklich »etwas zu sagen zu haben«. Damit wird eine weit verbreitete
Trennung reproduziert zwischen denjenigen, die denken (und lenken),
und denjenigen, für die gedacht wird (und die gelenkt werden) – ein
Machtgefälle, das sich in praktisch jedem Unternehmen und in jeder
Institution wiederfindet. Das ist a priori problematisch. Denn das tragende Konzept unserer Zeit ist die Selbstbestimmung der Menschen
über ihre Lebensverhältnisse. Die demokratische Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten ist hier eine unverzichtbare Bedingung. Demokratische Staaten müssen gewährleisten, dass in den öffentlichen Angelegenheiten möglichst gute Entscheide getroffen werden (können) und
dass die Durchführung dieser Entscheide unter öffentlicher Aufsicht erfolgt. Die BürgerInnen müssen sich die dafür nötigen Kompetenzen aneignen (können). Sie müssen zumindest potenziell an meinungsbildenden Prozessen, also auch an den Prozessen der Bildung von Expertise,
teilhaben können. Dies ist nur schon deshalb erforderlich, damit sie die
Mechanismen solcher Prozesse kennenlernen und kritisch hinterfragen
können. Es ist aber auch erforderlich, weil eine tragfähige, auf den Anliegen der breiten Bevölkerungsteilen basierende Expertise nicht ohne
das Mitdenken dieser Bevölkerung zustande kommen kann.
Damit ist natürlich nicht gemeint, dass alle zu allen Fragen ExpertInnen werden könnten oder müssten. Hingegen soll der Zugang zu den
Denk- und Diskursprozessen, in denen Expertise entsteht, weitaus offener werden, als er es heute ist. Am Rande sei vermerkt, dass der im Internet verfügbare Informationspool dafür von beträchtlichem Wert ist.
Demokratische Expertise zeichnet sich folglich dadurch aus, dass an
ihrer Erarbeitung Personen beteiligt sind, die nicht über den üblichen
Status der berufsbasierten ExpertIn verfügen, und dass in einer Sprache
gedacht und geschrieben wird, die für weitere (scheinbare) ›NichtexpertInnen‹ verständlich ist.
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Das Postulat der demokratischen Expertise
Der wichtigste Einwand , der gegen ein solches Postulat der demokratischen Expertise vorgetragen wird, lautet, die reale Welt sei viel zu komplex (geworden), als dass sie für Normalbürgerinnen und -bürger zu
durchschauen wäre. Das Argument ist nicht neu und wurde auch schon
in Zeiten des klassischen Altertums vorgetragen, beispielsweise vom
griechischen Philosophen Plato, der für eine Diktatur der Weisen plädierte. Das Argument trägt einen starken antidemokratischen Kern.
Denn wie sollen die BürgerInnen sachgerechte Entscheide fällen, wenn
sie ohnehin keine Chance haben, die Sachlage zu durchschauen? Das
Argument widerspricht der Grundannahme der Demokratie, wonach
die Menschen nicht nur befugt, sondern auch befähigt sind, ihre gesellschaftlichen Lebensumstände selbst zu gestalten. Zulässig wäre demnach
bestenfalls eine plebiszitäre Demokratie, in der das Volk den Eliten von
Zeit zu Zeit einen Denkzettel verpassen kann, in dem es die eine oder
andere Partei wählt respektive abwählt.
Ein kurzer Blick auf die angebliche Expertise der Mainstream-Ökonomie macht deutlich, wie brüchig ein solches Konzept einer Expertokratie ist. In der neoliberalen Ära wurde die (Mainstream-)Ökonomie
zur Leitwissenschaft erhoben. Märkte wurden zu unbestechlichen und
objektiven Verfahren der Selektion und Ressourcenallokation verklärt.
Wer diese Märkte »verstand«, konnte eine Art ultimativer Expertise für
ökonomische und gesellschaftspolitische Fragen für sich beanspruchen.
Genau das taten denn die VerteterInnen der Ökonomenzunft auch gern
und ausgiebig. Ökonomen bedienten sich überdies zunehmend mathematischer Methoden und produzierten damit scheinbar exakte Aussagen. Bis im Oktober 2008 mit dem Beinahe-Kollaps der Finanzmärkte
auch das ganze Kartenhaus der ›Marktversteher‹ in sich zusammenfiel:
Unter den renommierten Mainstream-ExpertInnen hatte sich weltweit
gerade mal eine Handvoll Leute befunden, die vor einem möglichen
Zusammenbruch der Finanzmärkte gewarnt hatten.
Womit hat dies zu tun? Zum einen ganz einfach damit, dass wir in einer interessegeleiteten Gesellschaft leben. Herrschaft muss und will
immer wieder legitimiert werden, benötigt dafür gesellschaftliche Leitideologien und bekämpft, was Herrschaft in Frage stellt. Das färbt auf
all jene ab, die im aktuellen Herrschaftsgefüge Karriere machen wollen.
Bei Jobs in der Privatwirtschaft wird als Frage der Loyalität angesehen,
dass »ExpertInnen« sich ausschliesslich im Interesse ihres Unternehmens äussern. Doch Ähnliches gilt auch für den akademischen Betrieb:
Wer nach oben kommen will, tut gut daran, mit kritischen Fragen
zurückhaltend zu sein. Damit wird die herrschende Expertise zur Ex138 Denknetz • Jahrbuch 2014
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pertise der Herrschenden. Und da in den letzten 30 Jahren eine markante Machtverschiebung zugunsten des Finanzkapitals stattgefunden
hat, ist die langjährige Kritiklosigkeit gegenüber den Finanzmarktakteuren wenig überraschend.
Kommt dazu, dass sich ExpertInnen sehr gerne auf andere ExpertInnen stützen – gerade dann, wenn die Komplexität eines Systems beträchtlich ist. A zitiert B, B wiederum zitiert C, der sich seinerseits auf A
abstützt. Auf diese Weise entstehen starke selbstreferenzielle Effekte. In
den Jahren vor der Finanzmarktkrise 2007/2008 war selbst in den Massenmedien die grosse Mehrheit der Artikel zu Finanzmarktthemen derart gespickt mit immer neuen Begriffen und immer kühneren Argumentationen, dass am Ende kaum mehr jemand verstand, was er selbst
denn eben gerade geschrieben hatte. Doch schliesslich hatte er ja auch
nur gesagt, was schon viele andere hatten verlauten lassen – und was so
viele sagen, kann ja nicht falsch sein.
Der Anschaulichkeit halber nennen wir solche Wirkungen Spinat-Effekt. Spinat sei ein überaus gesundes Gemüse, weil es einen hohen Anteil an Eisen enthalt: Dieser Irrglaube konnte sich in weiten Teilen der
westlichen Gesellschaften während Jahrzehnten behaupten und diente
auch als Grundlage für eine Comic-Figur: Popeye, der kraftstrotzende
Seemann und Spinat-Liebhaber. Dumm nur, dass der ganze Spinat-Hype auf einem Darstellungsfehler in einem Expertengutachten beruhte:
Das Komma war eine Stelle nach rechts gerutscht, wodurch der Eisengehalt auf das Zehnfache des gemessenen Wertes anwuchs. Doch durch
die ständige Wiederholung würde die Fehlinformation glaubwürdig und
gewann schliesslich den Rang einer Volksweisheit. Ganze Generationen
von Eltern haben auf dieses Argument zurückgegriffen, um ihren Kindern den (meist ungeliebten) Spinat schmackhaft zu machen.
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In gesellschaftlichen und politischen Fragen finden sich solche Spinat-Effekte andauernd. Ein Bespiel dafür ist die Gewissheit, mit der
verkündet wird, Markt und Wettbewerb fördere eine effiziente Gesundheitsversorgung und mache Einsparungen möglich, ohne die Versorgungsqualität zu beeinträchtigen. Dabei würde ein flüchtiger Blick
auf die USA, deren Gesundheitswesen den Marktkräften in weiten Teilen ausgeliefert ist, genügen, um erhebliche Zweifel aufkommen zu
lassen. In den USA verschlingt die Gesundheitsversorgung 18 Prozent
der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber 12 Prozent in den
Niederlanden, die von allen OECD-Ländern am zweitmeisten für die
Gesundheitsversorgung aufwenden. Das müsste doch zu denken geben.
Das Konzept einer Expertokratie entpuppt sich also als ein Trugbild,
hinter dem sich Macht und Interessen verbergen und das in erster Linie
dem Ausschluss der vielen dient. Doch mit dieser Feststellung ist das Argument noch nicht entkräftet, wonach die Welt so komplex geworden
ist, dass sie für die NormalbürgerInnen nicht mehr durchschaubar sei.
Denn damit Demokratie funktioniert, müssen Entscheide mit vernünftigem Aufwand getroffen werden können. Das ist nur möglich, wenn die
Komplexität für die Entscheidenden überschaubar bleibt.
Nun ist allerdings die Vorstellung einer Welt, die per se immer komplexer wird, deutlich zu einfach. Denn Systeme können ihre Komplexität nicht beliebig steigern, ohne dass dabei ihre Lebenskraft beeinträchtigt oder gar zerstört wird. Zu grosse Komplexität führt zu Instabilität, zu Bürokratie, zu Ressourcenverschwendung. Komplexität muss in
einem optimalen Rahmen gehalten werden. Das gelingt zum Bespiel dadurch, dass öffentliche Angelegenheiten durchschaubar und transparent
gestaltet werden. Dies ist beispielsweise bei der AHV gewährleistet,
während die zweite Säule zu einem wuchernden Monstrum verkommen
ist, zu einer schon beinahe exklusiven Domäne von ExpertInnen. Oft
sind es gerade die sogenannten Marktmechanismen, die jede Transparenz und Steuerbarkeit zerstören. Das US-amerikanische Gesundheitssystem ist dafür ein beredtes Beispiel.
Das Postulat der demokratischen Expertise kann als eigentliche Antithese zur Expertokratie verstanden werden, als Bestandteil eines Demokratieverständnisses, dass die Vorstellung einer Herrschaft des Staatsvolkes (wörtliche Übersetzung von Demokratie) ernst nimmt. Demnach
sind die Menschen nicht nur befugt, sondern auch befähigt, ihre gesellschaftlichen Lebensumstände selbst zu gestalten. Entsprechend müssen
die öffentlichen Angelegenheiten demokratiefähig konzipiert werden.
Zwischen Expertokratie und Populismus befindet sich damit das weite
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Feld einer partizipativen Demokratie, deren Komplexität nicht einfach
gegeben ist, sondern begrenzt und optimiert werden muss.

Demokratische Expertise im Denknetz
Wenn wir im Folgenden beanspruchen, dass das Denknetz eine demokratische Form der Expertise praktiziert, dann tun wir das nicht im Glauben, wir seien dabei die Einzigen oder die Besten. Demokratische Formen der Expertise werden vielfach praktiziert, ohne dass sie so benannt
würden. Einige Methoden sind implizit darauf angelegt, »Nicht-ExpertInnen« in Forschungs- und Meinungsbildungsprozesse einzubeziehen.
Als Beispiel sei das sogenannte World Cafe genannt, eine Form von
strukturierten Diskussionen an Tagungen und Konferenzen, die darauf
zielt, Wissen, Erfahrungen und Anliegen von grösseren Gruppen in einen fruchtbaren Austausch zu bringen.
Ein anderes Bespiel, das zumindest in Richtung einer Demokratisierung von Expertise geht, sind die Vernehmlassungsverfahren. Die
Schweiz kennt eine ausgeprägte Kultur des frühzeitigen Einbezugs der
massgebenden Stakeholder in politische Entscheidungsprozesse. Die
Regierung unterbreitet den Parteien, Verbänden und weiteren Stake-
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holdern im Rahmen der Vernehmlassung ihre Vorschläge (meist Gesetzesrevisionen) zur Stellungnahme, noch bevor der eigentliche Gesetzgebungsprozess eröffnet wird. Letzteres geschieht im Anschluss an die
Auswertung der Vernehmlassung in Form einer Botschaft an die Parlamente. Die Möglichkeiten der direkten Demokratie (Referendum,
Volksinitiative) sind ein wesentlicher Grund dafür, dass sich dieses partizipative Muster in der Schweizer Politik durchgängig etabliert hat.
Denn für die (nationale und die kantonalen) Regierungen ist es bedeutsam, frühzeitig in Erfahrung zu bringen, ob einer Gesetzesvorlage Widerstand erwächst und ein allfälliges Referendum droht, und mit welchen Anpassungen und Kompromissen sich die Vorlage allenfalls mehrheitsfähig machen lässt. Zwar handelt es sich bei der Ausarbeitung von
Gesetzesvorlagen in einer von Kapital und Hierarchien dominierten Gesellschaft um einen asymmetrischen Prozess: Die Organisationen der
Machteliten verfügen über deutlich mehr Ressourcen zur Einflussnahme als die Opposition. Diese Asymmetrie kann aber nicht dem Vernehmlassungsverfahren selbst angelastet werden; eher ist das Gegenteil
der Fall. Vernehmlassungen sind ein durchaus wirksames Instrument einer partizipativen Meinungsbildung, oftmals begleitet von intensiven
Diskussionen, in denen die verschiedenen Stakeholder ihre Expertise
stärken können.
Kommen wir nun aber zu den Prozessen, mit denen im Denknetz demokratische Expertise erarbeitet wird. An einem Bespiel lässt sich dies
expemplarisch erläutern. In den Jahren 2007 bis 2009 entwickelten wir
das Modell der Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV. Die AEV ist als
umfassendes, einheitliches Sozialwerk konzipiert, das sämtliche Risiken
in der Phase der Erwerbstätigkeit abdeckt: Arbeitslosigkeit, Erwerbsausfall bei Krankheit oder Unfall, Mutterschaft, Invalidität, Militärdienst.2 Ausgenommen wären lediglich die Heilungskosten bei Unfällen
und Krankheiten, weil hier die Steuerung der gesamten Gesundheitsversorgung hineinspielt. Die groben Züge des Modells wurden zunächst
in der Denknetz-Kerngruppe erarbeitet, wobei wir uns auf eine Kernidee
abstützten, die Carlo Knöpfel schon einige Jahre zuvor in einem Widerspruch-Artikel artikuliert hatte. Anschliessend wurde das Modell von
einer fünfköpfigen Kerngruppe im Detail ausgearbeitet. Zu dieser Kerngruppe gehörten eine Armutsbetroffene, eine Sozialarbeiterin, ein
Gewerkschaftssekretär, ein ehemaliger Gemeindepräsident und eine
Professorin für Soziologie. Die Zusammensetzung ermöglichte es, die
unterschiedlichsten Perspektiven zusammenzuführen. Wichtig war der
Anspruch, sich auf einen gemeinsamen Reformvorschlag zu einigen,
sich durch Schwierigkeiten und Kontroversen durchzuarbeiten und sich
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dafür die nötige Zeit zu nehmen. Schliesslich resultierte ein Modell, das
in breiten (Fach)-Kreisen Interesse ausgelöst hat und auf das – fünf Jahre nach seiner Publikation – auch heute noch immer wieder Bezug genommen wird.
Diese Arbeitsweise ist für das Denknetz typisch. Ein Gruppe interessierter Personen – in der Regel fünf bis zwölf Leute – widmet sich über
längere Zeiträume (mehrere Monate bis mehrere Jahre) einem Fragekomplex, in dem in aller Regel sowohl Analysen durchgeführt als auch
gesellschaftspolitische Lösungsansätze entwickelt werden. Die entsprechenden Treffen finden in der Regel alle sechs bis zehn Wochen statt und
dauern drei bis vier Stunden. Gesellschaftliche Bereiche werden analytisch und empirisch erkundet, Orientierungsfragen erörtert, Reformvorschläge entwickelt und auf ihre Tauglichkeit geprüft. Dabei werden
natürlich auch externe WissensträgerInnen und ExpertInnen beigezogen. Allerdings sind wir dabei insofern zurückhaltend, als wir darauf
achten, die zentralen Aussagen aus eigenen Erkenntnisprozessen herauszuarbeiten und nicht von externer Seite zu übernehmen. Das Ziel ist
jeweils, ein gemeinsames schriftliches Resultat zu erarbeiten und sich
dabei auch mit den Differenzen und Unsicherheiten zu befassen. Das
Ergebnis ist eine Fülle von anregenden Debatten und gemeinsamen
Erkenntnissen schon während des Erarbeitungsprozesses. In der Regel
konvergieren dabei die Meinungen, und es wird möglich, sich auf gemeinsame Aussagen zu einigen. In manchen Fällen bleiben Differenzen
bestehen, die wir auch zum Ausdruck bringen. Nachstehend sind einige der Ergebnisse solcher Prozesse aufgelistet (Thesen, Arbeitspapiere
und Reformkonzepte):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thesen für eine europäische Mindestlohnpolitik (2005)
Reformagenda für eine soziale Gesundheitspolitik (2005)
Gute Arbeit für alle: Ein realistisches und notwendiges Ziel (2006)
Die Allgemeine Erwerbsversicherung AEV (Mai 2009)
Die Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion (März 2010)
Bildung – zum Glück! (Mai 2010)
Die 25-Mia-Denknetz-Steueragenda ( Juni 2010)
Finanzdienste als Service public (Oktober 2011)
Die Vision eines Bedingungslosen Grundeinkommens, das die Freiheiten aller stärkt (August 2011)
• 12 Thesen zu Wirtschaftswachstum, Umweltschutz, Wohlstand (Mai
2013)
• Vorschlag einer Hochbetagtenrente (in Vorbereitung)
• Denknetz-Pflegemodell (in Vorbereitung)
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Diese Ergebnisse verstehen wir als Commons, als Gemeingut, das allen
Interessierten zur freien Verwendung steht (wobei wir uns wünschen,
dass korrekt wiedergegeben wird, von wem die Texte und Konzepte
stammen). Dabei würden wir den Akzent auch nicht darauf legen, dass
wir nun zu ExpertInnen geworden wären, sondern darauf, dass wir gemeinsam Expertise entwickelt haben. An dieser Expertise können alle
teilhaben, die dies wünschen.
Diese Arbeitsweise ergab sich aus unserer Praxis »von selbst«, das heisst ohne dass wir uns allzu viele demokratietheoretische Überlegungen
gemacht hätten. Menschen wurden gesucht und fanden zusammen, die
Lust und Zeit hatten, sich zu einem Thema auszutauschen und gemeinsam klüger zu werden. Der Wunsch, jeweils eine günstige Vielfalt und
Breite an Erfahrungen und Vernetzungen zusammenzuführen, ergab
sich aus der Sache selbst und aus unserer Ausrichtung, die Anliegen und
Interessen von Beteiligten und Betroffenen dabei direkt einzubeziehen.
Paradoxerweise entstand die besondere Wertschätzung dafür, was wir
hier taten und was wir hier demokratische Expertise nennen, aus der latenten Gefährdung, der diese Arbeitsweise unterliegt. Denn längst nicht
alle Interessierten können die nötige Zeit aufbringen, um einen intensiven Denkprozess mitzumachen und mit zu gestalten. Am schwierigsten
ist dies für Erwerbstätige, die gleichzeitig auch Verantwortung für Kinder tragen. Diese Schwierigkeit lässt sich in einer internen Arbeitsteilung
ein Stück weit auffangen: Der Grossteil der Recherchier- und der
Schreibarbeit wird von jenen geleistet, die ausreichend Zeit zur Verfügung haben (zum Bespiel in ihrer Arbeitszeit oder weil sie bereits pensioniert sind). Wer weniger Zeit aufbringen kann, muss sich oft auf die
Teilnahme an den Diskussionen in den jeweiligen Gruppen beschränken.
Damit entsteht aber gleich eine zweite Schwierigkeit. Jene, die viel Zeit
aufwenden können, sind auch jene, die sich am intensivsten mit der Materie befassen und deshalb stärkeren Einfluss auf das entstehende Gedankengefüge nehmen. Bei den übrigen Beteiligten erzeugt dies oft das
Gefühl, nichts Wesentliches beitragen zu können respektive mit ihren
Anliegen nicht genügend gehört zu werden. Deshalb ist es so bedeutsam,
im Denknetz die erforderliche Wertschätzung gerade für jene Personen
aufzubringen, die im Alltag stark eingespannt sind und sich für ihre Beteiligung oft mühsam freischaufeln müssen.
Jene, die den Grossteil an Recherchier- und Textarbeit übernehmen,
können aus dieser Konstellation ebenfalls erheblichen Gewinn ziehen.
Für sie sind die Denknetz-Fachgruppen und -Gremien eine reiche Quelle der Inspiration und Ermutigung, sich in einem Themenfeld weitaus
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rascher voranzutasten, als es im stillen Kämmerlein möglich wäre. Voraussetzung dafür ist, dass in den Gruppen ein erkundender Diskussionsstil gepflegt wird. Die von den Einzelnen gemachten Äusserungen
sind das Denkmaterial der ganzen Gruppe. Dieses Material wird von allen gemeinsam erforscht und ›mental geknetet‹, bis sich vertiefte und
verbesserte Erkenntnisse ergeben. Diese Ergebnisse ›gehören‹ folglich
auch allen Beteiligten – unabhängig davon, wer den ›entscheidenden‹
Satz formuliert oder den ›entscheidenden‹ neuen Begriff in die Runde
geworfen hat. Die Ergebnisse sind ein Gemeingut der ganzen Gruppe.

Differenz, Bewegung, Konvergenz
Eine solche Arbeitsweise bedingt, dass alle Mitglieder der Gruppe an
Erkenntnisgewinnen interessiert sind und sich nicht mit ihrer bereits
fixierten Ansicht durchsetzen wollen. In der Regel ergibt sich dabei ein
Wechselspiel von Differenz, Bewegung und neuer Konvegenz. Differenzen bleiben nur dann unfruchtbar, wenn sie Ausdruck eines verfestigten, sich immer wiederholenden Machtgerangels sind. Ein untrügliches
Anzeichen dafür wäre, dass ein Abrücken von einer früheren Äusserung
als Gesichtsverlust taxiert wird. Im guten Fall aber sind Differenzen
eine Art gemeinsames Material der Gruppe, und entsprechend werden
sie gemeinsam erkundet. Was drückt sich darin aus? Was geschieht,
wenn wir nach neuen Standpunkten suchen? Brauchen wir eine Denkpause? Oder zeigen Differenzen an, dass ein Diskussionsprozesss an sein
Ende gekommen ist und sie ›stehen gelassen‹ werden müssen?
Das gemeinsame Denken in einer Gruppe ist weitaus fruchtbarer ist
als das Denken im stillen Kämmerlein, im stummen Dialog mit Fakten,
Büchern und Artikeln. Wer sich auf Gruppen-Denkprozesse einlässt,
wird feststellen, dass er immer wieder eingeladen ist, seine bisherigen
Denkinhalte in Bewegung bringen zu lassen. Dann wird es ihm geschehen, dass er die Äusserungen der anderen mit Interesse mitdenkt oder
dass er selbst ohne Anstrengung zu neuen Gedanken, Begriffen, Formulierungen findet. Um es in den Worten der Frauenband ›Les Reines
Prochaines‹ zu sagen: »Alleine denken ist kriminell.«
Selbstverständlich ereignen sich auch im Denknetz immer wieder
Blockaden, bleiben Diskussionsgruppen in Differenzen stecken, werden
die Nerven derjenigen strapaziert, die einen gemeinsamen Arbeitstext
zum x-ten Mal überarbeiten. Doch in der Regel werden solche Blockaden überwunden, und nicht selten zugunsten einer neuen, besseren
Denkspur. Dies erlaubt uns auch, immer wieder in Denkräume vorzustossen, die einem isolierten Denken nicht zugänglich sind. Allerdings
nicht voraussetzungslos: Die wichtigsten Bedingungen für den Erfolg
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solcher Prozesse sind eine gemeinsame inhaltliche Basis, eine gemeinsame Kultur und klare Begrenzungen.
Die gemeinsame Basis des Denknetzes umfasst die Grundhaltung, wonach Freiheit und Gleichheit zwei Seiten derselben Medaille sind. Nur
in der Gleichwertigkeit aller Mitglieder einer Gesellschaft, also nur im
Vermeiden von Armut und Exklusion, kann sich eine Freiheit entfalten,
die allen zuteil wird und die ohne Gewalt der Privilegierten gegen die
Nichtprivilegierten auskommt. Der Kit zwischen Freiheit und Gleichheit
ist die Solidarität auf der Basis universeller Menschenrechte, was eine
Ausweitung der Demokratie auf alle relevanten gesellschaftlichen Prozesse impliziert, auch auf die zentralen Entscheide über die Verwendung
und die nachhaltige Bewirtschaftung der ökonomischen Ressourcen.
Dabei geht es nicht um eine konfliktfreie Harmonie, sondern um Konfliktfähigkeit und Verhandlungsbereitschaft im Rahmen demokratischer
Suchprozesse. Die wesentlichen Schwierigkeiten, die den Weg zu einer
freiheitlich-solidarischen Gesellschaft verbauen, sind die Herrschaft einer Klasse, die ihre Macht aus dem Kapitalverhältnis schöpft, die zentralen ökonomischen Entscheide für sich beansprucht und entscheidenden Einfluss auf (staatliche, gesellschaftliche) Institutionen und Politiken
nimmt; die konkurrenzielle Logik, die mit der Herrschaft des Kapitals
verbunden ist und die das Zustandekommen von zwingend erforderlichen Kooperationen (z.B. zum Schutz der Umwelt) verhindert; die Jahrtausende alte Unterdrückung der Frauen durch die Männer, die sich
unter anderem in einer unglaublichen Geringschätzung der gesellschaftlichen Care-Bereiche und -dimensionen spiegelt; die monströse Ungleichverteilung des Reichtums innerhalb und zwischen den Nationen
und Weltregionen. Diese Antagonismen sind beileibe nicht die einzigen
Probleme, mit denen wir konfrontiert sind; aber ohne ihren Einbezug
in eine Analyse, einen politischen Orientierungsdiskurs oder in ein Reformkonzept kann der Anspruch nicht eingelöst werden, auf eine fortschrittliche, emanzipatorische Entwicklung hinzuwirken. Schliesslich
gehört zu dieser gemeinsamen Basis die Überzeugung, dass gesellschaftliches Denken nur wirksam wird, wenn es von Bewegungen, Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgegriffen wird und
in den aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen Eingang findet. Deshalb braucht es immer auch an Grundfragen orientierte, kreative Reformvorschläge, die aktuelle gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen aufgreifen und dabei empanzipatorische Potenziale freilegen.
Mit der gemeinsamen Kultur ist das Interesse und die Neugierde an dem
gemeint, was andere in die Diskurse einbringen. Dies gelingt dann,
wenn wir die anderen als Menschen »lesen«, die ihre Erfahrungen, An146 Denknetz • Jahrbuch 2014
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liegen und Ambitionen zum Ausdruck bringen, die für die Entwicklung
des gemeinsamen Denkens von Belang sind. Mit diesem Interesse einher geht die Lust an der gemeinsamen Entwicklung und das Wissen, dass
das Denken nur dann wirksam wird, wenn es von vielen aufgenommen
werden kann. Reformkonzepte etwa müssen solange »geknetet« werden,
bis sie ein Optimum an emanzipatorischem Potenzial freizulegen versprechen. Oftmals braucht es dafür kreative Prozesse und neue Lösungsideen. In der analytischen Arbeit wiederum ist es manchmal von
entscheidender Bedeutung, gängige Begriffe zu hinterfragen und mit
alternativen Begriffen dem analytischen Denken eine neue Richtung zu
ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist das Begriffspaar Umverteilen und
Rückverteilen: Während der Begriff Umverteilen impliziert, es werde einem Bevölkerungsteil etwas weggenommen, was ihm eigentlich zustehe,
lenkt der Begriff Rückverteilen die Aufmerksamkeit auf die Frage, ob
denn die primäre Verteilung nicht eben diese Umverteilung (von unten
nach oben) gewesen sei und es nun um eine Korrektur dieser Umverteilung gehe.
Zur Kultur gehört auch das sich Einlassen auf längere Diskussionsprozesse, ein Vertrauen darauf, dass Blockaden sich meist wieder lösen
lassen, und die Erfahrung, dass manchmal erst nach der Auflösung einer Blockade wieder gemeinsame, kreative Schritte möglich werden.
Dabei hilft natürlich die Bereitschaft, selber beweglich zu bleiben und
Abschied nehmen zu können vom bisher Gedachten.
Schliesslich die Begrenzung: Das Denknetz macht selbst keine Tagespolitik, führt keine Kampagnen, lanciert keine Volksinitiativen. So schaffen wir einen Ort, der von der politischen Taktik und von den Machtkämpfen innerhalb und zwischen Parteien, Gewerkschaften und NGO
genügend Abstand nimmt, keine Energien dafür aufwenden muss und
in keine Denkblockaden gerät, die auf diesen Ebenen der Auseinandersetzungen entstehen. Das Denknetz muss ein Ort sein, in dem Menschen fruchtbare Diskurse führen, obwohl sie in allenfalls konkurrierenden Parteien, Gewerkschaften und NGO aktiv sind. Das bedeutet
auch, dass sich unsere Arbeitsergebnisse an diejenigen richten, die gesellschaftlich und politisch handeln wollen. Das Denknetz schlägt Rohlinge aus den Steinbrüchen, und diese Rohling müssen anschliessend
weiter bearbeitet werden. Punktuell begleiten wir diese Weiterverarbeitung, schaffen dafür aber gemeinsam mit anderen Gruppierungen den
geeigneten, eigenständigen organisatorischen Rahmen. Beispiele dafür
sind das Manifest Steuerwende (2009) oder die Arbeitsgemeinschaft für
faire Unternehmensbesteuerung AGFU (2013).
In all dem ist auch eine gewisse Unschärfe erforderlich und eine
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Bereitschaft, situativ angepasst vorzugehen, zum Beispiel dann, wenn
wichtige Ereignisse zu einer grundlegenden Verschiebung der gesellschaftlichen Diskurse führen. Dies bedeutet unter anderem auch, dass
es im Denknetz keine Mehrheitspositionen und schon gar keine Einheitspositionen gibt. Zwar haben wir in Form der Kerngruppe ein Gremium, mit dem wir eine inhaltliche Gesamtsicht auf die Arbeiten des
Denknetzes pflegen. Doch die Fachgruppen arbeiten im Wesentlichen
selbstbestimmt. Und in zeitlich kritischen Fällen äussern sich auch einzelne Denknetz-Mitglieder in Form von Diskussionspapieren oder von
Stellungnahmen, die im Umfeld des Denknetzes entstehen und auch so
deklariert werden. Entscheidend dafür, ob wir uns gegen aussen artikulieren, ist, dass die entsprechenden Gruppen von der Qualität ihrer
Arbeit überzeugt sind und dass sie sich dabei im Rahmen der gemeinsamen inhaltlichen Basis bewegen. Der Vorstand als letztlich verantwortliche Instanz kommt nur dann ins Spiel, wenn die Grundausrichtung des Denknetzes tangiert wird.

Anmerkungen
1 Titel eines Filmes über die Schweizer Frauenband ›Les Reines Prochaines‹.
2 Das Modell selbst ist ein Beispiel für den Versuch, Komplexität auf ein transparentes
Niveau zu reduzieren. Die heutige Vielfalt von Sozialversicherungen, die voneinander unabhängig gesteuert werden und trotzdem ständig – wie kommunizierende Röhren – aufeinander reagieren, ist nur noch schwer zu durchschauen.
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Denknetz Steckbrief
Verein
Das Denknetz wurde im April 2004 als unabhängiger Verein gegründet.
Es zählt 900 Einzelmitglieder (Stand Sommer 2014) und eine Reihe von
Kollektivmitgliedern (Solidarsuisse, Sozialdemokratische Partei der
Schweiz SPS, Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB, Gewerkschaft
Unia, Verband des Personals Öffentlicher Dienste VPOD, Gewerkschaft Medien und Kommunikation syndicom, Schweizerischer Eisenbahner-Verband SEV, JungsozialistInnen JUSO und weitere). Die Einzelmitgliedschaft kostet CHF 100.– (CHF 40.– für Nicht- oder Wenigverdienende). Der Mitgliederbeitrag für Kollektivmitglieder ist auf CHF
5000.– pro Jahr begrenzt, um etwaige Abhängigkeiten zu vermeiden.
Mitglieder erhalten sämtliche Denknetz-Publikationen kostenlos nach
Hause geschickt.

Grundwerte
Das Denknetz ist gleichermassen den Grundwerten der Freiheit, der
Gleichheit und der Solidarität verpflichtet. Es befürwortet eine Ausweitung der Demokratie auf alle relevanten gesellschaftlichen Prozesse,
auch auf die zentralen Entscheide über die Verwendung der ökonomischen Ressourcen.

Themen
Die Kernthemen des Denknetzes sind Grundfragen der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitspolitik unter Einbezug vernetzter Themenfelder wie der
Bildungs-, Umwelt- oder Migrationspolitik. Care, Genderfragen und
globale Aspekte sind Transversalthemen, die in allen Bereichen beachtet werden.

Zweck
Das Denknetz will dazu beitragen, dass Emanzipation, Befreiung und soziale Gerechtigkeit eine Renaissance erleben und in Einklang mit den
Geboten der Nachhaltigkeit gebracht werden. Das Denknetz will Diskursnetze mit sozialkritischer Ausrichtung aufbauen und dabei Leute aus
Forschung und Lehre mit AkteurInnen aus NGO, Gewerkschaften, Parteien, Bewegungen und der gesellschaftlichen Praxis zusammenführen.
Das Denknetz entwickelt gesellschaftspolitische Orientierungsangebote
und erarbeitet politische Reformvorschläge, ohne selbst politischer Ak149 Denknetz • Jahrbuch 2014
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teur zu sein: Die Impulse, die es vermittelt, müssen von anderen Organisationen aufgenommen und in die politische Auseinandersetzung getragen werden. Damit will sich das Denknetz den Charakter einer offenen Plattform bewahren.

Organisation
Der Vorstand nominiert eine Kerngruppe, die für die inhaltliche Koordination und Gesamtsicht zuständig ist. Zu einzelnen Themen arbeiten
Arbeits- und Fachgruppen. Fachgruppen sind über längere Zeiträume
tätig, zurzeit (Sommer 2014) zu folgenden Bereichen: Politische Ökonomie, Bildungspolitik, Prekäre Arbeit, Steuerpolitik, Otro Mundo, Sozialpolitik/Arbeit/Care-Ökonomie sowie Langzeitpflege und -betreuung.
Die Themen Migrationspolitik, Demokratie, Europapolitik und Nachhaltigkeit werden von der Kerngruppe betreut. Gegenwärtig sind rund
80 Personen in den verschiedenen Gremien und Gruppen des Denknetzes aktiv.

Personen
Präsidentin des Denknetz ist Ruth Gurny, ehemalige Professorin für Soziologie an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die
weiteren Vorstandsmitglieder sind Ruth Dällenbach, ehemalige Geschäftsführerin Solidar Suisse, Dore Heim, geschäftsführende Zentralsekretärin SGB; Katharina Prelicz-Huber, VPOD-Präsidentin und AltNationalrätin der Grünen, Andreas Rieger, ehemaliger Co-Präsident
Unia, Hans Schäppi, Präsident Solifonds, Walter Schöni, Mitglied Redaktion Widerspruch, Jean-François Steiert, SP-Nationalrat, Bernhard
Walpen, Stellen- und Bildungsleiter Pro Senectute Innerschwyz. Die Geschäftsstelle wird von Beat Ringger geleitet. Holger Schatz ist wissenschaftlicher Redaktor, Iris Bischel Assistentin der Geschäftsleitung.

Aktivitäten
Das Denknetz organisiert Workhops, Veranstaltungen und Tagungen, erarbeitet Thesen, entwickelt Konzepte und Reformvorschläge, betreibt
eine Website, publiziert Diskurs, Working Papers, ein Jahrbuch und
Sachbücher.

Publikationen
Kollektive Diskussionsprozesse finden Niederschlag in Thesenpapieren
und Working Papers. Zu wichtigen Fragen erscheinen zudem Diskussionspapiere einzelner Denknetzmitglieder.
Diskurs erscheint halbjährlich und gibt einen knappen Überblick über
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Forschung, Publikationen und Grundsatzdebatten zu einem Schwerpunktthema.
Jährlich im Oktober erscheint im Verlag edition 8 das Denknetz-Jahrbuch mit jeweils rund 20 Beiträgen zu einem Schwerpunktthema sowie
zu Tätigkeiten des Denknetzes und weiteren aktuellen Fragen. Jedes
Denknetz-Jahrbuch enthält zudem einen Bericht zur Entwicklung der
(Un)gleichheit in der Schweiz.
Das Denknetz betreibt eine Website mit gegenwärtig rund 500 Originalbeiträgen (www.denknetz.ch).

Wichtige Thesen und Reformkonzepte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thesen für eine europäische Mindestlohnpolitik (2005)
Reformagenda für eine soziale Gesundheitspolitik (2005)
Thesen zur gesellschaftlichen Gleichheit (2006)
Gute Arbeit für alle: Ein realistisches und notwendiges Ziel (2006)
Thesen zum Finanzkapitalismus und zu den Aufgaben der Linken
(2007)
Wohin geht Venezuela? Sieben Thesen (2007)
Demokratie statt Spekulation (Oktober 2008)
Die Allgemeine Erwerbsversicherung (Mai 2009)
Für eine Schweiz ohne Beihilfe zur Steuerhinterziehung (Mai 2009)
Vorschlag für eine Totalrevision der Altersvorsorge (Oktober 2009)
Denknetz-Reformagenda (April 2011)
Die Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion (März 2010)
Bildung – zum Glück! (Mai 2010)
Die 25-Mia-Denknetz-Steueragenda ( Juni 2010)
Finanzdienste als Service public (Okt 2011)
Die Vision eines BGE, das die Freiheiten aller stärkt (Aug 2011)
Ein bedingungsloses Sabbatical für alle (Oktober 2012)
Unternehmenssteuern: Schweiz raubt andern Ländern jährlich 29,2
bis 36,5 Milliarden Franken an Steuereinnahmen (Oktober 2012)
12 Thesen zu Wirtschaftswachstum, Umweltschutz, Wohlstand (Mai
2013)
Das Schwungrad der Veränderung in Gang bringen: 4 x 6 Forderungen gegen die Verknechtung durch Arbeit (September 2013)
Für eine offene und solidarische Schweiz (März 2014)
Heraus aus der Sackgasse! Argumente für eine grundlegende Neuausrichtung der Sozialhilfe ( Juni 2014)
Vorschlag einer Hochbetagtenrente (in Vorbereitung)
Denknetz-Pflegemodell (in Vorbereitung)
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Denknetz-Sachbücher
• Ruth Gurny, Beat Ringger: Die grosse Reform. Die Schaffung einer
Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV. Edition 8, Zürich, Juni 2009.
• Hans Baumann, Beat Ringger (Hrsg). Richtig Steuern. Wie mit Steuern jährlich 25 Mia Franken zugunsten der Bevölkerung rückverteilt
werden. edition 8, Zürich, September 2011.
• JUSO und Denknetz (Hrsg.): Lohnverteilung und 1:12-Initiative. edition 8, Zürich, Mai 2013.
• Ruth Gurny, Ueli Tecklenburg (Hrsg.): Arbeit ohne Knechtschaft.
edition 8, Zürich, September 2013.
• Denknetz: Die überflüssige Schweiz. edition 8, Zürich, September
2014.

Jahrbücher
Das Denknetz-Jahrbuch wird von einer eigenen Redaktion herausgegeben. Die gegenwärtige Redaktionsgruppe besteht aus Iris Bischel, Ulrike Knobloch, Beat Ringger und Holger Schatz.
Bisher sind erschienen:
• 2005 Der neue Glanz der Gleichheit
• 2006 Gute Arbeit für alle: Illusion oder Programm?
• 2007 Zur politischen Ökonomie der Schweiz: Eine Annäherung
• 2008 Eine andere Welt: Nach der Entzauberung des Kapitalismus
• 2009 Krise. Global, lokal, fundamental
• 2010 Zu gut für den Kapitalismus
• 2011 Gesellschaftliche Produktivität jenseits der Warenform
• 2012 Auf der Suche nach Perspektiven
• 2013 Care statt Crash
• 2014 Zur Kritik des kritischen Denkens
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Feministisches Denken als
subversive Praxis:
Das Beispiel von WIDE Switzerland

»Also: Wie denken wir eigentlich in unserem Netzwerk WIDE? Wie unterscheiden sich feministische Netzwerke von anderen kritischen Netzwerken?
Inwiefern wird anders gedacht und warum? Wie laufen die Prozesse? Was
sind Anfälligkeiten? Hierarchien?
Wir müssen immer wieder Inhalt und Form zusammenstricken. Weil das
macht es ja gerade aus. Es geht um die Dynamik. Feministisches Denken ist
immer ein Prozess. Was bedeutet es, wenn es einerseits immer ein Prozess ist,
es andererseit aber immer wieder Produkte wie Publikationen oder Veranstaltungen gibt, die eine Art Zwischenstopp darstellen?«
So begann die Diskussion, als wir Autorinnen uns ein erstes Mal trafen, um diesen Artikel aufzugleisen. Der Entstehungsprozess dieses Textes zeichnet das, was wir2 unter feministischem Denken verstehen, zugleich ab. Aus einer ausführlichen Diskussion wurden Textbausteine, die
wir wiederholt inhaltlich kritisch hinterfragten, bis der Text so stand, wie
er hier abgedruckt ist. Er ist als Debattierbeitrag und nicht als abschliessende Meinung zu verstehen, denn das ist für uns ein wesentliches
Element feministischen Denkens: eine kollektive Auseinandersetzung
mit Fragen und die Suche nach kollektiven Strategien, Meinungsbildung
und Meinungsäusserungen und andere Formen von politischem Handeln. Dies mit dem Ziel, bestehende Diskurse und Normen auf ihre
Herrschaftsförmigkeit hin zu analysieren – inklusive den eigenen. Denn
feministische Auseinandersetzungen implizieren immer Machtkritik.
Unter diesen Prämissen stellen wir uns Fragen über Spezifika feministischen Denkens anhand der Arbeit im Netzwerk WIDE Switzerland.

Feministische Kritik in Institutionen
– Kampf gegen Windmühlen
»Wir sind eine Bewegung, wir sind Teil der Zivilgesellschaft. Wir werden
nicht unbedingt zur Kenntnis genommen, weil wir nicht Teil einer
Ursina Anderegg,
politischen
Partei oder einer GeLilian Fankhauser,
werkschaft sind. Aber dadurch haben
Christine Michel und
1
wir alle Freiheit, das ist der VorAnnemarie Sancar
teil.«
sind Mitdenkerinnen von WIDE
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2005 bildete sich in der Schweiz eine Gruppe entwicklungspolitisch
engagierter Frauen als ›Berner Platte‹, um sich regelmässig zur Frage
›Gender in der Entwicklungszusammenarbeit und Aussenpolitik der
Schweiz‹ auszutauschen und die Kräfte, die auf verschiedenen Ebenen
zum Thema arbeiten, zu bündeln. Die Working Group on Gender and
Development erweiterte sich laufend und hat sich im Dezember 2008
offiziell als ›WIDE Switzerland‹ gegründet. WIDE Switzerland konstituierte sich damit als nationale Plattform des Netzwerks Women in Development Europe (WIDE Europe). Bereits im Juni 2009 organisierte
WIDE Switzerland die internationale Jahreskonferenz von WIDE Europe zum Thema ›We care! Feministische Antworten auf die Care-Krisen‹. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten Expertinnen und
Interessierte durch die ›Brille‹ der Care-Ökonomie Geschlechter(un)gleichheit im Zusammenhang mit den sich verschärfenden Versorgungsund Verteilungskrisen sowie der vergeschlechtlichten Globalisierung
der Care-Arbeit und der personenbezogenen Dienstleistungen.
Die zentralen Themen, über die in WIDE noch heute debattiert wird,
waren – vorläufig – gesetzt. Wer debattiert und denkt bei WIDE, wer ist
WIDE? WIDE versteht sich als feministisches Netzwerk und als Akteurin der zivilgesellschaftlichen Bewegung, ist also mit der Frage konfrontiert, wie denn das Verhältnis zu anderen Akteuren aussehen kann. Wie
verhält sich WIDE zum breiten Spektrum der Institutionen aus Entwicklungspolitik, Wissenschaft und gewerkschaftlichen Organisationen,
die die Arbeit von WIDE finanziell unterstützen und in denen die WIDE-Aktiven zum Teil beruflich tätig sind? Welche Bedeutung hat die Praxis eines kritischen feministischen Denkens, das Machtverhältnisse und
institutionell verfestigte Machtstrukturen immer wieder hinterfragt und
damit auch einen subversiven Charakter beansprucht? Was heisst das für
die Einzelnen von uns und für die Institutionen?
»Bei WIDE kommen unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Es wird unter verschiedenen Vorzeichen und mit den je vorhandenen Möglichkeiten und
Ressourcen diskutiert. Es ist ein Raum, in dem für das Denken und Diskutieren immer wieder auf die für gesellschaftliche Prozesse zentrale Kategorie
des Geschlechts zurückgegriffen wird. Geschlecht als Denkkategorie, Geschlecht als politische Kategorie. Es gilt, den kollektiven Denkraum als
Schlüsselressource zu nutzen, um besser zu verstehen und die Handlungsoptionen auszuloten– unabhängig von der institutionellen Einbettung der dabei Beteiligten.«
WIDE ist ein Denkraum, respektive es sind verschiedene Denkräume,
die von Frauen geformt werden, die sich aus beruflichen oder persönli154 Denknetz • Jahrbuch 2014
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chen Gründen mit den Themen Entwicklungszusammenarbeit, Gleichstellungspolitik, Aussenpolitik, Arbeit, Ernährung etc. aus einer Genderperspektive auseinandersetzen wollen. Diese Räume waren für einzelne WIDE-Frauen eine Basis, um in den eigenen Institutionen feministisch weiter zu gehen. So gab WIDE einzelnen Mitarbeitenden von
entwicklungspolitischen NGOs, die ein sehr kleines Gender-Mandat innehatten, die Möglichkeit, eine Auseinandersetzung über die Inhalte anzustossen und führen zu können und die Resultate der kollektiven Debatten dann wieder in ihre Institutionen zurückzutragen. Diese Wechselwirkung hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. WIDE ›empowert‹ die
Debattierenden – mit einer durch den Denkraum ermöglichten differenzierten Haltung lassen sich feministische Auseinandersetzungen innerhalb von Institutionen eher angehen. Vielleicht muss man sogar sagen, dass Denkräume wie WIDE notwendig sind, um diese Auseinandersetzungen überhaupt führen zu können.

Der rote Faden Care
Für viele stand am Anfang nicht unbedingt das politische Agieren, sondern der Austausch, die eigene Weiterentwicklung. Viele WIDE-Mitglieder haben zu Beginn den Kurs in feministischer Ökonomie von
Mascha Madörin besucht und in der Auseinandersetzung mit diesen
Themen eine Basis für einen theoretischen Konsens gelegt. Die Arbeiten von Mascha Madörin, die als Erste im deutschsprachigen Raum den
zentralen Stellenwert der Care-Ökonomie für das Funktionieren der
Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft herausgearbeitet hat, bilden
einen roten Faden in der Entwicklung von WIDE. Es gehört jedoch auch
die Auseinandersetzung mit verschiedenen Schulen feministischer Ökonomie dazu. Als Kernelement der WIDE-Grundposition gilt das Verständnis von Geschlecht als Strukturkategorie. Dieser Ansatz einer feministischen Gesellschaftsanalyse, der mit einem engagierten ›standpoint‹
(Sandra Harding) verknüpft ist, verbindet auch unterschiedliche feministische Generationen bei WIDE.3 Ein feministischer Standpunkt ist ein
bewusst gewählter politischer oder sozialer Standpunkt, offen im Prinzip
sowohl für Männer als auch Frauen. Sandra Harding, eine bedeutende
amerikanische Erkenntnistheoretikerin, kritisierte in ihrer feministischen Wissenschaftstheorie, dass die herkömmliche androzentrische
Wissenschaft die weiblichen Erfahrungen nicht einbezieht und daher eine eingeschränkte Sichtweise auf die Realität hat. Sie bietet keine Grundlage für emanzipatorische Ziele. Gerade der Einbezug unterschiedlicher
feministischer Sichtweisen und die Bewusstmachung, dass Wissen immer sozial situiert ist und von der Position des/der Forschenden inner155 Denknetz • Jahrbuch 2014
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halb gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse abhängt, bilden jedoch eine Grundlage für neue ›objektivere‹ Interpretationen und Erklärungen
der gesellschaftlichen Phänomene. Kern unserer Analyse bilden also die
Care-Ökonomie und damit die zentralen Fragen: Welche Arbeit hat
warum welchen gesellschaftlichen Wert? Wie schlägt sich dies in den verschiedenen Lebensbereichen nieder, und welche Bedeutung kommt
dabei der Kategorie Geschlecht zu?
In der Debatte entwickelt sich allmählich ein von allen geteiltes Konzept dessen, was WIDE mit Care meint. WIDE-Debatten zeigen – gerade weil unterschiedliche Erfahrungen eingebracht werden –, wie komplex der ›Topos‹ eigentlich ist. In vielen anderen Kontexten wird der Begriff Care enger gefasst und seiner vielschichtigen Machtdimensionen
beraubt, was dazu führt, dass sich genderspezifische Stereotypen einschleichen und breitmachen und die politische Brisanz ungleicher
Machtverhältnisse aus dem Blick geraten. Da bei WIDE bewusst Raum
geschaffen wird, die eigenen Positionen ständig zu hinterfragen, konnten
andere, sehr spannende Ansätze entwickelt werden: Unsere gemeinsame Grundposition, die natürlich auch immer wieder debattiert, geschärft
und verfeinert wird, erlaubt es uns, die feministische Analyse auf neue
thematische Zusammenhänge auszuweiten, denn die Grundüberlegungen bleiben dieselben.

Denken als subversive Praxis
»Es ist eigentlich eine wichtige Aufgabe von WIDE, in selbstzufriedenen Institutionen subversiv zu handeln. Subversion braucht anderes Handeln, eine
Praxis, die den gewohnten Gang der Dinge unterbricht oder in eine andere
Richtung lenkt. WIDE will gehört werden, doch nicht in erster Linie mit
Communiqués, es geht um Grundrechte, um eine feministische Utopie, um gesellschaftliche Prozesse, in denen Geschlechtergerechtigkeit zwar nicht selbstverständlich, aber möglich ist, es geht WIDE darum, feministische Inhalte
weiterzubringen.«
Wichtig ist für WIDE die kritische Auseinandersetzung mit gängigen
Beschreibungen und oft auf den ersten Blick plausiblen Erklärungen von
Diskriminierungsformen. Es geht also darum, immer wieder hinter solche Bemühungen zu blicken, um die verdeckten Machtstrukturen zu
erkennen. Ein zentrales Moment war, als der Care-Begriff von multilateralen Organisationen aufgenommen wurde.4 Die Begeisterung unter
Frauenrechtsverteidigerinnen, Frauenorganisationen, Gleichstellungsbüros war gross, ein Zeichen dafür, dass auch Organisationen wie die
Weltbank alles unternehmen würden, um die Ursachen der Geschlechterdiskriminierung ein für allemal aus der Welt zu räumen, auch wenn
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es – selbstverständlich in der Logik der Weltbank – dabei um wirtschaftliches Wachstum geht. Was passierte da? Erst dank der feministischen Kritik an der hegemonialen Vorstellung von Ökonomie, die in
WIDE gelernt, entwickelt, wieder herausgefordert und weitergedacht
wurde, fanden sich WIDE-Debattierende in die Lage versetzt, einen
Gegendiskurs zu entwickeln. Dabei konnte WIDE auf die vielfältigen
Erfahrungen der einzelnen Mitdenkerinnen zurückgreifen, die mit
unterschiedlichem beruflichem Wissen die Argumentationsstränge anreichern konnten und so einen regelrechten feministischen Lernprozess
beflügelt haben, aus dem heraus sich eine der Komplexität gerecht werdende Darstellung von Care herausschälte.5
»Komplexität ist ein wichtiger Punkt: Um Themen wie Care-Arbeit auch
dann noch feministisch zu verstehen, wenn heute nicht nur die Weltbank, sondern alle wichtigen Akteure der Wirtschaft sich dazu verlauten lassen, braucht
es schon viel Analysevermögen von den Einzelnen. Im Zentrum steht der Denkraum, der der Komplexität gerecht wird und werden kann. Eine Multiplikation findet sodann über die einzelnen Mitglieder statt, die entsprechend der
Institutionslogik innerhalb ihrer eigenen Institution die Inhalte herunterbrechen – so werden die WIDE-Analysen dann eigentlich indirekt auf vielerlei
Arten sichtbar und auch aufgenommen.«
Am Beispiel der Broschüre ›Mehr.Wert‹6 zeigt sich, wie sich die einzelnen Fäden aus unterschiedlichen Denkräumen zusammenspinnen
und in die Entwicklung einer feministischen Kritik einflechten liessen.7
Dabei geht es darum, einen Umgang zu finden mit dem fundamentalen
Widerspruch zwischen der neoliberal gesteuerten Politik und den feministischen Erwartungen an eine geschlechtergerechte Entwicklungszusammenarbeit. Ausgangspunkt war eine zunehmend verzweigte, im
Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit breit abgestützte und kaum
kritisierte Debatte zu Wertschöpfungsketten, in denen das Wohl der
Frauen im Zentrum stand – zumindest in den Projektbeschreibungen.
Gerade Frauen böte die Beteiligung an solchen Wertschöpfungsketten
und an anderen Formen wirtschaftlicher Beteiligung durch Kleinkredite oder Versicherungen die besten Gelegenheiten, um der Armut zu
entrinnen. Die wirtschaftliche Ermächtigung, ein altes feministisches
Anliegen, wurde aufgegriffen und mit der Genderfarbe bis in weite
Kreise frauenpolitisch engagierter Gruppen salonfähig gemacht. Doch
folgt daraus kausal, dass Frauen dadurch ein besseres Leben führen können? Welchen Gewinn bringt ihnen die oft harte und zeitaufwendige
Arbeit?
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Diskursvereinnahmungen erkennen
Die Debatte dieser Fragen lohnte sich, gemeinsam mit Denkerinnen,
die die Organisationslogik der grossen Players durchschauen, sich mit
feministischen Fragen an ökonomische Themen wagen und gewisse
Aspekte von Arbeit und Zeit in neue Zusammenhänge stellen wollen.
Es zeigte sich, dass es, um der Komplexität gerecht zu werden, geeignete Instrumente braucht, so etwa den ›Care Diamond‹. Mit dem Modell
des ›Care Diamond‹ können die Bereiche Haushalt, Staat, Markt und
Non-Profit-Sektor als Spannungsfeld erfasst werden. Dies erlaubt es,
auch die Wechselbeziehungen und Dynamiken zwischen Institutionen
deutlich zu machen.8 Ziel dieses Instruments soll sein, Diskriminierungen entlang der Geschlechterdifferenz zu verstehen, um zum Beispiel die
Auswirkungen von Investitionen (oder Sparmassnahmen) auf Frauen zu
erfassen. WIDE hat sich hier über den herkömmlichen Zugang der Ökonomie hinaus eingeklinkt, um die brisanten Bereiche der Schweizer
Politik anders – feministisch – zu verstehen. Gerade in Zeiten, in denen
harte SparpolitikerInnen Aufwind haben, sind solche WIDE-internen
Diskussionen wichtig, damit WIDE sich, etwa mit öffentlichen Stellungnahmen, in die politischen Diskussionen einmischen kann.
»Dieses Funktionieren in Netzwerken, zum Beispiel bei der Erarbeitung
von Stellungnahmen, an denen noch weitere Akteurinnen mitgemacht und
mitgedacht haben – da ist schon so viel passiert, das ist nicht messbar! Zum
Beispiel der Pflegefachverband, der an der Care-Broschüre mitgearbeitet hat.
Bis wir nur schon eine gemeinsame Sprache über den Begriff ›Care‹ gefunden haben – und als wir die dann hatten, da ist viel passiert, das ging bei
den Einzelnen in die Tiefe, es hat richtig klick gemacht, auch in WIDE selber!«
Feministische Analysen brauchen viel Wissen, Informationen und Instrumente. Und es braucht die Möglichkeit und den Raum, die oft überzeugenden Dynamiken in verschiedenen Politikfeldern aus einer gewissen Distanz kritisch zu beleuchten, um der Macht der Diskurse auf
die Schliche zu kommen: Wo wird konzeptuell verkürzt? Wo werden
feministische Ansprüche verändert oder gar in ihr Gegenteil verkehrt?
Wann wird Geschlecht wie bemüht, um gesellschaftliche Prozesse in bestimmte Richtungen zu lenken?
»Dank der vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse, die im WIDE-Denkraum ausgetauscht und neu zusammengesponnen werden, die als institutionell gewobene Fäden in die feministische Denkweise eingeflochten und mit
anderen Denkfäden verknüpft werden, entsteht etwas Neues, das sich dann
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zum Beispiel in ein Communiqué, einen Artikel oder ein Manifest verarbeiten lässt. Insofern produziert WIDE kritisches Denken.«
Der Anspruch des feministischen Denkens geht aber über einzelne öffentliche Stellungsnahmen hinaus, und WIDE will sich der Herausforderung stellen, solche zu Papier gebrachten Voten später selber auch
wieder kritisch zu beleuchten, zum Beispiel im Rahmen eines Hearings
mit Expertinnen. So werden die in spezifischen Situationen gewonnenen Erkenntnisse im gleichen Raum erneut diskutiert und auf andere
Orte gespiegelt. Angetrieben werden diese Diskussionen von der Neugier, an diesen Fragen weiterzudenken, unbequem und feministisch zu
sein und zu bleiben.

Können Gruppen denken?
»Aber was ist denn eigentlich die Motivation der einzelnen Frauen, bei WIDE mitzumachen? Haben wir alle die gleiche Motivation? Ist es die inhaltliche Auseinandersetzung mit bestimmten Themen? Ist es, lernen zu wollen?
Oder ist der Austausch am wichtigsten? Oder möchten sich die Frauen als Expertinnen einbringen?«
Das normierte Denken in Frage zu stellen, diese selbstgewählte Aufgabe von WIDE, kann sich in widerspenstigen Positionspapieren, Broschüren oder analytischen Texten zeigen. Doch hinter diesen geglätteten und strukturierten Sätzen steckt das eigentlich Spannende für uns
alle. Denn bis es zu einem solchen Produkt kommt, hat ein langer und
intensiver Prozess des Denkens und Wirkens stattgefunden: ein Prozess
des zusammen Redens, Reibens, Debattierens und Schreibens. Eine
feministische Denkwerkstatt. Und dieses Reiben kann ganz schön anstrengend sein!
»Noch nie ist eine von uns wegen Streitereien ausgestiegen – auch wenn wir
heftige Debatten haben, fahren wir trotzdem zusammen weiter. Das finde ich
gut.« »Aber vielleicht verlieren wir uns manchmal allzu sehr in den Debatten und verlieren dabei das Ziel aus den Augen?« »Ja, haben wir wirklich
eine gute Streitkultur? Können sich alle einbringen, ist WIDE offen genug
auch für die jungen Frauen? Sehr viel Reflexion über die Wissens- und Beziehungshierarchien findet ja nicht statt – jedenfalls nicht offen. Da hätten
wir sicher noch Entwicklungspotenzial …«
Doch immer wieder produziert WIDE Broschüren, veranstaltet öffentliche Podien oder Konferenzen. Zum Beispiel die Broschüre ›Switzerland care-free?!‹. Ausgangspunkt war die Care-Tagung im Jahr 2008,
aus der WIDE politische Empfehlungen zu unbezahlter und bezahlter
Care-Arbeit veröffentlichen wollte – so wie das Gewerkschaften und po159 Denknetz • Jahrbuch 2014
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litische Parteien machen. Ein A4-Papier hatte die Tagungsgruppe dabei
ursprünglich vor Augen. Und daraus ist dann eine Arbeitsgruppe zu
Care entstanden – und schliesslich, nach vielen Debatten, eine 30-seitige
Broschüre. Diese Debatten wurden ganz bewusst unterschiedlich gestaltet, erstmals hat WIDE hier das Format Hearing ausprobiert: Verschiedenen Fachpersonen wurde ein erster Entwurf vorgelegt und in
unterschiedlichen, themenfokussierten Konstellationen diskutiert. Personen, die mit care-ökonomischen Fragen und Geschlechterfragen im
Allgemeinen nicht unbedingt vertraut waren, haben die WIDE-Beiträge sehr kritisch hinterfragt und uns gezwungen, unsere Ansätze und Begrifflichkeiten zu hinterfragen und zu definieren. So ist ein Produkt entstanden, das aus unterschiedlichster Perspektive zugänglich ist. Oder
sind diese 30 Seiten schon wieder zu komplex, zu anforderungsreich?
Aber vielleicht ist das gar nicht der springende Punkt – sondern eben
der Prozess dahinter, der durch das offene Gefäss Hearing noch mehr
Denkkraft produziert hat. Denn in einigen Hearings zu Care-Ökonomie
sind die WIDE-Debattierenden mit Fachpersonen aus dem Wirtschafts-,
Entwicklungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich in einen vertieften Austausch gekommen.
Daneben experimentiert WIDE auch mit anderen Gefässen, etwa mit
der Praxisgruppe Bäuerinnen, wo Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen in einem langwierigen Prozess Forschungsfragen diskutieren.9
Oder mit den Feministischen Dialogen, wo sich Referentinnen und Publikum vermischen, wo alle als Expertinnen – gegebenenfalls als Expertinnen des Alltags – auftreten und gehört werden. Oder der monatlich stattfindende WIDE-Debattierclub, der nebst den Debatten auch
einen ganz zentralen Netzwerkcharakter hat. Denn die gemeinsamen
Inhalte, Fragen, das Unwohlsein über gesellschaftliche Veränderungen,
das verbindet, und das ist die eigentliche Basis des WIDE-Netzwerkes.
»Wir haben bei WIDE feministische Denkräume geschaffen – und zwar in
Form von neuen Gesprächsgefässen, die wir noch am Ausprobieren, Weiterentwickeln sind.« »Aber WIE wir diskutieren, das ist schon sehr gesetzt und
vielleicht auch festgefahren? Können sich neue Frauen überhaupt einbringen?
Denn trotz der offenen Form von WIDE sind doch innerhalb der einzelnen
Gruppen nicht alle gleich gut vernetzt – dort gibt es dann auch Hierarchien.«

Kollektives Denken ohne Männer?
WIDE funktionierte bis anhin als Denkraum, in dem sich – bis auf eine
Ausnahme – ausschliesslich Frauen bewegten. Diese Tatsache beruht
nicht auf einem bewussten Entscheid. Zwar wurde die Festlegung des
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Netzwerkes als expliziter Frauenraum in der Gründungszeit intensiv diskutiert, jedoch dann nicht so festgelegt. Nun scheint es sich bei WIDE
historisch bewährt zu haben, nur unter Frauen zu denken. Doch funktioniert gemeinsames Denken in Frauenräumen anders als in gemischtgeschlechtlichen Räumen? Wir greifen in der Argumentation diesbezüglich auf unterschiedliche Erfahrungen zurück: Während es für die einen eine zufällige Entwicklung ist und sie keine wesentlichen Unterschiede zwischen gemischten und nichtgemischten Denkräumen erkennen, sind andere der Meinung, dass Frauendenkräume einen Mehrwert
enthalten können. Sobald Männer dabei sind, funktionieren Gruppen
und das gemeinsame Denken anders. Wir alle wurden in einem dualen
Geschlechterverständnis sozialisiert und haben – unterschiedlich ausgeprägt – Geschlechterrollen verinnerlicht. In Diskussionen zeigt sich,
dass Frauen und Männer unabhängig vom Kontext häufig unterschiedliche Gesprächsstrategien haben. Gruppendynamisch kommt eine geschlechterkonforme Rollenaushandlung zum Zug, während oder bevor
über Inhalte diskutiert wird. Wenn diese Ebene wegfällt, dann wird anders diskutiert. Im feministischen Kontext, in dem es um die Machtfrage zwischen der Gruppe der ›Frauen‹ und der ›Männer‹ geht, können
diese Aushandlungsprozesse einen bremsenden Effekt haben. Selbstverständlich tragen innerhalb von Gruppen auch andere Machtkategorien zu Aushandlungsprozessen und Hierarchisierungen bei, die auch
bei WIDE spielen.
»Spielen Eitelkeiten in Frauengruppen keine Rolle? Natürlich schon – auch
unter uns Frauen gibt es Alphatiere, die alle Diskussionen prägen (wollen).
Einzelne haben die Rolle der Leaderin, und die müssen wir ihnen auch zugestehen – es gibt immer diese Typen, Frauen oder Männer, die nicht einfach
so Teil des Kollektivs sind, die aber ihr Wissen und ihre Analysen mit dem
Kollektiv teilen und diskutieren wollen.«
Es stellt sich nun die Frage, inwiefern WIDE dem Anspruch gerecht
werden kann, kollektiv zu denken und Strategien zu entwickeln, wenn
die Männer ausgeschlossen sind. Da sich WIDE, wie oben beschrieben,
nicht als abgeschlossenen Raum, sondern als Netzwerk und in Wechselwirkung mit anderen Netzwerken und Institutionen versteht, muss
dies keinen Widerspruch darstellen. In diese Prozesse sind durchaus
auch Männer involviert.

Her mit den Utopien!
Wir haben keinen Produktionszwang – wenn wir wählen können zwischen Prozessen und Denken auf der einen oder Produzieren auf der
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anderen Seite, entscheiden wir uns immer für ersteres: Wir wollen zusammen diskutieren. Und das ist das Produktivste – dass wir nichts produzieren müssen. Feministisches Denken braucht Räume, und diese
Räume sind ein Luxus, den wir uns immer wieder gönnen wollen, auch
wenn sie in Bezug auf die zeitliche Dimension ›ressourcenintensiv‹ sind:
Solche Debatten und Netzwerkpraktiken haben nämlich in sich, dass sie
kaum beschleunigt werden können, kaum zielführend im wirtschaftlichen Sinn sind. Sie sind weder rentabel, noch lassen sich ihre Resultate
in der New-Public-Management-Rhetorik fassen und mit Kennzahlen
bestücken. Eben nicht standardisiert, auch nicht normenförmig.
Was dreht sich und was kippt, wenn wir Subversion meinen und danach handeln? Wann kommt es zu einer Umkehr, die im Sinne einer
gendergerechten Aufteilung der Zeit und der Arbeit anderes Handeln
in den ›guten Mittelpunkt‹ stellt? Und was geschieht, wenn es nicht zu
dieser Umkehr kommt?
Wir reden von Visionen, vielleicht sogar von Utopien. Wir sprechen
davon, dass die soziale Sicherheit längst nicht mehr im nationalstaatlichen Korsett gedacht und geleistet werden kann. Wir sprechen davon,
nicht mehr hinzunehmen, dass Frauen unbezahlt das machen, was der
Markt als überflüssig ausgestaubt hat. Wir wollen den globalen Schwung
eines Finanzausgleichs, der den Care-Bereich entsprechend ummodelt.
Sind diese Utopien Ausdruck eines grundlegenden Misstrauens gegenüber politischen Strukturen, wenn diese nicht auch transnationale
Gerechtigkeit mitmeinen – auch dann, wenn es sich um demokratieförmige Staaten handelt?
WIDE ist ein Ort, wo feministische Strategien konzipiert werden, die
sich kritisch den Verführungen der neoliberalen Gender-Euphorie entziehen, die sich immer wieder mit den herrschaftlichen Gleichstellungsdiskursen anlegen, die auch dann aufmüpfig sind, wenn feministische
Leitbilder die Räume einzuengen versuchen. Feministische Rahmen
sind eben echt beweglich und nicht so leicht festzumachen. Das kann
manchmal die Debatten auch erschweren.
WIDE ist ein Ort der kreativen und lustvollen Auseinandersetzung
mit der eigenen Position, den eigenen Denkmustern. Ein Ort des Austausches, der beflügelt und provoziert. Hier kommt zustande, wofür wir
uns sonst keine Zeit nehmen – Zeit für feministisches und visionäres
Denken, Schreiben, Produzieren. Wir sind gefordert, uns auch mit institutionellen Zwangsjacken auseinanderzusetzen, Muster zu sprengen,
Gegenentwürfe zu konzipieren und umzusetzen, immer wieder, immer
anders, immer ein bisschen utopisch … Was kommt als Nächstes? Wir
sind gespannt!
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Das Unsichtbare sichtbar machen:
Strategien im Umgang mit Care-Arbeit.
Ein aktuelles Projekt mit WIDE-Beteiligung

In einer transdisziplinär angelegten Studie des Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern (IZFG) wurden verschiedene Bauernfamilien im Kanton Bern auf die Organisation und Aufteilung der unentgeltlichen Care-Arbeit hin befragt. Die Studie ist in
enger Zusammenarbeit mit der Praxisgruppe Bäuerinnen entstanden.
Die praxisorientierte Mappe ›Das Unsichtbare sichtbar machen‹
zeigt verschiedene Strategien zur Bewältigung der oft anspruchsvollen
Pflege- und Betreuungssituationen auf und richtet sich insbesondere
an PraktikerInnen, aber auch an ExpertInnen aus dem Gesundheitsbereich. Sie kann gratis unter info@izfg.unibe.ch bezogen werden. Auf
Anfrage stellt die Forschungsgruppe Interessierten und Fachpersonen
die Resultate der Studie im Rahmen eines Workshops vor.
Kontakt: lilian.fankhauser@afg.unibe.ch

Anmerkungen
1 Ursina Anderegg denkt ab und zu ad hoc in WIDE-Gruppen (WIDE, Women In Development Europe) mit. Sie ist in verschiedenen ausserparlamentarischen feministischen
Denkräumen unterwegs und in der institutionellen Gleichstellungsarbeit tätig.
Lilian Fankhauser ist Mitglied der WIDE-Koordinationsgruppe. Sie trägt die feministischen Erkenntnisse aus den WIDE-Debatten zurück an die Universität Bern, wo sie als
Gleichstellungsbeauftragte amtiert, und auf ihren Bauernhof, wo sie sich mit den praktischen Seiten der Care-Debatte beschäftigt.
Christine Michel ist Mitglied der WIDE-Koordinationsgruppe. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Erweiterung des Arbeitsbegriffs aus einer care-ökonomischen
Perspektive und wendet diese Erkenntnisse auch als Gleichstellungs- und Branchensekretärin im Sektor Dienstleistungsberufe der Gewerkschaft Unia an.
Annemarie Sancar arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle Politik-Genderprojektpraxis-Forschung, mit der Group de Reflexion hat sie DEZA-Erfahrungen in WIDE zur
Debatte gestellt und will nun für swisspeace und friedenspolitische Prozesse die feministische Debatte neu lancieren.
2 Mit ›wir‹ sind die Autorinnen dieses Artikels gemeint, die nicht den Anspruch erheben,
für alle WIDE-Engagierten zu sprechen. Die eingeschobenen Zitate stammen aus unserer ersten Diskussion, mit der wir den kollektiven Schreibprozess starteten.
3 Harding, Sandra: Feministische Wissenschaftstheorie. Zum Verhältnis von Wissenschaft
und sozialem Geschlecht. Hamburg 1990.
4 World Development Report 2012: Gender Equality and Development.
5 Razawi, Shahra: World Development Report 2012: Gender Equality and Development –
a Commentary. Development and Change, 43: 423–437: International Institute of Social
Studies, 2012.
6 Bieri, S.; Fankhauser, L.; Sancar, A.; Stolz, N.: Mehr.Wert. Beiträge zur geschlechtergerechten wirtschaftlichen Entwicklung. (Bern 2011).
7 Fraser, Nancy: Reframing justice in a globalizing world. In: New Left Review, 36, 2006,
S. 69–88.
8 Switzerland care-free?! Einblicke in vier Schauplätze der Care-Ökonomie: Haushalt, Gesundheits- & Pflegewesen, globalisierter Care-Arbeitsmarkt & Staatsfinanzen, 2013, S. 7.
9 Vgl. dazu Kasten ›Das Unsichtbare sichtbar machen‹.
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Thesen zum Begriff einer
kritischen Theoriebildung1
1. Jede kritische Theoriebildung ist eingespannt in einen unlösbaren
Widerspruch: Es gibt keine treffende Kritik, die nicht selber wiederum frag- und kritikwürdig wäre, und es gibt keine wirkliche Theorie ohne die sture, jede Kritikwürdigkeit implizit ausschliessende
Behauptung, auf dem Weg der Wahrheit zu sein.
2. Widerspruch ist die Wurzel aller Bewegung und Lebendigkeit. Eine
Theorie, die versucht, den Widerspruch stillzulegen und zu harmonisieren, ist nicht kritisch. Kritische Theoriearbeit ist der ständige
Versuch, die Normalität in Spannungen und Antagonismen zu beschreiben und diese im Bewusstsein, das heisst am Leben zu halten.
3. Seit in den Anfängen der abendländisch-griechischen Philosophie
Theorie gegen das mythische Weltbild und gegen das praktische Alltagswissen der Leute als eine neue, mächtigere Kultsphäre etabliert
und als Verfügungswissen eingesetzt wurde, schwankt ihre Bedeutung zwischen Überheblichkeit und Nutzlosigkeit. Indem die Theorie nicht von der Behauptung lassen kann, das Verfahren zu sein, das
alle anderen Techniken in sich vereinigt und dirigiert, überhebt sie
sich über das alltägliche Tun und Nachdenken, von wo der Vorwurf
zurückkommt, dass sie eben nur Theorie sei und keine Praxis, also
nutzlos für die Praxis. Das sogenannte Theorie-Praxis-Problem, das
sich von daher ergibt und das die bürgerlichen Geisteswissenschaften untergräbt, ist weder in der Gestalt des üblichen Anti-Intellektualismus noch in der pseudokritischen Verachtung des Gebrauchsoder Zweckwissens zu erfassen, sondern nur in der banalen Feststellung, dass Theorie immer eine wichtige Form von Praxis ist.
4. Theorie, die nicht gleichzeitig Selbstbehauptung im Sinne eines
existenziellen Protests ist, ist sinnlos. Diese Theorie ist die beharrliche Weigerung, die Beschäftigung mit einer Sache vom eigenen Leben beziehungsweise vom eigenen Sein zu abstrahieren. Sich selber
immer mit zu denken, ist die Weigerung, sich an den populären
Rolf Bossart
Selbstauslöschungsfiguren
und
ist Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Widerspruch und beteiligt Katastrophenansagen des theoream Aufbau des Portals www.theo tischen Fatalismus zu beteiligen.
Der theoretische Fatalismus ist imriekritik.ch
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mer bestrebt zu affirmieren, was der Fall ist, und zu antizipieren, was
sich durchsetzen wird. Seine Triebkraft ist die Angst vor dem Leiden,
seine Metaphysik die Verdammung des Scheiterns, seine Praxis der
Zynismus. Reaktionäre Theorie entzündet sich an Angst, Überdruss
und Enttäuschung, progressive am körperlichen Leiden der Triebsubjekte.
5. Die kritische Theoriebildung fragt nach der Bündnisfähigkeit ihres
existenziellen Protests gegen Ungerechtigkeit und Nichtsein mit
jenem Gegenstand, der sie zur Theoriebildung drängt. Der Protest
gegen Biologismus und Naturalismus beispielsweise fragt nach der
Bündnisfähigkeit der Natur. Der Protest gegen den herrschenden
Neoliberalismus fragt nach der Bündnisfähigkeit dessen, was der Liberalismus einmal vorgab zu sein. Der Protest gegen Nationalismus
fragt nach der Bündnisfähigkeit der Affekte, die der Nationalismus
absorbiert, usw. Der existenzielle Protest prüft, ob es sich bei seinen
Antworten um solche handelt, die das Wissen über einen Menschen
oder einen Gegenstand vermehren und denen dieser Mensch oder
dieser Gegenstand doch gleichgültig ist, oder um solche, die den
Gegenstand des Interesses nicht im Stich lassen.
6. Theorie, die kritisch ist, legt sich Rechenschaft über ihren Beweggrund ab. Sie fragt: Was treibt und drängt zur Theorie? Sie ist daher
auch der permanente Versuch eines Ausgangs aus dem formalen Objektivierungszwang. Daraus ergeben sich zwei Folgerungen. Erstens:
Kritische Theorie unterlässt es, lückenlose Erklärungssysteme auszuarbeiten. Die negative Dialektik ist für sie ein nützliches Arbeitsinstrument, um den Schrecken der herrschenden Ordnungen nicht
zu objektivieren, oder anders gesagt, um nicht zu vergessen, dass das,
was ist, nicht alles sein kann. Sie hütet sich aber zweitens vor der Versuchung, die Maschine der critique automatique zu speisen, die blind
ist für gelingende und gelungene Vermittlungen in bürgerlichen oder
kapitalistisch-zivilisatorischen Prozessen. Theorie, die kritisch ist,
sucht immer nach dem, was richtig ist am Leben im Falschen.
7. Als die Zweite Internationale bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs
kläglich versagt hatte, wandte sich Lenin in Bern dem Hegelstudium
zu und notierte in Abkehr zu seinen früheren Positionen: »Das Bewusstsein des Menschen widerspiegelt nicht nur die objektive Welt,
sondern schafft sie auch.« Die Realität ist eine Aufgabe und keine Gegebenheit. Die enorme symbolische Anstrengung, die immer wieder
von Neuem zur Etablierung der herrschenden Ordnung erforderlich
ist, gering zu schätzen und sich daher alle Möglichkeiten des vor165 Denknetz • Jahrbuch 2014
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läufigen Handelns und der Delegitimierung dieser Ordnung entgehen zu lassen, ist die grösste Torheit einer kritischen Theorie. Sie ist,
wie Lenin es nannte, »die Radikalität als Kinderkrankheit des Kommunismus«.
8. Kritische Theoriearbeit zwingt die Unschuld der Fakten in die Knie,
überführt die Nacktheit der Zahlen der Lüge, macht der reinen Phänomenologie den Garaus.
9. Kritische Theoriebildung muss immer damit rechnen, dass ihre
Adressaten die Gültigkeit ihrer Analysen nicht erkennen können. Sie
muss daher das Alte immer wieder neu sagen können und sie muss
auf die Hilfe von Ereignissen warten, die den Boden für sie fruchtbarer machen.
10. Rosa Luxemburg hat die zum Teil sehr »engen Schranken in der intellektuellen Tätigkeit« der geistigen FührerInnen der ArbeiterInnenbewegung auch als Folge des zu engen »theoretischen Bedürfnisses« der ArbeiterInnen selbst gedeutet. Dem Konformismus von
oben entspricht oft ein Konformismus von unten. Das gilt bis heute.
Ohne breites, ausuferndes theoretisches Bedürfnis gibt es höchstens
enge Theorien.

Anmerkung
1 Diese Thesen sind im Kontext der Website www.theoriekritik.ch entstanden, die seit September 2014 aufgeschaltet ist. Mit Rezensionen, Hinweisen und Kommentaren möchte
theoriekritik.ch die politische Relevanz von Publikationen und Debatten mit theoretischem und kritischem Anspruch innerhalb der Schweizer Linken erhöhen. Anfragen zur
Mitarbeit an: redaktion@theoriekritik.ch.
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Die andere Wirtschaft:
Vorschlag für eine eigenständige
feministische Ökonomie*
Dieser Text ist eine kurze Einführung in die Idee der ›anderen Wirtschaft‹. Die andere Wirtschaft befasst sich mit der direkten Produktion
und Erhaltung von Menschen als Selbstzweck. Ein wichtiges Merkmal
der anderen Wirtschaft besteht darin, dass kaum Produktivitätssteigerungen möglich sind. Es wird zur Diskussion gestellt, dass die Erforschung der anderen Wirtschaft die Basis bilden könnte für eine eigenständige feministische Ökonomie.
Nähme man die feministische Kritik an der Ökonomie ernst – was würde sich in der ökonomischen Theorie und Praxis ändern? Anders gefragt: Wie könnte eine neue ›feministische Ökonomie‹ aussehen? Im
vorliegenden Text schlage ich eine mögliche Antwort auf diese Frage
vor.
Sandra Harding (1987) hat dargelegt, dass – wenn auch nicht klar sei,
ob eine eigenständige feministische Forschungsmethode existiere –, die
feministische Forschung doch dadurch eigenständig sei, dass sie Frauenfragen zu beantworten suche. Weil sie ihre Aufmerksamkeit auf Frauen und deren wirtschaftliche Situation richten, wählen feministische
Ökonominnen für ihre Studien oft andere ökonomische Probleme als
die, die im Fokus der Mainstream-Ökonomen stehen. Feministische
Ökonominnen stellen andere Fragen. Sie interessieren sich dafür, wie
die Wirtschaft die Frauen beeinflusst und wie Frauen die Wirtschaft beeinflussen.
Frauen haben in der Wirtschaft immer noch eine andere Stellung
inne als Männer. Sie stellen generell einen geringeren Anteil an der [bezahlten] Arbeiterschaft, haben niedrigere Einkommen, arbeiten in hochsegmentierten Beschäftigungsgruppen und Industriezweigen mit niedrigem Status und nehmen einen weit grösseren Anteil der unbezahlten
wirtschaftlichen Tätigkeiten auf
sich, die zu Hause ausgeführt werSusan Donath
den. Viele der Unterschiede im
ist emeritierte Professorin für Biostatistik
wirtschaftlichen Status von Mänund Epidemiologie und war zuletzt Dozennern und Frauen sind dem untertin am Key Centre for Women’s Health an
schiedlich hohen Engagement geder Universität von Melbourne.
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schuldet, das Männer und Frauen in der direkten Kinderbetreuung eingehen. Für Kinder und andere Abhängige zu sorgen, ob nun bezahlt
oder unbezahlt, ist immer noch weitgehend Frauensache.
In den meisten Ländern ist Kinderbetreuung eine sehr schlecht bezahlte Beschäftigung. Die anhaltende Verantwortlichkeit der Frauen für die
direkte Betreuung ihrer Kinder (und die damit verbundene Hausarbeit)
ist wohl eine der Hauptursachen für die anhaltende ökonomische Benachteiligung der Frauen gegenüber den Männern.
Aus diesem Grund beziehen sich viele Fragen, die feministische Ökonominnen stellen, auf Betreuung und Kinder (zum Beispiel Jean Gardiner 1997; Nancy Folbre 1994b, 1995; Maren Jochimsen und Ulrike
Knobloch 1997). So schreibt Barbara Bergmann: »Feministische Ökonominnen interessieren sich zunehmend für die Art und Weise, wie es
der Wirtschaft gelingt oder in vielen Fällen nicht gelingt, Ressourcen für
die Kinderbetreuung bereitzustellen« (1990: 73).
Feministische Epistemologinnen1 hinterfragen, ob Einfachheit in wissenschaftlichen Erklärungen notwendigerweise ein wünschbares Ziel
sei, besonders wenn dies bedeutet, dass die Erklärungen weniger adäquat sind, als sie es wären, wenn eine grössere Komplexität erlaubt
wäre (Helen Longino 1998). Meines Erachtens ist die Mainstream-Ökonomie mit ihrer einzigen zentralen Erzählung von der kompetitiven
Produktion und dem Austausch in Märkten eine allzu simple Theorie,
um eine adäquate Erklärung der Wirtschaft zu bieten, insbesondere wo
diese die weibliche Care-Arbeit betrifft und von dieser betroffen ist.
Ich glaube nicht, dass der Versuch, das ökonomische Standardmodell
auf Kinder und die Sorge-Arbeit auszudehnen, für feministische Ökonominnen von grossem Nutzen wäre. Die »Neue Haushalt-Ökonomie«
(NHE)2 ist ein Versuch, dies zu tun; sie bietet keinen nützlichen Rahmen,
um jene Fragen zu analysieren, die die meisten feministischen Ökonominnen interessieren. Bei der Lektüre von Gary Beckers ›Abhandlung
über die Familie‹3 fällt auf, wie verwirrlich alles dargestellt ist. Becker
scheint unfähig, ein einziges konsistentes Modell durch das ganze Buch
hindurch zu entwickeln. Stattdessen präsentiert er eine Vielfalt an Modellen und unternimmt keinen Versuch, ihre wechselseitige Konsistenz
zu beweisen. Ich nehme die Schwierigkeiten und Widersprüche in den
Arbeiten von Becker und anderen NHE-Theoretikern als Beleg dafür,
dass es keinen direkten Weg gibt, Fragestellungen zum Thema Kinder
dem ökonomischen Mainstream-Modell einzuverleiben. Um es mit Folbre zu sagen, »purzeln Kinder aus jeder Kategorie heraus, in die Ökonomen sie stecken wollen« (1994a: 86).
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Weil das Mainstream-Modell vor allem das Marktverhalten unabhängiger, kompetitiver Individuen im Blickpunkt hat, werden Kinder
und Sorge-Arbeit, falls sie überhaupt vorkommen, nicht als zentrale
Themen angesehen. Sie erscheinen meist als schwierige und eher spezialisierte Probleme an der Peripherie der ›richtigen‹ Ökonomie.
Ich glaube, dass eine feministische Ökonomie darauf bestehen muss,
dass es nicht eine, sondern zwei gleich wichtige ökonomische Erzählungen, Modelle oder Metaphern gibt. Zwar gibt es die Geschichte vom
Wettbewerb in Märkten, aber ebenso gibt es die Geschichte von der anderen Wirtschaft. Die andere Wirtschaft kümmert sich um die direkte
Produktion und Erhaltung von Menschen. Diese direkte Produktion und
Erhaltung von Menschen ist ein Selbstzweck, und kein Mittel, um Güter zu produzieren. Kinder zu produzieren und für sie zu sorgen ist ein
sehr wichtiger Teil der anderen Wirtschaft, aber es ist nicht der einzige
Teil.
Ebenso gibt es jene Zuwendung, die es braucht, um Erwachsene durchs
ganze Leben hindurch zu erhalten. Vieles davon ist Selbstfürsorge, aber
zum grossen Teil sind es auch unbezahlte Sorgeleistungen, die Frauen
Männern angedeihen lassen. Diese Umsorgung findet nicht nur innerhalb der Haushalte statt, sondern in allen Lebensbereichen mit zwischenmenschlichen Interaktionen, einschliesslich dem Arbeitsplatz. Die
Umgebungen im Gesundheitswesen und die Bildungsinstitutionen sind
besonders wichtige Nicht-Haushalts-Schauplätze der anderen Wirtschaft. Die andere Wirtschaft basiert eher auf Geschenken und Reziprozität als auf Tausch. In dieser Wirtschaft maximieren die Individuen
weder Nutzen noch Profit; stattdessen handeln sie in Übereinstimmung
mit Normen, Erwartungen und Überzeugungen – sowohl ihren eigenen
wie auch jenen, die von äusseren Kräften diktiert werden. Folbre definiert etwa ›Care-Arbeit‹ als eine, die »auf sich genommen wird aus Zuneigung oder aus Verantwortungsbewusstsein für andere und ohne die
Erwartung einer unmittelbaren pekuniären Abgeltung« (1995: 75).
In einer Theorie, deren zentrale Erzählung von kompetitiven Märkten handelt, erscheint eine ökonomische Aktivität als anomal, wenn sie
auf Geschenken und nicht auf Tausch beruht. Kenneth Bouldings Diskussion der Stiftungsökonomie4 ist einer der wenigen Versuche in der
Mainstream-Ökonomie, Geschenke in die wirtschaftliche Analyse einzubeziehen. Doch sein Ansatz ist wahrscheinlich von geringem Nutzen
für feministische Ökonominnen, denn er konzentriert sich auf Zuschüsse in der ›öffentlichen‹ Ökonomie, erwähnt kaum die ›Stiftung‹ von Sorgeleistungen für Kinder, Kranke und Alte, und verkennt deren ge169 Denknetz • Jahrbuch 2014
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schlechtsspezifische Natur. Dafür lenkt er die Aufmerksamkeit auf die
Tatsache, dass die andere Wirtschaft nicht zwingend ein gütiger Ort ist,
auch wenn ihre Merkmale Geschenke und kooperatives Verhalten sind.
Er nennt sie »die Ökonomie von Liebe und Angst«5 (1981) und weist
darauf hin, dass die Motivation zum Schenken ebenso gut Angst wie Liebe sein kann. So wie der Markt kein gütiger Ort ist für jene, die wenig
Marktmacht besitzen, so ist auch die andere Wirtschaft nicht gütig für
jene, die dazu gezwungen sind oder genötigt werden, die Care-Arbeit
für andere zu leisten, besonders wenn die Normen der Umsorgung wenig Gegenleistung für die Umsorgenden vorsehen.
Die Geschichte von der anderen Wirtschaft beginnt bei einigen dieser
Aspekte weiblicher Produktionsarbeit, die schlecht in die MainstreamGeschichte von den Märkten passen. Anders als in den Arbeiten von
Becker und der NHE wird die andere Wirtschaft nicht auf die Haushalte begrenzt. Der Haushalt ist ein wichtiger Schauplatz der anderen Wirtschaft, aber keineswegs der einzige. Es gibt keine saubere Trennlinie, die
die andere Wirtschaft innerhalb und die Tauschwirtschaft ausserhalb der
Haushalte eingrenzt. So wie das Marktmodell eine idealisierte Erzählung
ist, die gewisse Aspekte der Realität abstrahiert, so ist es auch die Erzählung von der anderen Wirtschaft. Die beiden Wirtschaftsformen sind
getrennt, aber unentwirrbar verflochten, vielleicht fast wie DNA-Stränge. Viele, wenn nicht alle produktiven Aktivitäten weisen Elemente beider Wirtschaftsformen auf. Aus meiner Sicht befasst sich das Projekt der
feministischen Ökonomie damit, die andere Wirtschaft zu beschreiben
und zu analysieren – sowohl für sich genommen als auch in ihren Interaktionen mit der Marktwirtschaft.
Im nächsten Abschnitt umreisse ich kurz ein Beispiel derartiger Analyse mit dem Augenmerk auf der Natur der Arbeit in der anderen Wirtschaft.
Ein wichtiges Merkmal der Arbeit in der anderen Wirtschaft ist, dass
allgemein nur wenig oder kein Produktivitätszuwachs möglich ist.
Tatsächlich kann dies als definierendes Merkmal der anderen Wirtschaft
angesehen werden.
Viele produktive Aktivitäten, die personenbezogene Dienstleistungen
umfassen, bieten wenig oder keinen Spielraum für gesteigerte Produktivität. Viele Dienstleistungen erfordern direkten Kontakt zwischen jenen, die die Dienstleistung konsumieren, und jenen, die sie anbieten.
Versuche, die Produktivität zu steigern, indem die Menge persönlicher
Kontakte reduziert wird, reduzieren nur die Qualität der Dienstleistung
[1].
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Ein Mainstream-Ökonom, der die Aufmerksamkeit auf das Thema
der Produktivität in den personenbezogenen Dienstleistungen gelenkt
hat – wenn auch im Kontext der Marktwirtschaft – ist William Baumol.
Er nennt es die »Kostenkrankheit« im Sektor der Dienstleistungen und
beschreibt sie wie folgt:
»Weil Produktivitätssteigerungen für die meisten Dienstleistungen
sehr schwierig sind, ist zu erwarten, dass ihre Kosten jahrein, jahraus
schneller steigen als die Kosten von Industriegütern. Über einen
Zeitraum von mehreren Jahrzehnten kann sich dieser Unterschied
in der Wachstumsrate aufsummieren, so dass Dienstleistungen im
Vergleich mit Industriegütern enorm teurer werden.« (William Baumol und Alan Blinder 1985: 546)
Baumol erörtert dieses Thema hauptsächlich in Bezug auf das Problem
der Kunstfinanzierung, obwohl er es auch im Zusammenhang mit Gesundheit und Bildung erwähnt hat (Baumol 1967; Baumol und W. Oates
1972).
Wie angesichts der Unsichtbarkeit von Kindern in der ökonomischen
Mainstream-Theorie nicht anders zu erwarten, gibt es noch keine Diskussion darüber, wie die »Kostenkrankheit« auf die Kinderbetreuung
oder allgemein auf die Care-Arbeit zutrifft. Dies obwohl die Betreuung
von Säuglingen und kleinen Kindern ein klares Beispiel für eine Aktivität ist, die kaum Produktivitätssteigerung erlaubt. Es gibt eine eindeutige Grenze für die Anzahl Säuglinge und kleiner Kinder, die eine Person betreuen kann. Wird diese Grenze überschritten, sind vernachlässigte Kinder die Folge, und nicht Produktivitätssteigerungen.
Die »Kostenkrankheit« hat in der Mainstream-Ökonomie wenig Aufmerksamkeit erhalten. Das Mainstream-Modell geht implizit davon aus,
dass überall Produktivitätssteigerungen möglich sind, oder dass andernfalls produktivere Aktivitäten die weniger produktiven ersetzen. Susan Himmelweit (1995) stellt fest, dass der ökonomischen Denkweise ein
bestimmter ›Arbeits‹-Begriff zugrunde liegt. Ein Merkmal dieser ›Arbeit‹
ist, dass es keine Rolle spielt, wer sie ausführt; oder anders gesagt, dass
es eine Trennung zwischen dem Arbeiter und dem Produkt der Arbeit
gibt. Wird der Arbeitsaufwand der ökonomischen Standard-›Arbeit‹ reduziert, muss dies keinerlei Auswirkung auf das Endprodukt haben.
Himmelweit folgert, dass Sorge-Arbeit nicht in diese Definition von Arbeit passt, weil Sorge-Arbeit nicht von der Person getrennt werden kann,
die sie ausführt. Die Beziehung zwischen der umsorgenden und der umsorgten Person ist essenziell.
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Eine Reduktion des Arbeitsaufwands bei der Care-Arbeit wird immer
das ›Endprodukt‹ beeinflussen, weil sie die Beziehung zwischen der umsorgenden und der umsorgten Person beeinflusst und weil diese Beziehung untrennbar mit dem »Endprodukt« verbunden ist. Ein Grund, warum die Mainstream-Ökonomie die »Kostenkrankheit« ignoriert, liegt
vermutlich darin, dass es schwierig ist, sie mit dieser Vorstellung von
›Arbeit‹ zu versöhnen.
Auf verschiedene Arten versuchen die Märkte mit dem ›Problem‹ umzugehen, dass die Produktion da, wo persönliche Dienstleistungen vorkommen oder wo die Mechanisierung kaum zu steigern ist, einen hohen
Arbeitsaufwand birgt: Die Arbeit kann in Niedriglohnländer verlegt
werden; niedrig entlöhnte ›Gastarbeiter‹ oder illegale Immigrantinnen
können angestellt werden; die Arbeits-›Produktivität‹ kann durch längere Arbeitszeiten bei gleichem Lohn gesteigert werden, Qualitätseinbussen infolge reduzierten Arbeitsaufwands werden in Kauf genommen.
Solche Strategien beobachten wir im Zusammenhang mit Kinderbetreuung und anderen Formen der Sorge-Arbeit. Zum Beispiel werden oft
schlecht bezahlte ›Gastarbeiterinnen‹ oder illegale Immigrantinnen als
Kindermädchen in wohlhabenderen Ländern angestellt. Ein anderes
Beispiel liefert eine neue Untersuchung von Arbeitenden in Kinderbetreuungsstätten der USA, die befindet, dass die Angestellten oft unbezahlte Arbeit leisten, um die Erfordernisse des Jobs nach ihrem Massstab zu bewältigen (Myra Strober, Suzanne Gerlach-Downie und Kenneth Yeager 1995).
Zudem besteht der konstante Druck, den Arbeitsaufwand für personenbezogene Dienstleistungen zu verringern, indem der Umfang oder
die Häufigkeit der Dienste vermindert wird, und/oder indem das Element der persönlichen Dienstleistung und des direkten Kontakts reduziert wird. Dieser Druck kann auch in der anderen Wirtschaft auftreten.
Arlie Hochschild erörtert eine Strategie von Eltern in Zeitnot, mit der
sie ihre Entscheidung rationalisieren, immer mehr Zeit mit bezahlter Arbeit zu verbringen – nämlich indem sie sich einreden, dass Kinder gar
nicht so viel Elternzeit und Aufmerksamkeit brauchen, wie sie ursprünglich dachten. Laut Hochschild entwickelten einige der Eltern, die
sie untersuchte,
»Ideen von minimalisierter Zuwendung, die ein Kind, ein Partner
oder sie selber ›wirklich brauchten‹. Im Grunde verleugneten sie die
Bedürfnisse der Familienmitglieder, während sie selber zu emotionalen Asketen wurden. Sie fanden sich ab mit weniger Zeit, weniger Aufmerksamkeit, weniger Spass, weniger Verständnis und we172 Denknetz • Jahrbuch 2014
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niger Unterstützung zu Hause, als sie früher für möglich gehalten
hätten. Sie liessen das Leben emotional schrumpfen.« (1997: 220–
221)
In vielen Fällen, wenn vom Markt erbrachte Dienstleistungen abnehmen, gibt es eine entsprechende Zunahme an Dienstleistungen, die von
der anderen Wirtschaft verrichtet werden. Wenn etwa Spitäler ihre Arbeitskosten zu reduzieren versuchen, indem sie Patienten früher entlassen (»quicker and sicker«), muss jemand, in der Regel eine Frau, zuhause zusätzliche Pflege für die Kranken erbringen. Was als Produktivitätsverbesserung erscheint, wenn man es nur aus marktwirtschaftlicher Sicht
betrachtet, sieht aus der Perspektive der anderen Wirtschaft ganz anders
aus, weil hier nicht nur die (unbezahlt) erbrachte Sorge berücksichtigt
wird, sondern auch ihr Effekt auf das Wohlergehen der Sorgenden.
Was sind nun die Auswirkungen der »Kostenkrankheit« auf die Sorgearbeit sowohl in der Marktwirtschaft wie in der anderen Wirtschaft?
Baumol bezieht die »Kostenkrankheit« nur auf den Markt und behauptet, da Produktivitätssteigerungen nie einen Wohlstandsverlust bewirken könnten, bedeute gesteigerte Produktivität in einigen Sektoren
der Wirtschaft aufs Ganze gesehen, dass wir uns mehr von allem leisten
könnten, einschliesslich persönlicher Dienstleistungen.
»Gesteigerte Produktivität bedeutet, dass wir uns von allem mehr
leisten können – medizinische Versorgung und Bildung ebenso wie
TV-Geräte und elektrische Zahnbürsten. Die Rolle von Dienstleistungen hängt in Zukunft davon ab, wie wir unsere Prioritäten setzen. Wenn wir Dienstleistungen genügend hoch bewerten, können
wir mehr und bessere Dienstleistungen haben – für ein gewisses Opfer bei der Produktivitätsrate der Industriegüter.« (Baumol und Blinder 1985: 547)
Indem er diese ziemlich optimistische Schlussfolgerung zieht, versäumt
es Baumol, zwei wichtige Aspekte zu berücksichtigen – die wichtige Rolle des relativen statt absoluten Einkommens und die Tatsache, dass es
eine absolute Grenze gibt für die Menge persönlicher Dienstleistungen,
die in einer Wirtschaft zur Verfügung steht.
Die Verteilung des Einkommens ist von entscheidender Bedeutung für
die Frage, ob persönliche Dienstleistungen erschwinglich sind. Man stelle sich zum Beispiel eine Gesellschaft vor, in der alle denselben Stundenlohn verdienen. In dieser Gesellschaft könnte keine Mutter es sich
leisten, jemanden bei sich zu Hause für die Betreuung ihrer Kinder anzustellen, während sie woanders einer bezahlten Arbeit nachginge, weil
173 Denknetz • Jahrbuch 2014

Anhang

sie der Betreuerin gleich viel bezahlen müsste, wie sie selber verdient.
Eine Betreuerin kann nur für wenige kleine Kinder sorgen, und deshalb
müsste die Mutter für jedes betreute Kind selbst dann einen bedeutenden Teil ihres Einkommens nach Steuern aufwenden, wenn sie es in eine Tagesstätte brächte. Solange die Einkommen gleich bleiben, kann
wirtschaftliches Wachstum an diesen Proportionen nichts ändern.
Wirtschaftliches Wachstum fällt jedoch in Bezug auf die Erschwinglichkeit von Gütern tatsächlich ins Gewicht. Bei genügendem wirtschaftlichem Wachstum können sogar jene mit den tiefsten Einkommen
sich solche Dinge wie Fernseher und Kühlschränke leisten. Denkt man
das obige Beispiel weiter, so können Menschen also bei wirtschaftlichem
Wachstum und wenn sie die Anteile des Einkommens nicht ändern, die
sie für personenbezogene Dienstleistungen und für Güter ausgeben, immer grössere Mengen von Gütern kaufen, aber immer nur denselben
Umfang an Dienstleistungen.
Sind die Einkommen ungleich, so hängt die Erschwinglichkeit von
Dienstleistungen, wie etwa Kinderbetreuung, vom relativen Stundenlohn der Betreuenden ab. Wer einen viel höheren Stundenlohn hat als
die Kinderbetreuerin, kann sich Kinderbetreuung leisten. Wird die Kinderbetreuung im Vergleich zu anderen Arbeiten schlecht bezahlt, so
können sich mehr Menschen Kinderbetreuung leisten. Hier kommt natürlich die Frage der Sorge-Qualität auf. Wenn Kinderbetreuerinnen die
am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmenden sind, was heisst das dann
in Bezug auf die Qualität der Sorge, die man von ihnen erwarten darf?
Die »Hilfe für arbeitende Eltern«6, ein Plan, den uns Heidi Hartmann
und Barbara Bergmann (1995) nahelegen, liefert eine weitere Illustration des Problems. Im von ihnen vorgeschlagenen Paket würde der Staat
erwerbstätige Alleinerziehende mit zwei Vorschulkindern mit total
16’000 US-Dollars unterstützen. Davon würden 9500 US-Dollars für die
Kinderbetreuung aufgewendet, was den Elternteil zu Vollzeitarbeit befähigen würde. In einem Minimallohn-Job würde sie voraussichtlich
8500 US- Dollars verdienen.
Ich möchte nicht gegen den Plan argumentieren. Worauf ich hinauswill ist, dass der Staat, um eine Alleinerziehende zur Aufnahme einer bezahlten Arbeit zu befähigen, sie mit einer Kinderbetreuungs-Beihilfe
ausstatten müsste, die grösser ist als das Einkommen, das sie erwartungsgemäss verdienen würde. Hebt man das Niveau des Minimallohns
an, den der Elternteil verdient, so löst dies nicht unbedingt das Problem,
denn die Schwierigkeit liegt in der Differenz zwischen dem Elternlohn
und dem Kinderbetreuungslohn. Mit anderen Worten: Ohne staatliche
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Intervention werden sich schlecht bezahlte Eltern nie Kinderbetreuung
von guter Qualität leisten können.
Die zweite wichtige Feststellung zu personenbezogenen Dienstleistungen lautet, dass ihr absoluter Umfang beschränkt ist. Durch Produktivitätssteigerungen in anderen Sektoren der Wirtschaft steht ein grösserer Anteil der Arbeitnehmerschaft dem Sektor der personenbezogenen
Dienstleistungen zur Verfügung, aber selbst wenn die ganze Arbeitnehmerschaft in diesem Sektor arbeitet, stösst die ›Produktion‹ an eine
Grenze. Die maximal erhältliche Menge an personenbezogenen Dienstleistungen ist beträchtlich kleiner als jene, die eine Person in Vollzeitarbeit leisten kann. Denn was eine Person an personenbezogenen Dienstleistungen kauft, muss eine andere Person erbringen, und Kinder, Kranke und Alte sind nicht in der Lage, anderen solche Dienste zu tun. Diese absolute Grenze gilt unabhängig davon, ob die personenbezogenen
Dienstleistungen in der Markt- oder der anderen Wirtschaft angeboten
werden. Wenn Produktivitätssteigerungen darauf verwendet werden, die
bezahlte Arbeitszeit zu verkürzen, so können mehr personenbezogene
Dienstleistungen in der anderen Wirtschaft erbracht werden, aber die
absolute Grenze bleibt bestehen.
So erscheint Baumols Schlussfolgerung unzulässig optimistisch; es ist
überhaupt nicht klar, dass fortgesetztes Wirtschaftswachstum bedeutet,
dass alle sich immer mehr personenbezogene Dienste leisten können.
Das Problem, mit dem Frauen konfrontiert sind, wenn es um das Erbringen von Sorge geht, wird nicht automatisch durch Wirtschaftswachstum gelöst. Es ist ebenfalls klar, dass staatliche Intervention immer
nötig bleibt, um jenen mit tiefen Einkommen den Erwerb von personenbezogenen Dienstleistungen von guter Qualität zu ermöglichen.
Diese kurze Analyse hat einen bislang vernachlässigten Aspekt der anderen Wirtschaft erörtert. Um empirische Untersuchungen zur Beziehung zwischen der anderen Wirtschaft und der Marktwirtschaft zu ermöglichen, ist es unabdingbar, dass feministische Ökonominnen Verfahren entwickeln, um die andere Ökonomie zu vermessen. Ein Zugang
wäre, die unbezahlte Arbeit zu messen, üblicherweise mittels Zeitaufwand-Studien. Es gibt heute recht vielfältige Literatur über die Messung
und Bewertung unbezahlter Arbeit [2], und dies ist für sich genommen
ein wichtiges Thema. Unbezahlte Arbeit zu messen kann als Versuch angesehen werden, den Arbeitseinsatz für die andere Wirtschaft zu messen. Es gibt jedoch Schwierigkeiten bei diesem Ansatz. Bestimmte unbezahlte Arbeiten gehören eher zur Marktwirtschaft als zur anderen
Wirtschaft, und es ist nicht einfach, die Qualität – im Gegensatz zur
Quantität – der unbezahlten Arbeit zu messen.
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Da die andere Ökonomie sich mit der Produktion und der Erhaltung
von Menschen befasst, könnten Erhebungen zur Volksgesundheit nützlich sein, um die Leistung der anderen Wirtschaft zu messen. Die Lebenserwartung ist ein offensichtliches Mass. Messungen der physischen
und psychischen Erkrankungsrate in Populationen vermitteln ein detailliertes Bild der Gesundheitsaspekte, die der Lebenserwartung zugrunde liegen. Messungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität,
wie sie Ann Bowling (1991) entworfen hat, wären eine andere Möglichkeit. Aus dem Blickwinkel der anderen Wirtschaft ist die Volksgesundheit ein eigenständiges Anliegen, während Gesundheit aus dem Blickwinkel der Marktwirtschaft nur insoweit wichtig ist, als sie die effiziente
Produktion von Gütern beeinflusst.
Ich glaube, dass die Arbeiten vieler Feministinnen aus den letzten Jahren die Idee der anderen Wirtschaft implizieren, besonders in den Debatten über den Wert der Care-Arbeit, über die Versorgung mit Kinderbetreuung und über die Effekte von Strukturanpassungen und Globalisierung auf Frauen. Eine explizite Fokussierung auf die andere Wirtschaft und ihre Beziehungen zur Marktwirtschaft könnte aufzeigen, was
das Wesen der feministischen Ökonomie ausmacht.
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Anmerkungen
[1] Es gibt weitere Gebiete mit produktiven Aktivitäten, wo Produktivitätssteigerungen
schwierig sind, weil es schwierig ist, Arbeit mit Kapital zu ersetzen, um zu mechanisieren, obwohl personenbezogene Dienstleistungen kein grundlegendes Element der Produktion sind. Beispiele sind Auto-Reparaturen, weil jedes Auto individuell behandelt werden muss, die Bekleidungs- und Schuhanfertigung, weil die Mode ständig ändert, und
die Haushaltreinigung, wo es nicht möglich ist, das Aufheben, Wegräumen und Abstauben zu mechanisieren.
[2] Siehe z.B. die Spezialausgabe von ›Feminist Economics‹ zu Ehren von Margaret Reid (Bd.
2, Nr. 3, Herbst 1996), in der die meisten Artikel und andere Beiträge davon handeln, wie
der Beitrag der unbezahlten Arbeit zur Wirtschaft gemessen wird.
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Anmerkungen der Übersetzerin
1
2
3
4
5
6

Epistemologie = Erkenntnistheorie
Im Original: New Household Economics
Im Original: ›Treatise on the Family‹
Im Original: grants economy
Im Original: ›the economy of love and fear‹
Im Original: Help for Working Parents Plan.
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Kommentar zu Donaths Artikel
aus der Sicht einer
feministischen Politökonomin
Der Artikel ›Die andere Wirtschaft: Vorschlag für eine eigenständige
feministische Ökonomie‹ von Susan Donath (siehe Seite 167) ist im Jahr
2000 in einer besonderen Rubrik der ›Feminist Economics‹ erschienen,
nämlich in der Rubrik ›Explorations‹, Erkundungen. In der Tat enthält
der Artikel Vorschläge, Hinweise und Betrachtungen dazu, wie eine
feministische Ökonomie aussehen und in welche Richtung sie weiterentwickelt werden könnte. Der Artikel bringt wichtige Aspekte der feministischen Ökonomie auf den Punkt, die ab den 1980er-Jahren von
feministischen Ökonominnen auf die verschiedenste Art und Weise diskutiert wurden. Im Folgenden will ich auf ein paar Aspekte hinweisen,
die für mich Anlass waren, genauere makroökonomische Überlegungen zu
den Ansätzen von Donath anzustellen, sie weiterzuentwickeln und zu
beginnen, sie empirisch zu untersuchen.

Perspektivenwechsel in der ökonomischen Analyse
Der letzte Satz des Artikels von Donath lautet: »Eine explizite Fokussierung auf die andere Wirtschaft und ihre Beziehungen zur Marktwirtschaft könnte aufzeigen, was das Wesen der feministischen Ökonomie
ausmacht« (Donath 2000, 122). Methodisch heisst das, von dieser anderen Wirtschaft auszugehen, sie genauer zu verstehen versuchen, und ihre Verschränkungen mit der kapitalistischen Ökonomie zu analysieren
– und nicht umgekehrt feministische Fragestellungen in die Analyse der
Wirtschaft des Kapitalismus miteinzubeziehen. Dieser Perspektivenwechsel ist, so meine eigene Erfahrung, in der Tat inspirierend und hat
mir die Türen zu neuen Fragestellungen und ökonomischen Einsichten
geöffnet. Nur ist ein solcher Perspektivenwechsel für eine ÖkonoMascha Madörin
min, die sich vor allem mit maist Ökonomin. Sie arbeitete als Beraterin
kroökonomischen Zusammenund Forscherin zu geschlechtergerechten
hängen befasst, schwierig. Es geht
Staatsfinanzen. Gegenwärtig forscht und
um die Frage, wie die Ganzheit
unterrichtet sie zu feministischer Wirtdes Wirtschaftens gedacht wird,
schaftstheorie, insbesondere zur politimit welchen Bildern implizit opeschen und sozialen Ökonomie von Care und
riert, wie das kapitalistische Syszur Gesundheitsökonomie.
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tem und wie die Care-Ökonomie als Teil eines Ganzen gedacht wird, als
Teil einer kapitalistischen Gesellschaft oder eher als Teilsystem eines Gefüges, ähnlich eines Ökosystems (Wright 2014, S. 647), in dem die kapitalistische Marktwirtschaft eine wichtige Rolle spielt, aber nicht alles dominiert. Mit ihrem Zweisektorenmodell hat Donath eher die Gefügevariante gewählt, als ein Ansatz, der die Care-Ökonomie als Subsystem des
alles dominierenden Kapitalismus sieht. Das erleichtert den Perspektivenwechsel sehr.
Donath nimmt mehrere Besonderheiten der Care-Arbeit auf, wie sie
von verschiedensten Ökonominnen ab den 1980er-Jahren diskutiert
worden sind. Das ist nicht neu. Ihr grosses Verdienst ist es, einen analytischen Bezug zu einem grundlegenden Aspekt des kapitalistischen
Wirtschaftens hergestellt zu haben, indem sie die Frage der Arbeitsproduktivität ins Zentrum ihrer Analyse stellt: »Ein wichtiges Merkmal der
Arbeit in der anderen Wirtschaft ist, dass allgemein nur wenig oder kein
Produktivitätszuwachs möglich ist. Tatsächlich kann dies als definierendes Merkmal der anderen Wirtschaft angesehen werden« (Donath 2000,
117), als Abgrenzungskriterium zur nicht-anderen Wirtschaft sozusagen.
Mit dieser klugen Überlegung ermöglicht Donath, die bezahlte und
unbezahlte Care-Ökonomie als Ökonomie mit besonderen Logiken abzugrenzen und gleichzeitig ihre Verschränkungen mit der (kapitalistischen) Marktwirtschaft genauer unter die Lupe zu nehmen. Es ist offensichtlich, dass dieser Ansatz besonders für empirische Analysen geeignet
ist, weil die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR), die wichtigste
Datengrundlage für die bisherigen makroökonomischen Analysen, sehr
stark auf die Produktivitäts- und damit die Profitfrage des Kapitalismus
ausgerichtet ist. Sie enthält viele Element, die es ermöglichen, diese Verschränkungen der zwei Wirtschaften zu analysieren und ihre Dynamiken und Entwicklungen besser zu verstehen. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass »feministische Ökonominnen Verfahren entwickeln, um
die andere Ökonomie zu vermessen« (Donath 2000, 121), und die Analysen der Besonderheiten der ›anderen Wirtschaft‹ weiterführen. Man
merkt es ihrem Artikel an: Donath ist Statistikerin und befasst sich mit
Quantifizierungen und Nicht-Quantifiziertem; unter anderem hat sie
sich damit befasst, wie das Aufwachsen von Kindern in der Wirtschaftstheorie (nicht) vorkommt.

Das Zweisektorenmodell von Donath
Aus wirtschaftstheoretischer Sicht ist es wichtig, dass Donath – wie andere im Unterschied zu den neoklassischen TheoretikerInnen auch –
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von einem Sektorenmodell ausgeht, dessen zwei Sektoren sich durch
verschiedene ökonomische Logiken auszeichnen. Auch Karl Marx operierte mit einem Zweisektorenmodell (seine »Reproduktionsmodelle«),
allerdings um die Dynamik des Kapitalismus verstehen zu können. Er
unterschied zwischen
1. der (kapitalistischen) Produktion von Gütern, die im wortwörtlichen
Sinn Lebensmittel sind und der Erhaltung von Menschen dienen, wie
es Donath formulieren würde;
2. der (kapitalistischen) Produktion von Kapitalgütern, das heisst der
Herstellung von Produktionsmitteln wie Maschinen, die von den Kapitalisten gekauft und verwendet werden.
Donath unterscheidet die zwei Sektoren anders als Marx. Sie unterteilt
sie in
1. die Marktwirtschaft, deren Analyse Gegenstand der bisherigen Wirtschaftswissenschaften ist;
2. die »andere Wirtschaft, die sich um die direkte Produktion und Erhaltung von Menschen« (Donath 2000, 116) kümmert.
Meiner Ansicht nach sind die zwei Unterscheidungskriterien wichtig, die
Donath zur Charakterisierung der ›anderen Wirtschaft‹ im Unterschied
zur Marktwirtschaft definiert: die unterschiedlichen Dynamiken der Arbeitsproduktivitäten und die von der industriellen Warenproduktion zu
unterscheidende »direkte Produktion und Erhaltung von Menschen«.
Mit letzterem Unterscheidungskriterium lässt sich eine Brücke zur feministischen Kritik von Marx’ Zweisektorenmodell schlagen: Zum Sektor
1 der kapitalistischen Produktion von Lebensmitteln, wie er sie thematisierte, gehört auch der Sektor 1b der unbezahlten Care-Arbeit respektive der Reproduktionsarbeit. Diese dient wesentlich der Produktion
und dem Unterhalt von Menschen, wozu etwa Kleider und Nahrungsmittel gehören, deren industrielle Produktion Marx interessiert hat. Den
Teil ›b‹ des Sektors 1 thematisier(t)en feministische Marxistinnen der
neuen Frauenbewegung als wesentlichen Teil feministischer Ökonomie
und als Lücke des marxistischen Denkens über den Kapitalismus.

Die Erweiterung der Produktionssektoren
in der volkwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Marx Überlegungen zu den Reproduktionsmodellen und der systemimmanenten Krise des Kapitalismus waren seiner Zeit weit voraus,
weil er die Produktion für die Kapitalisten (z.B. Maschinen) und den
Konsum der ArbeiterInnen und ihrer Familien in Kreisläufen dachte
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und damit Geldkreisläufe verband, in denen Einkommen für Lohnabhängige und Erträge für die Privatwirtschaft erzielt werden. Es war die
Grundlage seiner Analyse der Krisenhaftigkeit, die dem Kapitalismus inhärent ist, und der beschleunigten Akkumulation des Kapitals in den
Händen der Unternehmer. Es dauerte lange, um die 70 Jahre, bis WirtschaftstheoretikerInnen der westlichen Industrieländer das systematisierte Denken in Waren- und Geldkreisläufen, in Investitionen und Konsum aufnahmen. Anlass für einen diesbezüglich grossen Schub an neuen wirtschaftstheoretischen Überlegungen war der Zweite Weltkrieg.
John Maynard Keynes und andere WirtschaftstheoretikerInnen in England und ihre Kollegen in den USA haben sich im Auftrag ihrer Regierungen Gedanken über die Finanzierbarkeit von Aufrüstung und Krieg
gemacht. Nach bitteren Erfahrungen mit Wirtschaftskrisen in europäischen Ländern während und nach dem Ersten Weltkrieg lautete die Frage: Wie können wir für den Krieg bezahlen, ohne Wirtschaftskrisen zu
verursachen? Wieviel kann für den Krieg ausgegeben, wieviel der vorhandenen ökonomischen Ressourcen für die Kriegsführung mobilisiert
werden, ohne die übrige Wirtschaft zu schädigen, zu blockieren, und ohne die Bevölkerung in schwere Nöte zu bringen?
Das wirtschaftswissenschaftliche Verdienst der Analysen von Keynes,
seiner KollegInnen und Zeitgenossen in den USA liegt auf zwei Ebenen:
Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde bei der Berechnung des Bruttoinlandprodukts (BIP) nur die Produktion der Privatwirtschaft berücksichtigt. Keynes hat den ›Staatssektor‹ eingeführt, wegen der Kriegs- und Rüstungsfrage eine naheliegende Denkbewegung. Sie hat zu neuen ökonomischen Einsichten verholfen und ist eine wichtige Grundlage für die
Entwicklung makroökonomischer Theorien geworden, die von wirtschaftlichen Kreisläufen ausgeht.
Es gab allerdings in den 1940er-Jahren in den USA eine kritische Debatte zu diesem Einbezug des Staates in die VGR. So wurde moniert,
dass es nicht richtig sei, Ausgaben für die Rüstungsindustrie als ökonomisch gleiche Kategorie anzusehen wie etwa die Ausgaben für staatliche
Schulen und staatliche Spitäler. Die zentrale, erkenntnisleitende Frage
beim VGR-Konzept müsse sein, wieviel der Produktion und der Dienstleistungen letztlich den Menschen zugute kommen respektive in den
Haushalten landen würden, und nicht, wieviel ökonomische Ressourcen
für Militär und Krieg mobilisiert werden könnten. Bis heute ist die
Struktur der VGR von dieser letzten Fragestellung geprägt. Die VGR
als Instrument zur Analyse der Verschränkungen der Wirtschaft mit der
›anderen Wirtschaft‹ muss also selbst umgebaut werden, damit eine solche Analyse möglich wird. Die feministische Ökonomin muss wissen,
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was da mit welchem Erkenntnisinteresse und mit welchen ökonomischen Fragestellungen berechnet und in Geld quantifiziert wird (und was
nicht), und weshalb die öffentlichen Ausgaben für Bildung und Armee
ökonomisch dasselbe sein sollen.
Eine andere Pionierin der feministischen Ökonomie, die Neuseeländerin Marilyn Waring, hat sich genau mit dieser Problematik befasst.
Aus der Sicht der Care Ökonomie und der ökologischen Nachhaltigkeit
untersuchte sie in den 1980er-Jahren, was denn eigentlich die VGR misst, welches ihre erkenntnisleitende Grundstruktur ist und wie die unbezahlte Arbeit und das Wohlbefinden der Menschen darin vorkommen.
Der Titel ihres wegleitenden Buches von 1988 lautete: »If Women Counted. A New Feminist Economics«.
Es sind diese Abhandlungen von Donath und Waring zu einer »neuen feministischen Ökonomie«, die mich dazu gebracht haben, die VGR
zu erweitern, einen Sektor der »bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit«
als Produktions- und Dienstleistungssektor (nebst Landwirtschaft, Industrie, staats- und unternehmensorientierten Dienstleistungen) statistisch
zu erfassen, erste Daten dazu zusammenzustellen und der Produktivitätsfrage genauer nachzugehen. Donath hat wichtige, für mich sehr animierende Vorarbeit geleistet zur Frage, wie ein solcher Sektor charakterisiert (Produktivität, Personenbezogenheit) und statistisch definiert
werden sollte, und welche Gründe es gibt, einen solchen Sektor als Teil
der VGR zu definieren. Die Analyse von Waring animiert dazu, sich
konsequent auf die Frage der Wohlfahrt der Menschen zu fokussieren
und das ökonomische Erkenntnisinteresse, das hinter Konzept und
Struktur der VGR steht, zu hinterfragen. Oder anders gesagt: zu wissen,
dass die Wachstumsorientiertheit im Aufbau der VGR und die Frage
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes sehr viel mit
der Frage der Finanzierbarkeit von Kriegen zu tun hat respektive mit der
Förderung volkswirtschaftlicher Überschüsse. (Mehr zur faszinierenden
Geschichte der VGR: Waring, 1988; Lepenies, 2013; Coyle, 2014).
Was die keynesianische und die marxistische Ökonomietheorie von
den meisten anderen (auch etlichen feministischen) unterscheidet, ist die
Einteilung der Wirtschaft in verschiedene Sektoren mit unterschiedlichen ökonomischen Logiken. Nur sind die Katgeorien der Unterscheidung in den beiden Fällen nicht dieselben. So einverstanden ich mit Donath bin, dass eine spezifische ökonomische Erzählung für die ›andere
Wirtschaft‹ zu entwickeln sei, so sehr zweifle ich an der Tauglichkeit ihres Zweisektorenmodells für makroökonomische Analysen. Ich denke,
der heutige Stand der VGR ermöglicht es, die Sache anders und besser
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schaftssektoren zu sehen – allerdings als den allergrössten mit den Haushalten als bedeutendsten Produktionsorten.

Denken in wirtschaftlichen Kreisläufen
Ein neben der Erweiterung der VGR zweites grosses Verdienst von Keynes war, dass er, wie Marx, nach den wirtschaftlichen Kreisläufen gefragt
hat, nach den Blockierungen der ›Realwirtschaft›, die durch zu viel oder
zu wenig Produktion von Konsum- respektive Kapitalgütern entstehen
können, oder die durch die chaotischen Kreisläufe des Geldes, masslose Bankengeschäfte, durch eine verrückte Spar- oder Ausgabenpolitik
des Staates und durch Verschuldung verursacht werden können. Ohne
Verwertung der Arbeit und der Produkte, ohne Gewinnaussichten und
ohne Geldkreisläufe gibt es keine kapitalistische Produktion von Gütern,
die als Lebensmittel konsumiert oder als Kapitalgüter investiert werden
können. Werden nicht genügend hohe und viele Löhne ausbezahlt, werden die industriellen Konsumgüter nicht gekauft, und wenn Kapitalisten
nicht genug verdienen oder genug zu verdienen hoffen, kaufen sie keine Maschinen, um sie für eine zusätzliche Produktion einzusetzen. Die
Proportionen bei den Geldflüssen, die durch die Erträge aus Verkäufen
entstehen und irgendwie als Einkommen bei Lohnabhängigen, Unternehmen und beim Staat landen, müssen irgendwie mit den Proportionen der konkreten Güter und mit deren Preisen übereinstimmen. Die
neoklassischen Ökonomen nehmen an, dass diese Proportionen am besten über den Markt geregelt werden können, dass Märkte als selbstorganisierende Systeme tendenziell eine Art Gleichgewicht herstellen,
nicht nur zwischen den einzelnen Produktionssektoren, sondern auch
zwischen der Güterproduktion und dem Konsum einerseits und den damit verbundenen Geld-Einkommensflüssen andererseits.
Andere Wirtschaftstheoretiker hinterfragen diese Behauptung einer
Gleichgewichtstendenz der kapitalistischen Marktwirtschaft. Die Begründungen sind dabei verschieden. Wichtig ist, zu verstehen, dass Baumol mit seiner These der auseinanderdriftenden Produktivitäten eine
spezielle, wenig rezipierte ökonomische Begründung für das »ungleichgewichtige Wachstum« der Wirtschaft zur Diskussion gestellt hat, die
sich laut Ansicht von Donath dafür eignet, die Dynamik der Beziehungen zwischen der Marktwirtschaft und der ›anderen Wirtschaft‹ zu verstehen. Ebenso wichtig ist, festzuhalten, dass Donath noch eine zusätzliche analytische Komplikation ins Spiel gebracht hat: die (bisher) unbezahlte Care-Arbeit und die damit verbundene Zeitökonomie.
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Die Relevanz von Donaths These für eine
feministische Ökonomie zukünftiger Entwicklungen
Seit den industriellen Revolutionen befassen sich WirtschaftstheorikerInnen zwar mit der Frage, was ökonomisch respektive was mit Preisen,
Löhnen und der Beschäftigung passiert, wenn infolge des technischen
Fortschritts Arbeitskräfte im grossen Ausmass durch Maschinen ersetzt
werden. Gegenwärtig führt diese Frage unter dem Etikett »dritte industrielle Revolution« erneut zu ziemlich kontroversen wirtschaftstheoretischen und politischen Debatten.
Was jedoch immer noch nicht diskutiert wird, auch nicht in Diskussionszusammenhängen fortschrittlicher ÖkonomInnen, ist die These von
Baumol, dass es riesige, für die Wohlfahrt der Bevölkerung wichtige Sektoren gibt, deren Arbeitsproduktivität tendenziell stagniert, dass also bei
einer dritten industriellen Revolution die Arbeitsproduktivitäten weiterhin massiv auseinanderdriften werden. Donath geht in ihrem Zweisektorenmodell zwar von der Baumolschen These aus, geht in ihrer Argumentation aber noch weiter. Sie kritisiert Baumols Optimismus (den
er jedenfalls früher – vor der Veröffentlichung seines Buches von 2012
– vertreten hat), wonach sich die Sache schon regeln werde, weil ja die
Produktion ohne zusätzliche Arbeitsanstrengungen faktisch zugenommen habe, die Kaufkraft generell steige und es uns allen, mindestens
theoretisch, besser gehen sollte. Sie weist darauf hin, dass die Frage der
Lohn- und Preisrelationen, der Einkommensverteilung nicht geklärt sei
und damit auch nicht die Frage, wie die Leistungen des Gesundheitsoder Bildungswesens für die breite Bevölkerung oder generell Care-Arbeiten erschwinglich bleiben können, wenn sie wegen ihrer Kostenkrankheit respektive wachsender Arbeitskosten immer teurer werden.
Hinzu kommen noch die Frage der Überbelastung von Frauen mit unbezahlter Arbeit und die für WirtschaftstheoretikerInnen ungewohnten
Zeit- und Effizienzlogiken in der ›anderen Wirtschaft‹. Es ist eine Sache,
wie Baumol überzeugt zu sein, dass die Wirtschaftskraft dank der wachsenden Arbeitsproduktivität in einigen Sektoren zunehmen wird und wir
uns alle im Prinzip mehr denn je einen grossen Arbeitsaufwand für Bildung, das Aufziehen von Kindern, die medizinische Behandlung und
Pflege von Kranken und noch eine wachsende vitale Kunstszene leisten
können. Eine andere Sache ist es, Konzepte zu erarbeiten, die aufzeigen,
wie es Gesellschaften organisieren und regulieren könnten oder sollten,
dass die zur Genüge vorhandenen ökonomischen Ressourcen (inbesondere durch technischen Fortschritt freigesetzte menschliche Arbeitskraft) tatsächlich für ein gutes Bildungs- und Gesundheitswesen eingesetzt werden, zu dem alle Zugang haben. Der Markt wird das bestimmt
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nicht befriedigend regeln können. Die Wirtschaftstheoretiker verschiedenster Denktraditionen haben hier keine Konzepte, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich nie ernsthaft mit dieser Fragestellung befasst haben
und angesichts der steigenden Bildungs- und Gesundheitskosten höchstens mangelnde Wirtschaftlichkeit beklagen. Es braucht genauere empirische Analysen der Verhältnisse, Grössenordnungen und ökonomischer Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Sektoren, um eine
neue feministische Ökonomie im Sinne Donaths zu entwickeln und daraus substanzielle wirtschaftspolitische Folgerungen ziehen zu können.
Und es braucht auch die Diskussion darüber, ob und welche der bisher
unbezahlten Care-Arbeit bezahlt werden sollte und weshalb.
Wie neu dieses Denken einer feministischen Ökonomie à la Donath
ist, zeigt eine verwirrende Passage in ihrem Artikel. Sie überlegt sich,
welche ökonomischen Grenzen für personenbezogene Dienstleistungen
bestehen. Nicht alle können in diesen Sektoren arbeiten: »Denn was eine Person an personenbezogenen Dienstleistungen kauft, muss eine andere Person erbringen, und Kinder, Kranke und Alte sind nicht in der
Lage, anderen solche Dienste zu tun.« (121) Es ist eine Argumentation
zur Bezahlbarkeit von Care-Arbeit, auf die ich in anderen Zusammenhängen immer wieder stosse. Das Problem dabei ist, dass Donath die
(kapitalistische) Verknappung von Geldflüssen für den Staat und die
Haushalte mit der Knappheit von realen ökonomischen Ressourcen
(wie konkrete Arbeit und Arbeitszeit) verwechselt. Es ist doch so, dass
seit der Existenz des Kapitalismus vorwiegend Frauen stets ein riesiges
Volumen an unbezahlter Arbeit erbracht haben, nicht zuletzt auch für
Kinder, Kranke und Alte. Man(n) hat sich unbezahlt arbeitende Frauen
immer geleistet und leisten können. Die Frage lautet: Weshalb soll man
sich nicht auch die Bezahlung dieser Arbeit leisten können oder wollen,
wenn sie ja ohnehin getan wird? Es geht hier nicht – wie bei der keynesianischen Frage zur Kriegsökonomie – darum, ökonomische Ressourcen für eine zusätzliche Aufrüstung, die Entwicklung von neuen Panzern
und Atombomben zu mobilisieren und möglichst nicht allzu viele aus
anderen Bereichen der Produktion abzuziehen. Es geht unter anderem
darum, eine adäquate Finanzierung der Arbeit, an der nicht gespart werden sollte und die im Wesentlichen schon geleistet wird und gefördert
werden sollte, zu ermöglichen. Donath verwechselt die institutionellen
Grenzen der Geldökonomie mit der Zeitökonomie, Geld mit realen wirtschaftlichen Ressourcen und kapitalistische Verwertungs- mit Produktionsprozessen.
Die Analyse der Verschränkung von Geld- und Zeitökonomie und der
damit verbundenen Produktionsverhältnisse und Verwertungsprozesse
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ist eine der schwierigsten Punkte der feministischen Ökonomie, nicht
weil sie ein spezielles Problem der feministischen Ökonomie wäre, sondern weil sie einer schwierigen Analyse nicht ausweichen kann. Das Nebeneinander von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit in der ›anderen Wirtschaft‹ wirft Fragen auf, welche die WirtschaftstheoretikerInnen
verschiedenster Denktraditionen schlicht nicht stellen, solange sie die
unbezahlte Arbeit nicht interessiert und solange für sie keine ›andere
Wirtschaft‹ existiert, die sie zu neuen wirtschaftstheoretischen Überlegungen zwingt. Man kann auch darauf beharren, Wirtschaftstheorien
ausschliesslich als Theorien der Marktwirtschaft oder der kapitalistischen Verwertung zu thematisieren. Damit erübrigen sich viele – fast alle – Überlegungen, die Donath in ihrem Artikel kurz darlegt oder antönt.
Wie die Frage der Kriegsfinanzierung in den 1940er-Jahren zu einem
Entwicklungsschub in der makroökonomischen Theoriebildung führte,
könnte vielleicht eine abgewandelte Frage zu einem Schub in der feministischen makroökonomischen Theorie führen. Abgewandelt könnte
die Frage lauten: Wie können wir für das Bildungswesens, das Aufziehen von Kindern und für das Gesundheits- und Sozialwesen bezahlen?
Daraus würde weiter die Frage folgen: Wie müsste eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aussehen, in der die ›andere Wirtschaft‹
adäquat abgebildet ist und die um die unbezahlte Arbeit erweitert wird?
Und wie müssten Geldkreisläufe analysiert und staatliche Care-Leistungen abgebildet werden? Sowohl Baumol als auch Donath betonen:
Der Staat muss für die kollektive Finanzierung von Care-Arbeit sorgen
respektive diese Leistungen teilweise selbst erbringen. Das Ganze lässt
sich nicht über die regulären individuellen (Lohn-und Renten-)Einkommen der Haushalte finanzieren, nicht einmal im Fall mittelständischer Einkommen. Ohne kollektive Finanzierung gibt es kein breit zugängliches Bildungs-, Kinderbetreuungs- oder Gesundheitswesen. Und
schon gar keine Geschlechtergerechtigkeit. Damit ist klar, dass die feministische Ökonomie sich notwendigerweise mit den Theorien öffentlicher Finanzen, dem steigenden Finanzierungsbedarf befassen muss.
Möglicherweise würde dies die Tür öffnen für die Entwicklung einer
neuen feministischen Theorie öffentlicher Finanzen und einer feministischen Geldtheorie.
Es ist sehr erfreulich, dass Donaths inspirierender Artikel nun in
Deutsch erscheint. Er ist leicht verständlich und kann deshalb in Kursen
und im universitären Unterricht leicht eingesetzt werden. Auf jeden Fall
gehört er weit oben auf die Liste empfehlenswerter Artikel der feministischen Ökonomie.
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Heraus aus der Sackgasse!
Argumente für eine grundlegende
Neuausrichtung der Sozialhilfe
Seit Jahren denunziert die schweizerische politische Rechte die Sozialhilfe: Sie skandalisiert die steigende Zahl der Sozialhilfebezüger, sie
greift die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und ihre
Richtlinien an und verunglimpft Sozialarbeitende, die ihrer Meinung
nach zu locker mit Steuergeldern umgehen. Die meisten Medien helfen
tüchtig mit, diese Positionen zu verbreiten und bis weit in die politische
Mitte salonfähig zu machen. Schritt um Schritt wurde so die Sozialhilfe
in eine Sackgasse manövriert. Dabei ist unbestritten, dass sie mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Tatsache ist, dass die Sozialhilfe mehr und
mehr mit Aufgaben überfrachtet wurde, für die sie nicht konzipiert ist.
Sie wurde eingerichtet für die vorübergehende Unterstützung in Einzelfällen, wenn Menschen durch die Maschen der sozialen Sicherheit fallen. Von Einzelfällen kann längst nicht mehr gesprochen werden. Vielmehr wird die Sozialhilfe zum Auffangbecken struktureller Risiken.
Dafür ist sie jedoch nicht geeignet, so dass Fehlentwicklungen unvermeidlich sind. Ein willkommener Angelpunkt für all jene, die an einem
Abbau des Sozialstaates interessiert sind. Im Interesse einer solidarischen und gerechten Schweiz müssen wir aus dieser Sackgasse herausfinden. Die Sozialhilfe in ihrer jetzigen Form muss durch eine Grundsicherung ersetzt werden, die allen wieder Perspektiven gibt.

Der Anstieg der Sozialhilfefälle:
Ein Bündel gesellschaftlicher Ursachen
Die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen ist innert einiger Dezennien gewaltig angewachsen, und diese Zunahme liegt weit über dem, was auf
den Bevölkerungszuwachs zurückzuführen ist. Waren es 1970 noch geschätzte 30’000 Personen1, stieg die Zahl bis 2012 auf über 250’000 Personen an (BFS 2013). Dieser Anstieg ist auf verschiedene Faktoren
zurück zu führen:
• Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt: An erster Stelle sind die
massiven Veränderungen auf dem
Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit
Arbeitsmarkt zu nennen: Viele
und Care-Ökonomie:
Menschen müssen zur Kenntnis
Monika Bürgi, Urs Chiara, Silvia Domeninehmen, dass ihre beruflichen
coni, Ruth Gurny, Beat Ringger, Corinne
Qualifikationen nicht mehr geSchärer, Ueli Tecklenburg, Bettina Wyer
fragt sind oder nicht ausreichen,
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um ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen. Viele sind nicht
mehr in der Lage, mit dem rasanten Strukturwandel zurande zu kommen. Die Folge sind häufig psychische Schwierigkeiten, welche die
Leistungsfähigkeit einschränken können.
• Politikänderung: Fand bis in die späten 1980er-Jahre eine beträchtliche Zahl von Menschen mit eingeschränkter Leistung immer noch
eine Stelle in Betrieben, wurden diese ab den 1990er-Jahren mehr und
mehr an die Invalidenversicherung (IV) abgeschoben. Seit etwa 2005
wurde die IV zunehmend restriktiv; seither nimmt die Zahl der IVNeuberentungen rapide ab. Vielen Menschen bleibt nichts anderes
übrig, als Sozialhilfe zu beantragen.
Restriktive IV-Politik

Wie das Monitoring des Bundesamtes für Sozialversicherungen zeigt, wurde
ab 2003 mit den Neuberentungen immer restriktiver umgegangen. Im Jahr
2012 sprach die IV 44 Prozent weniger Renten aus als 2003 (IV-Medienmitteilung vom 17. Mai 2013).
• Zunahme atypischer respektive prekärer Anstellungsverhältnisse: Es
gibt eine steigende Zahl von unterbeschäftigten Lohnabhängigen, die
nicht von ihrem Lohn leben können. Zusammen mit den Leuten, die
in den Niedriglohnbranchen arbeiten, bilden sie die wachsende Gruppe der Working Poor, die trotz Erwerbsarbeit auf die Leistungen der
Sozialhilfe angewiesen sind.
• Abbau der Leistungen der vorgelagerten sozialen Sicherungssysteme:
Seit den 1990er-Jahren erfahren die IV und die Arbeitslosenversicherung (ALV) Revisionen, die auf eine Senkung der Leistungen abzielen. Weiter sind die Abschaffung kantonaler Leistungen wie zum
189 Denknetz • Jahrbuch 2014

Anhang

Beispiel der Arbeitslosenhilfe im Kanton Zürich oder des Revenu
Minimum Cantonal d’Aide Sociale (RMCAS) im Kanton Genf2 zu
nennen. Auch das Fehlen einer obligatorischen Krankentaggeldversicherung und genügender Unterstützungsleistungen für Familien führt
dazu, dass Menschen zu Sozialhilfefällen werden.
• Veränderungen der Familienstrukturen: Die Zahl der Scheidungen hat
sich im Verlauf der letzten 50 Jahre annäherungsweise verdoppelt3,
das damit verbundene Armutsrisiko insbesondere der geschiedenen
Frauen ist massiv angewachsen.

Die Konjunktur des Missbrauchsverdachts
Der massive Anstieg der Sozialhilfefälle und der damit verbundenen
Ausgaben blieb nicht ohne politische Reaktion. Zuerst von rechter Seite, dann aber immer mehr auch aus der politischen Mitte kam die Devise, dass die Sozialleistungen verstärkt auf diejenigen auszurichten seien, »die sie wirklich nötig haben«. Damit wird gleichzeitig unterstellt,
dass viele Menschen Sozialleistungen beziehen, obwohl sie eigentlich
kein Anrecht darauf haben. Sie alle wurden und werden dem Generalverdacht des Sozialmissbrauchs ausgesetzt.
Eine aktuelle Umfrage, die im Rahmen der Denknetz-Fachgruppe für
diesen Artikel in den Städten Zürich, Bern, Basel, Winterthur, Chur und
Uster durchgeführt wurde, zeigt, dass die Zahl der Missbrauchsfälle von
Sozialhilfe – das heisst, die bewusste Vortäuschung einer Notlage oder
die Fälschung von Angaben, die Zweckentfremdung von Geldern oder
das Aufrechterhalten einer Notlage – zwischen 1.7 und 4 Prozent liegt4.
In der Stadt Zürich wurde im Jahr 2012 in 528 Fällen ein unrechtmässiger Bezug und in 55 Fällen (bei einer gesamten Fallzahl von 12’650) eine Zweckentfremdung festgestellt. Der Anteil der Rückforderungen an
den Unterstützungsleistungen brutto beträgt 3 Prozent (Präsentation an
der Medienkonferenz der Sozialbehörde und der Sozialen Dienste im
Juni 2013). Basel überprüfte 2012 bei einer Gesamtzahl der Sozialhilfefälle von 7077 deren 219. In 54 Prozent der Fälle konnte der Verdacht
auf Missbrauch entkräftet werden; die Missbrauchsquote liegt somit bei
1.7 Prozent. Die Stadt Winterthur kam für das Jahr 2012 auf 4 Prozent
missbräuchlicher Sozialhilfebezüge (Stadt Winterthur: Sozialhilfemissbrauch 2012). In der Stadt Uster wurden 2012 bei einer Gesamtzahl von
281 Sozialhilfefällen 4 Anzeigen eingereicht (Auskunft Abteilungsleiter
Soziales der Stadt Uster). In Chur bestätigte sich 2013 bei einer Gesamtzahl von 540 Sozialhilfefällen in 18 Fällen ein unrechtmässiger Bezug (Auskunft Abteilungsleiter Soziale Dienste der Stadt Chur), was
einem Prozentsatz von 3.3 entspricht. Die Stadt Bern beziffert den Miss190 Denknetz • Jahrbuch 2014

Anhang

brauch in der ersten Jahreshälfte 2013 auf 3 Prozent (Sozialhilfestatistik
der Stadt Bern). Für den gesamten Kanton Bern untersuchte der Verein
Sozialinspektion die Situation im Zeitraum Mai 2012 bis Dezember
2013. Demnach konnten auf rund 26’000 Fälle pro Jahr lediglich 26
Missbräuche nachgewiesen werden, also 1 Promille (Raaflaub 2014).
Auch in der IV liegt der Anteil missbräuchlich bezogener Gelder weit
unter dem, was landläufig behauptet wird. Gemäss dem Bundesamt für
Sozialversicherungen konnte von 2290 untersuchten Fällen (bei einer
Gesamtzahl von 450’000 BezügerInnen) lediglich in 400 Fällen ein solcher Verdacht bestätigt werden, also klar unter 1 Prozent5. In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass die aus den Kontrollen resultierende, unmittelbare Ausgabenreduktion 7,6 Millionen Franken beträgt.
Die Kosten für die Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs beliefen
sich 2012 auf rund 7,5 Millionen Franken (Quelle: BSV 2013b).

Der Paradigmenwechsel: Vom Anspruch auf Unterstützung
zur Aktivierungspolitik
Zeitgleich mit dem massiven Anstieg der Fälle ist in der Praxis der Sozialhilfe – analog zu anderen Zweigen der sozialen Sicherung (ALV) –
ein Paradigmenwechsel erfolgt, der schliesslich auch in der Revision der
SKOS-Richtlinien im Jahr 2004 (in Kraft getreten April 2005) seinen
Niederschlag fand. Mit der Streichung des Grundbedarfs I6 und II und
der Einführung von Integrationszulagen wurde die finanzielle Verfügungsmacht der einzelnen Sozialarbeitenden deutlich erhöht und die
Höhe der materiellen Leistungen der Sozialhilfe unmittelbar an das Verhalten der Bezüger und Bezügerinnen gekoppelt. Diese Integrationszulagen würden zwar bei konsequenter Umsetzung den Grundbedarf
stabilisieren, in einigen Fällen sogar erhöhen. Die kantonal sehr unterschiedliche und bisweilen willkürliche Handhabung gereicht jedoch den
Klienten und Klientinnen zum Nachteil. Salzgeber und Neukomm zeigten 2007 in einem Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer
Städten auf, wie die Integrationszulagen ausbezahlt werden. 2007 erhielten in der Stadt Zürich 14 Prozent aller Sozialhilfebezüger und -bezügerinnen eine Integrationszulage, in der Stadt Bern hingegen 52 Prozent.
Betrachtet man alle drei möglichen Zulagearten7 in einem Vergleich von
acht grossen und grösseren Deutschweizer Städten8, erhalten ausser in
Bern, Luzern und Schaffhausen über die Hälfte aller Sozialhilfebezüger
und -bezügerinnen (in der Stadt St. Gallen sogar 71 Prozent) gar keine
Zulagen, obwohl diese gemäss den revidierten SKOS-Richtlinien den
2005 gesenkten Grundbedarf kompensieren sollten (Salzgeber/Neukomm 2008, zit. in Lindenmeyer/Walker 2010, S. 20).
191 Denknetz • Jahrbuch 2014

Anhang

Faktisch führt diese paradigmatische Wende dazu, dass nun stärker als
zuvor zwischen ›guten‹ und ›weniger guten‹ SozialhilfebezügerInnen
unterschieden wird. Die Unterscheidung aus den Zeiten des Almosenstaates zwischen ›würdiger‹ und ›unwürdiger‹ Armut wird wieder salonfähig.9
Den Kern des Aktivierungsgedankens bildet die Forderung, dass
KlientInnen für den Bezug von finanziellen Hilfeleistungen während der
Erwerbslosigkeit eine bestimmte Gegenleistung erbringen müssen. Zu
diesem Zweck haben Bund und Kantone sowie private Anbieter ein sich
immer weiter ausdifferenzierendes Feld von Kursen und Massnahmen
geschaffen, in denen den erwerbslosen Personen geholfen werden soll,
ihre Arbeitslosigkeit aktiv zu bearbeiten mit dem Ziel einer schnelleren
Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt. KlientInnen, die keine Massnahmen besuchen möchten, haben mit Sanktionen in Form von Leistungskürzungen, Leistungseinstellungen oder Nichteintretensentscheiden zu rechnen. Das aktivierende Feld ist somit gekennzeichnet durch
die Vermischung von Zwang und Hilfe und die Vermischung von Eigenverantwortung der Klienten und staatlichem Bemühen, diese mit
zahlreichen Massnahmen zu unterstützen. Da die Programme gemäss
dem Aktivierungsparadigma jedoch insbesondere verpflichtet sind, die
Leistungsfähigkeit der Klientel zu prüfen und zu steigern, ist eine individuelle Förderung, wie sie für Menschen mit komplexen Problemlagen
unabdingbar ist, kaum möglich. Damit gelingt eine Reintegration in den
ersten Arbeitsmarkt bei Langzeiterwerbslosen nur selten, und das aktivierende Feld wird zu einer selbstreferenziellen Gegenleistungsindustrie.
Die Vielfalt und die programminterne Ausgestaltung der aktivierenden
Massnahmen bezeugen zwar auf professioneller Ebene durchaus den
Versuch, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anliegen von Klienten
und Klientinnen zu berücksichtigen und sie individuell zu begleiten. Die
strukturellen Schwierigkeiten des aktivierenden Feldes, so etwa die Unfreiwilligkeit der Teilnahme, der wirtschaftliche Druck auf die Programme, der fehlende Einbezug von Arbeitgebenden und weitere Faktoren
wie beispielsweise die zeitliche Beschränkung und die Verschränkung
von Hilfeleistung und Sanktionierung, wirken aber der Klientenzentrierung entgegen und können eine wirksame Hilfe verhindern (vgl. Wyer: 2013). Dies schafft auch kaum bewältigbare Herausforderungen für
die Professionellen der Sozialen Arbeit, welche die Aufgabe haben, die
strukturellen Schwierigkeiten im institutionellen Alltag zu mindern und
gleichzeitig stets damit konfrontiert sind, dass Zwang zu allseitigen Frustrationen und einer systematischen Abwertung der Integrations- und
Qualifizierungsangebote führt.
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Eine Wende in der Sozialpolitik ist nötig
Seit der Jahrtausendwende verschiebt sich das politische Koordinatensystem in der Sozialpolitik laufend in Richtung Arbeitszwang und
flächendeckender Senkung der Bedarfsleistungen.10 Im Unrechtsfall sehen sich die Betroffenen einem mächtigen Apparat gegenüber und werden in jahrelange, aufwändige Rechtshändel verwickelt. Damit wird
auch das moderne Verständnis einer Sozialpolitik, die auf einem Rechtsanspruch beruht, zunehmend in Frage gestellt. Gemäss diesem Prinzip
haben alle einen Anspruch auf Unterstützung durch die Allgemeinheit,
wenn sie vorübergehend oder dauerhaft darauf angewiesen sind. Dieser
Rechtsanspruch soll auch für den Fall der Arbeitslosigkeit gelten, weil
die Gesellschaft es nicht schafft, allen ein Auskommen durch Erwerbsarbeit zu bieten. Die zunehmende Infragestellung dieses modernen Konsenses, der den bürgerlichen Almosenstaat des 19. Jahrhunderts ablöste,
ebnet den Weg für eine grundlegende Verschiebung unserer rechtsstaatlichen Werteordnung zurück zu eben jenem Almosenstaat. Dazu
gehört auch die (Wieder-)Einführung von flächendeckenden unangemeldeten Hausbesuchen, wie sie in verschiedenen Gemeinden, zum
Beispiel im aargauischen Spreitenbach, bereits der Fall sind (siehe dazu
z.B. Zander 2013).
Das Denknetz plädiert für eine grundlegende Reform der Sozialpolitik. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass die Menschenrechte ausnahmslos für alle ihre volle Geltung behalten müssen. Die Eigenverantwortung der Einzelnen für ihre Lebensgestaltung muss mit den Gestaltungsmöglichkeiten übereinstimmen, die sie dafür vorfinden. Die
Hilfesysteme müssen so strukturiert sein, dass sie eine wirkliche Hilfe für
eine eigenständige Lebensführung bieten.
Die Sozialhilfe kann aber nicht mit Einzelmassnahmen reformiert
werden. Es braucht eine grundlegende Justierung, die wir nachfolgend
stichwortartig skizzieren.
• Schliessen der Löcher im Ensemble der heutigen Sozialversicherungen
durch die Realisierung der Allgemeinen Erwerbsversicherung (AEV).
Dazu gehören das Risiko des Erwerbsausfalls im Krankheitsfall (Krankentaggeldversicherung) und der Miteinbezug der selbstständig Erwerbenden.
• Wer trotz zumutbarer Bemühungen keine würdige Arbeit (Decent
work gemäss ILO) findet, hat Anrecht auf Taggelder ohne zeitliche
Beschränkung. Leute, die dauerhaft leistungsvermindert sind, erhalten
ohne Wenn und Aber eine (Teil-)Rente.
• Wenn das Total der anrechenbaren Einkommen eines Haushaltes die
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anerkannten Ausgaben nicht deckt, wird das Haushaltseinkommen auf
die Höhe einer Grundsicherung ergänzt, unabhängig vom Grund für
das unzureichende Einkommen. Zur Berechnung des Anspruchs werden die anrechenbaren Einnahmen den anerkannten Ausgaben gegenübergestellt und die Differenz ausgeglichen.11
• Die heutige persönliche Sozialhilfe wird durch eine integrierte Lebensund Karriereunterstützung abgelöst. Die entsprechenden Integrationsund Beratungsangebote werden auf die Situation und die Bedürfnisse
der Betroffenen abgestimmt. Es ist auf jede Form von Zwangsarbeit zu
verzichten, und alle Formen diesbezüglicher Sanktionen sind abzuschaffen.
• Leute, die in eine berufliche Sackgasse geraten sind und deshalb arbeitslos werden, müssen berufliche Um- und Weiterbildungen absolvieren können, ohne deshalb die Unterstützung der Sozialversicherungen zu verlieren. Es ist absurd, dass dieser Weg nur denjenigen
offen steht, die auf ein beträchtliches Vermögen zurückgreifen können,
während alle anderen von beruflichen Perspektiven abgeschnitten
bleiben. Wir brauchen ein Stipendienwesen, das auch Erwachsenen
eine berufliche Neuorientierung ermöglicht, wie es zum Beispiel die
Volksinitiative des Schweizerischen Studierendenverbandes verlangt.12
• Die Arbeitgebenden müssen verpflichtet werden, eine genügende Zahl
von Arbeitsplätzen für Menschen mit verminderter Leistung oder anderen Einschränkungen zu schaffen. Die Sozialwerke müssen ihnen
dabei die nötige Unterstützung in Form professioneller Unterstützung,
Begleitung und Beratung zukommen lassen.
• Die öffentliche Hand hat dafür zu sorgen, dass in der Pflege, Betreuung und Gesundheitsversorgung genügend Ausbildungsplätze und
Stellen geschaffen werden. Zudem sollen die Arbeitszeiten auf sinnvolle Weise gesenkt werden, zum Beispiel durch die Schaffung eines
bedingungslosen Sabbaticals für alle (Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, in Gurny und Tecklenburg, 2014). Damit wird erreicht, dass sich
die Lage auf dem Erwerbsarbeitsmarkt entspannt und sich die Perspektiven für all jene verbessern, die heute keine Stelle finden.
• Mindestlöhne sorgen dafür, dass sich ›Arbeit lohnt‹ und dass die Zahl
der Working poor gesenkt werden kann.
• Schliesslich ist ein Elternurlaub (›Elternzeit‹) einzuführen, wie ihn die
Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen vorschlägt (Eidgenössische Kommission für Familienfragen 2010).
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Rückverteilung des Reichtums jetzt!
Jedes Jahr wird die Arbeit produktiver, werden mehr und mehr Reichtümer geschaffen. Doch die neoliberale Wende der letzten 30 Jahre führte
dazu, dass sich dieser Reichtum in den Händen einer kleinen Minderheit sammelt, während der Grossteil der Bevölkerung leer ausgeht und
viele Menschen deutliche Verschlechterungen hinnehmen müssen
(mehr Stress bei der Arbeit, höhere Prämien und Gebühren, schlechtere
Leistungen der Sozialversicherungen). Zudem sammelt sich ein guter
Teil dieses Reichtums auf den übersättigten Finanzmärken an, heizt dort
die Spekulationsdynamik an und sorgt in immer schnelleren Folgen für
Wirtschaftskrisen. Dieser Reichtum muss deshalb dringend aus den Finanzmärkten herausgelöst und für sinnvolle gesellschaftliche Aufgaben
verfügbar gemacht werden. Dafür sorgen sowohl rückverteilende Steuern auf hohen Gewinnen, Vermögen, Erbschaften und Einkommen als
auch die Sicherung anständiger Mindestlöhne.

Anmerkungen
1 Präzise gesamtschweizerische Zahlen zu den SoziahilfebezügerInnen sind erst ab dem
Jahre 2005 verfügbar.
2 Die Zahlen zum Sozialhilfebezug sind hinsichtlich der realen Armut in der Schweiz nur
einer von mehreren Indikatoren. Im neuesten Bericht über die wirtschaftliche und soziale
Situation der Bevölkerung der Schweiz (BFS 2013) wird die Armutsrate mit 7.6 Prozent
angegeben, was einer Zahl von rund 580'000 Personen entspricht. Dem relativen
Armutsgefährdungskonzept zufolge waren zudem 14.3 Prozent – also ca. 1'090'000 Menschen – armutsgefährdet. Die Armutsquote differiert erheblich von der Quote der Sozialhilfebezüger und Sozialhilfebezügerinnen. 2005 haben, gemäss Bundesamt für
Statistik, 28.2 Prozent der Armutsbevölkerung angegeben, keine öffentlichen Unterstützungsleistungen zu beziehen. Die Quote der Nicht-Inanspruchnahme wird anhand
unterschiedlicher Quellen auf 40 bis zu 66 Prozent geschätzt (Neuenschwander et al.
2012, S. 42).
3 Siehe dazu beispielsweise die Datenreihen des Bundesamtes für Statistik, Statistisches
Lexikon, Tabelle su-d-01.02.02.03.01.20.
4 Auch die Stadt St.Gallen wurde in die Erhebung einbezogen. Gemäss Auskunft des
Abteilungsleiters der Sozialen Dienste St. Gallen werden aber keine Zahlen zu Missbrauchsfällen erhoben.
5 Das ist verschwindend wenig im Vergleich zu den Schätzungen des Missbrauchs bei den
Sachversicherungen (Einbruch, Diebstahl etc.). Hier wird laut Schätzungen des Schweizerischen Versicherungsverbandes bei rund 10 Prozent der Schadensmeldungen geschummelt (siehe dazu www.srf.ch/konsum/themen/versicherungen/bei-versicher
ungsschaeden-wird-oefters-mal-geschummelt).
6 Der neue Grundbedarf orientiert sich am Haushaltseinkommen der 10 Prozent einkommensschwächsten Haushalte; vorher galt das Quintil als Referenz (20 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte).
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7 Minimale Integrationszulage MIZ (CH 100), Integrationszulage (CHF 100–300), Einkommensfreibetrag (CHF 400–700).
8 Es handelt sich um die Städte Zürich, Basel, Bern, Winterthur, St. Gallen, Luzern, Schaffhausen und Uster.
9 Siehe dazu auch die kürzlich veröffentlichte kritische Position des Berufsverbandes ›Soziale Arbeit Schweiz, avenir social‹: www.avenirsocial.ch/de/cm_data/Sanktion_Avenir
Social_2014.pdf.
10 Die Annahme der Motion »Kostenoptimierung bei der Sozialhilfe«, die von Seiten der SVP
im Berner Kantonsparlament eingereicht wurde, ist die erste in einer ganzen Reihe
ähnlicher politischer Vorstösse der Rechten. Die Berner Kantonsregierung erhielt den
Auftrag, 10 Prozent der Gesamtausgaben für die Sozialhilfe einzusparen.
11 Die in die AEV integrierte Grundsicherung orientiert sich an den Konstruktionsprinzipien der heutigen Ergänzungsleistungen. Die Höhe der anerkannten Ausgaben ist allerdings im Zusammenhang mit unerwünschten Schwelleneffekten noch festzulegen.
12 siehe dazu www.vss-unes.ch/stipendieninitiative/text-der-stipendieninitiative/9.
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Unternehmenssteuerreform III:
Die Austreibung des Teufels
mit dem Belzebub
Ende 2013 hat der Bundesrat seine Vorstellungen zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) präsentiert (Eidg. Finanzdepartement 2013).
Sie sind eine Reaktion auf die Bestrebungen der OECD, der G20 und
der EU, die Verschiebung des mobilen Kapitals in Steueroasen, die Unternehmen nicht oder sehr tief besteuern, zu vermeiden. In der Schweiz
kommt insbesondere das Regime der sogenannten Sondergesellschaften
(Domizil-, Holdinggesellschaften, gemischte Gesellschaften, Prinzipalbesteuerung und Finanzbetriebsstätten) unter Druck. Die EU verlangt,
dass die Schweiz den Status der Sondergesellschaften abschafft, das
heisst die Steuersätze für ordentliche Unternehmen und Sondergesellschaften angleicht und die aktuellen OECD-Regeln einhält. Die Schweiz
hat sich dazu bereit erklärt, im Gegenzug soll die EU darauf verzichten,
Gegenmassnahmen zu ergreifen. Ein entsprechendes Memorandum of
Understanding mit der EU wurde inzwischen verabschiedet.1
Der Bundesrat schlägt im Bericht der eidgenössischen Steuerverwaltung im Wesentlichen vor, das Statut für Sondergesellschaften aufzuheben und sog. Lizenzboxen sowie eine zinsbereinigte Gewinnsteuer
einzuführen.2 Letzeres bedeutet, dass von Teilen des Eigenkapitals ein
fiktiver Zins ermittelt wird und von den Gewinnen abgezogen werden
kann. Das würde für alle Unternehmen gelten und auch für ordentliche
Unternehmen eine Steuersenkung bedeuten. Hinzu käme eine deutliche
Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze, weil viele Kantone versuchen würden, die Sondergesellschaften mit tieferen Regelsteuersätzen
von einem Wegzug abzuhalten.

Unternehmenssteuern sinken weiter
Eine solche Entwicklung ist aus verteilungspolitischen und finanzpolitischen Gründen höchst unerHans Baumann
wünscht. Die Unternehmenssteu1948, ist Ökonom und Mitglied der Denkern sind in den letzten Jahren
netz-Kerngruppe. Als Berater, Dozent und
ohnehin schon in allen Kantonen
Autor ist er für verschiedene Projekte tätig
gesenkt worden, und zwar nicht
und sitzt für die SP im Gemeinderat von
nur bei der Bundessteuer und für
Dübendorf.
Sondergesellschaften im Zuge der
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Vorgesehener Zeitplan USR III
Vorlage Bundesrat:
Botschaft Bundesrat an Parlament:
Inkrafttreten:

Nach den Sommerferien 2014
Frühling 2015
Frühestens 2018

Unternehmenssteuerreform I (USR I) von 1998, sondern in fast allen
Kantonen auch für die ordentlich besteuerten Unternehmen. In den letzten 20 Jahren sind die Reingewinne der Unternehmen um mehr als das
Achtfache gestiegen. Im Steuerjahr 1990/91 haben die Kapitalgesellschaften rund 39 Milliarden Franken Gewinne versteuert, 2010 ist diese Summe auf über 322 Milliarden gestiegen. Dazu beigetragen haben
Gewinnsteigerungen bei den Unternehmen im Allgemeinen, aber zu einem grossen Teil auch der Zuzug steuerbefreiter Sondergesellschaften.
In der gleichen Zeit hat sich der Ertrag von Bund, Kantonen und Gemeinden aus der Unternehmenssteuer nur etwa verdoppelt. Die tatsächliche durchschnittliche Steuerbelastung der Kapitalgesellschaften ist dadurch von 19.3 Prozent des Reingewinns im Steuerjahr 1990/91 auf 5.5
Prozent im Jahr 2010 gesunken.3 Von 2008 bis 2010, dem letzten in der
Steuerstatistik verfügbaren Jahr, sind die Steuereinnahmen trotz steigender Gewinne sogar absolut gesunken.

Quellen: Eidgenössische Steuerverwaltung, Direkte Bundessteuer und EFD, Finanzstatistik der Schweiz 2011, eigene Berechnungen.

Am 24.3.2014 hat die Finanzdirektorenkonferenz der Kantone letztmals
eine Stellungnahme abgegeben. Darin befürwortet sie die Lizenzboxen,
lehnt aber die zinsbereinigte Gewinnsteuer ab. Eine Mehrheit der Kantone geht davon aus, dass die kantonalen Steuersätze gesenkt werden
müssen. In verschiedenen Kantonen wurde eine Reduktion des Gewinnsteuersatzes auf 13 Prozent vorgeschlagen. Im Kanton Zürich
spricht die Finanzdirektion von einer Senkung auf 14 bis 16 Prozent.4
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Heute beträgt der Steuersatz zwischen 12 (Kanton Luzern) und 24 Prozent (Kanton Genf). Hinzu kämen die neuen Steueroptimierungsmöglichkeiten durch die Lizenzbox und die zinsbereinigte Gewinnsteuer.
Die geplante Reform würde vielen Kantonen beträchtliche Steuerausfälle bescheren. Diese fordern deshalb vom Bund einen Ausgleich von
mindestens 50 Prozent des verursachten Steuerausfalls (Konferenz der
kantonalen FinanzdirektorInnen 2014).
Leidtragende der erneuten Senkung der Unternehmenssteuern wären
die natürlichen Personen, deren Steuerabgaben ansteigen würden, wie
dies im Kanton Luzern bereits geschehen ist. Zu befürchten sind auch
ein erhöhter Spardruck bei den öffentlichen Ausgaben und weniger Mittel für den Service Public. Die geplante Lösung mit den Lizenzboxen ist
zudem kaum eine nachhaltige: Die OECD kritisiert gemäss ihrem
BEPS-Bericht (Base Erosion and Profit Shifting) Lizenzboxen als Steuervermeidungspraxis und möchte diese eliminieren oder einschränken
(OECD 2013). Die EU hat kürzlich gegen die Mitgliedstaaten Irland,
Niederlande und Luxemburg eine Untersuchung eröffnet mit dem Ziel,
die Vereinbarkeit der dort angewendeten Lizenzboxen mit dem EURecht zu überprüfen.5 Davon ist die Schweiz indirekt betroffen. Die EU
wird auch von Drittländern keine Lösungen akzeptieren, die innerhalb
der EU als nicht rechtmässig beurteilt werden.
Die SP Schweiz denkt seit rund einem Jahr über eine neue Volksinitiative im Bereich der Unternehmensbesteuerung nach (Nordmann
2013). In diesem Zusammenhang hat sie eine Studie veröffentlicht
(B,S,S./Mundi Consulting 2013). Diese zeigt auf, dass die geplante USR
III eine Art Loose-loose-Situation schaffen würde. Von einer Abschaffung des Sonderstatuts und einer Senkung der kantonalen Unternehmenssteuern würden nur einige wenige Steueroasen wie Zug oder Luzern profitieren, die anderen Kantone würden mit teilweise riesigen
Steuerausfällen zu den Verlierern gehören. Als Alternative wird diskutiert, die Bundessteuer für alle Unternehmen von 7.8 (effektiv) auf 16 Prozent zu erhöhen und die Mehreinnahmen auf die Kantone zu verteilen.
Die Kantone könnten, wie bisher, auch noch eigene Steuern erheben.
In einer weiteren Variante wird über eine Bundes-Einheitssteuer von 19
Prozent nachgedacht, ohne die Möglichkeit zusätzlicher kantonaler
Steuerprozente.

Abschaffung des Sonderstatuts ohne Steuersenkung
ist verkraftbar
Wie sehr die Kantone von der geplanten USR III betroffen sein werden, hängt wesentlich davon ab, welche Bedeutung die Sondergesell199 Denknetz • Jahrbuch 2014
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schaften heute für ihre Steuereinnahmen haben. Auch in grossen Kantonen wie Zürich, Bern, Basel und Genf hat die Bedeutung der Sondergesellschaften in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ihr Anteil an
den gesamten Steuereinnahmen ist aber sehr verschieden. Die folgende
Tabelle zeigt die Gewinnsumme und die Steuererträge von Sondergesellschaften und ordentlich besteuerten Unternehmen in verschiedenen
Kantonen und beim Bund.
Steuerrelevante Gewinne und Steuererträge (Durchschnitt 2007–
2009) in Millionen Franken.6
Gewinne
Erträge
Total
Total
Erträge SonSonderge- Sonderge- Gewinne alle Erträge alle dergesellsellschaften sellschaften Gesellsch. Gesellsch. schaften in %
Zürich

4’244

174

14’914

1’737

10.0

Bern

822

29

4’926

650

4.5

Basel

12’506

559

14’644

894

62.5

Genf

8’674

374

13’177

796

47.0

Zug

6’167

277

8'346

459

60.3

Alle Kantone

48’334

2’115

99’168

8’862

23.9

Bund

48’330

3’141

99’168

6’445

48.7

Quelle: B,S,S./Mundi Consulting 2013.

Es wird sofort ersichtlich, wie verschieden die Kantone von einem Wegfall des Sonderstatuts betroffen wären. In Zug weisen Sondergesellschaften rund 70 Prozent aller Gewinne aus, und bei den Sondergesellschaften kommt über die Hälfte aller Einnahmen von juristischen Personen. Ähnlich präsentiert sich die Lage in Schwyz und Schaffhausen
sowie in Basel-Stadt mit dem Spezialfall der Pharmafirmen. Der Kanton
Waadt wäre in einem ähnlichen Mass betroffen wie der Kanton Genf.
Auch in Zürich machen die Gewinne von Sondergesellschaften mittlerweile rund einen Drittel aller Gewinne aus. Da aber Sondergesellschaften nur minimal besteuert werden, liefern sie nur 174 Millionen oder 10
Prozent aller Unternehmenssteuern ab. In Bern ist es noch weniger.
Eine Abschaffung des Sonderstatuts wäre also für diese beiden grossen
Kantone aus Sicht der Steuereinnahmen verkraftbar, selbst wenn alle
Sondergesellschaften aus dem Kanton wegziehen würden. Diese Schlussfolgerung gilt abgesehen von den oben erwähnten Ausnahmen für alle
Kantone. Eine grosse Bedeutung haben die Erträge der Sondergesellschaften hingegen für den Bund, da sie die reguläre Bundessteuer bezahlen.
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Die Schlussfolgerungen gelten allerdings nur steuertechnisch. Die
möglichen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in einzelnen Kantonen
wurden bisher nicht untersucht. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Domizilgesellschaften (Briefkastenfirmen) kaum Arbeitsplätze und Holdinggesellschaften nur wenige Arbeitsplätze in der Schweiz
haben. Bei gemischten Gesellschaften, die bis zu 20 Prozent des Umsatzes im Inland erwirtschaften, könnten mehr Arbeitsplätze betroffen sein.
Die B,S,S./Mundi-Studie rechnet mit verschiedenen Annahmen bezüglich der Steuerelastizität7 der Sondergesellschaften. Mit dem Wegzug
der Sondergesellschaften bei einer ordentlichen Besteuerung würden
etwa im Kanton Zürich je nach Steuerelastizität zwischen geringfügigen
8 und massgebenden 84 Prozent des Steuersubstrats dieser Firmen wegfallen. Zusätzlich errechnet die Studie aber auch die Mehreinnahmen
durch die höhere Besteuerung der verbleibenden Sondergesellschaften.
Erstaunlicherweise ergeben sich in den meisten Szenarien für alle Kantone Mehreinnahmen. Nur im Worst-case-Szenarium müssten einige
Kantone mit Mindereinnahmen rechnen. Aber nur für die Kantone Basel-Stadt, Genf und Waadt wären diese beträchtlich, in Zürich oder Bern
mit einem Minus von 74 beziehungsweise 13 Millionen Franken jedoch
unerheblich. Für den Bund ergäben sich grosse Unterschiede je nach
dem, ob die abwandernde Sondergesellschaften ins Ausland oder in andere, steuergünstige Kantone wechseln würden.8 Im Worst-case-Szenarium wäre das im ersten Fall ein Steuerverlust von 2335 Millionen, im
anderen Fall von 734 Millionen Franken.

Durch die USR III würden fast alle Kantone verlieren
Würde das Sonderstatut ohne Begleitmassnahmen abgeschafft, täte dies
also nur ganz wenigen Kantonen wirklich weh. Der Wegzug von Firmen
mit Sonderstatus würde durch die Mehreinnahmen aus den verbliebenen Firmen wettgemacht. Die Ausfälle der wenigen Kantone könnte der
Bund mit vertretbarem Aufwand kompensieren. Der Bund selbst hätte
aber je nach Szenario grössere Steuerausfälle.
Riesige Steuerverluste würden jedoch für die meisten Kantone anfallen, wenn die kantonalen Steuersätze für Unternehmen auf breiter Front
gesenkt würden, so wie das einige Kantone und der Bundesrat vorsehen.
In der B,S,S./Mundi-Studie wird beispielhaft mit einer Senkung auf 13
Prozent gerechnet. Damit ergäben sich etwa für Zürich Steuerausfälle
von rund 800 Millionen in allen Elastizitätsszenarien. Das ist mehr als
ein Drittel aller Steuereinnahmen von juristischen Personen. Aber auch
insgesamt hätten die Kantone Steuerausfälle von 2,4 bis 2,8 Milliarden
Franken zu verkraften, je nach Szenario der Steuerelastizität. Nur der
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Bund käme deutlich besser weg als bei der Abschaffung des Sonderstatuts ohne begleitende Massnahmen. Die Steuerausfälle durch die neuen
Instrumente der Lizenzbox und der gewinnbereinigten Gewinnsteuer
sind bei diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Quelle: B,S,S./Mundi Consulting 2013, Variante »Wegzug je 50 Prozent ins
Ausland und andere Kantone«.

Linke Vorschläge für Auswege aus dem Dilemma
Der Vorschlag des Bundesrates zur Senkung der Unternehmenssteuersätze und die weiteren Massnahmen wie Lizenzbox und zinsbereinigte
Gewinnsteuer wären aus verteilungspolitischen Gründen äusserst fragwürdig. Die USR I hat den Unternehmen damals erhebliche Steuerersparnisse gebracht und die neuen Steuervermeidungspraktiken eingeführt. Von der USR II haben vor allem die DividendenbezügerInnen
und Grossaktionäre profitiert. Beide Revisionen bedeuteten für Bund
und Kantone grosse Steuerausfälle, bei der USR II zehn Mal grössere,
als sie der Bundesrat vor der Volksabstimmung 2008 publiziert hatte
(Kiener Nellen 2011). Mit der USR III droht jetzt ein drittes Umverteilungspaket zugunsten von Unternehmen und Reichen. Das zu einem
Zeitpunkt, in dem eigentlich eine steuerpolitsiche Rückverteilung des
Reichtums angesagt wäre. Die rasant gestiegenen Unternehmensgewinne müssen endlich wieder stärker und nicht noch schwächer besteuert
werden, der Anteil der Unternehmenssteuern an den Gesamtsteuereinnahmen muss wieder ansteigen, nicht sinken.
Sich allein auf ein Referendum gegen die geplante USR III zu konzentrieren, wäre gefährlich. Denn der Kern der USR III, nämlich die
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Abschaffung der Steuerprivilegien für Sondergesellschaften, wird auch
von der Linken befürwortet. Es könnten also nur die zusätzlichen Bedingungen dieser Revision wie die Lizenzboxen oder die Einführung der
Zinsbereingung bekämpft werden. Die Senkung der Unternehmenssteuern in den Kantonen wiederum lässt sich nur auf kantonaler Ebene
mit Referenden bekämpfen. Es ist also eine relativ komplizierte Ausgangsposition.
NGOs, Gewerkschaften und Linksparteien scheinen diesmal besser
vorbereitet zu sein als bei den letzten Revisionen, und es gibt von dieser Seite verschiedene Vorschläge. Ende 2013 hat sich aus Kreisen der
SP, der Grünen, der attac, der Erklärung von Bern und des Denknetzes
die Arbeitsgemeinschaft für eine gerechte Unternehmensbesteuerung
(AGFU) gebildet, um den Widerstand gegen die geplante USR III zu
koordinieren und Gegenstrategien weiterzudenken. Der bereits erwähnte Vorschlag mit einer Erhöhung des Bundessteuersatzes von 8.5
(oder effektiv 7.8) auf 16 Prozent und mit der Rückverteilung der Mehreinnahmen an die Kantone wäre eine Lösungsmöglichkeit, die dem
Steuersenkungswettlauf zwischen den Kantonen entgegenwirken würde.
Viele Kantone müssten dabei allerdings ebenfalls mit Mindereinnahmen rechnen, sofern sie die 16 Prozent nicht mit kantonalen Steuerprozenten aufstocken. Gemäss B,B,S./Mundi-Studie ergäben sich für alle
Kantone zusammen im Worst-case-Szenario Ausfälle von rund 1,5 Milliarden Franken. Der Vorschlag wäre eine Art Kompromiss, und einzelne Kantone mit guter Standortqualität wie Zürich könnten über die 16
Prozent hinaus noch einige Prozente zusätzliche Unternehmenssteuern
erheben. Ob es allerdings möglich ist, auf diese Weise wenigstens gleich
viel Unternehmenssteuern einzunehmen wie heute, ist fraglich.
Alternativ könnte den Kantonen ein Mindeststeuersatz vorgeschrieben werden. Die Berechnungsgrundlage müsste schweizweit vereinheitlicht, Sonderkonstrukte generell verboten werden. Beteiligungsabzüge für Gewinne, die aus dem Ausland anfallen, wären nur statthaft,
wenn die Gewinne dort nachgewiesenermassen versteuert worden sind.
Zudem müssten die Unternehmen Boni und Lohnbestandteile über
500’000 Franken als Gewinne zu versteuern, der Verlustvortrag auf die
kommenden Steuerjahre würde beschränkt und der Abzug der Vorjahressteuern vom steuerbaren Gewinn abgeschafft.
Wichtig für eine linke Strategie ist auch die europäische und die globale Dimension. Das Denknetz setzt sich deshalb mit anderen europäischen Partnern für einen europäischen Steuerpakt ein, der einheitliche
Mindeststeuersätze für Unternehmen, einheitliche Berechnungsgrundlagen und vollständige Transparenz der Besteuerung multinationaler
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Unternehmen fordert, um die gängigen Steuervermeidungspraktiken zu
stoppen. Alle noch bestehenden europäischen und aussereuropäischen
Steuerparadiese sollen internationale Mindeststandards bei der Besteuerung einhalten, um die Steuerdumpingpraxis von Staaten und die
Steuervermeidungsstrategien der Unternehmen unter Kontrolle zu bringen.
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Anmerkungen
1 NZZ vom 7. 6. 2014
2 Mit einer Lizenzbox müssten gewisse Einnahmen aus Lizenzen und Patenten nicht mehr
als Gewinn versteuert werden. Zinsbereinigte Gewinnsteuer bedeutet, dass auch die
(fiktive) Verzinsung des Eigenkapitals teilweise als Aufwand vom Gewinn abgezogen
werden kann (damit wird sozusagen der Gewinn als Aufwand vom Gewinn abgezogen!).
3 Daten Eidgenössische Steuerverwaltung, Direkte Bundessteuer und EFD, Finanzstatistik
der Schweiz, 2011, eigene Berechnungen. Siehe dazu auch Ringger 2011.
4 In einer ersten Stellungnahme vom 31.8.2013 begrüsste der Regierungsrat des Kantons
Zürich die Massnahmen der Lizenzbox und der zinsbereinigten Gewinnsteuer. Sollte es
zu einer deutlichen Reduktion der Unternehmenssteuersätze kommen, fordert er aber
vom Bund eine Kompensation der Steuerausfälle.
5 NZZ vom 7.6.2014
6 Die B,B,S./Mundi-Studie weist die steuerrelevanten Gewinne aus. Davon sind die Gewinne von ausländischen Tochtergesellschaften, die Beteiligungsabzüge (Gewinne aus
Dividenden und Beteiligungen), anrechenbare Verluste der Vorjahre etc. schon abgezogen. Deshalb ergibt sich ein beträchtlicher Unterschied zu den von der ESTV ausgewiesenen Reingewinnen im vorangegangenen Diagramm, welche die Beteiligungsgewinne
noch enthalten. Diese Reingewinne betrugen in den entsprechenden Jahren das Zweieinhalb- bis Drei-Fache der steuerrelevanten Gewinne.
7 Die Steuerelastizität drückt aus, in welchem Mass die Unternehmen in ihrer Unternehmenspolitik (z.B. Standortwahl) auf die Besteuerung reagieren.
8 Die Studie rechnet in zwei Varianten: Einmal mit der Annahme, dass alle Sondergesellschaften ins Ausland abwandern. Die andere Variante rechnet mit einer je hälftigen
Abwanderung ins Ausland und in andere Kantone. Angesichts der tiefen Steuersätze für
ordentliche Gesellschaften in einigen Kantonen erscheint die zweite Variante realistischer.
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Verteilung 2014:
Ist in der Schweiz alles anders?
»Damit einer reicher werden kann, müssen 500 arm bleiben,
und ohne die Polizeigewalt Ihrer Majestät könnte er sich nicht
furchtlos schlafen legen.«
Adam Smith in ›Wealth of Nations‹

Die wohl wichtigste Publikation zur Problematik der immer ungleicheren Einkommens- und Vermögensverteilung war 2014 das Werk ›Capital in the Twenty-First Century‹ von Piketty (Piketty 2014). Seine zentrale
und gut belegte These ist, dass die Kapitaleinkommen in der Welt seit
vielen Jahrzehnten schneller wachsen als die Arbeitseinkommen und
deshalb die Ungleichheit bezüglich Einkommen und Vermögen deutlich
zugenommen hat. Dies führe auf die Dauer nicht nur zu wirtschaftlichen
Problemen, sondern erschüttere auch das Fundament der demokratischen Gesellschaft, meint Piketty.
Damit wurde die Verteilungsproblematik im Jahr 2014 wiederum ein
ganz zentrales Thema in Wissenschaft und Politik. In den Jahren zuvor
hatte bereits die OECD das Thema in den Vordergrund gerückt (OECD
2011). Kürzlich hat sie nochmals mit einer Untersuchung nachgedoppelt, die unterstreicht, dass die jüngste Krise in Europa die Ungleichheit
verschärft (OECD 2013). Das hat nun selbst diese Organisation, die sich
in der Vergangenheit vor allem dem Freihandel und der Steigerung von
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit verschrieben hat, zu einer Kurskorrektur bewegt. Der ›Trickle down‹-Effekt des Wirtschaftswachstums
sei kein Automatismus, so die OECD. Vielmehr brauche es jetzt ein »inklusives Wachstum« als neue Strategie. Mittels einer neuen Initiative gegenüber den Mitgliedsländern soll Wirtschaftswachstum mit einer besseren Verteilung von Einkommen und Vermögen, gerechterem Zugang
zu Bildungsinstitutionen usw. verbunden werden (Ramos 2014).

Kapitaleinkommen steigen stärker
Hans Baumann
1948, ist Ökonom und Mitglied der Denknetz-Kerngruppe. Als Berater, Dozent und
Autor ist er für verschiedene Projekte tätig
und sitzt für die SP im Gemeinderat von Dübendorf.

In der Wissenschaft, in internationalen Organisationen und auch in
der Politik sind die steigende Ungleichheit und die Notwendigkeit
der »Rückverteilung« das grosse
Thema. Und in der Schweiz? Im
Rahmen der 1:12- und der Min206 Denknetz • Jahrbuch 2014
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destlohn-Initiative ist es der Linken gelungen, das Thema auch hierzulande in die öffentliche Diskussion einzubringen. Die Regierung, bürgerliche Parteien, Arbeitgeber und auch der Mainstream der Wissenschaft
haben die zunehmende Ungleichheit aber verharmlost. Was wurden
nicht alles für Zahlentricks angewendet und Halbwahrheiten hervorgeholt, um zu beweisen, dass die Schweiz eine im internationalen Rahmen
relativ gleiche Einkommensverteilung aufweise und dass die Ungleichheit hierzulande wenn überhaupt dann nur minim zugenommen habe.1
Piketty zeigt die zunehmende ungleiche Verteilung zwischen Kapitaleinkünften und Löhnen unter anderem mit dem Hinweis auf, dass der
Anteil von Kapitaleinkommen am Volkseinkommen seit den 1970erJahren deutlich gestiegen ist (Piketty 2014, S. 220 ff). Das bedeutet umgekehrt, dass der Anteil der Löhne und anderen Lohnbestandteile
(Lohnquote) in dieser Zeit gesunken ist. Tatsächlich lässt sich für fast alle Länder zeigen, dass sich die Lohnquoten in einem mehr oder weniger grossen Mass vermindert haben (ILO 2013). Die Schweiz gehört zu
den ganz wenigen Ländern, in dem die Lohnquote offenbar stabil oder
fast stabil geblieben ist. In einer neuen Untersuchung wird die Schweiz
bezüglich Lohnquote sogar als »internationale Ausnahmeerscheinung«
bezeichnet (Graff/Siegenthaler 2014). Als Begründung für diese Ausnahmeposition wird die Verschiebung der sektoralen Zusammensetzung in Sektoren mit höheren Lohnquoten, ein geringeres Wachstum
des technischen Fortschritts, die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt und
die hohe Qualifikation der Erwerbsbevölkerung genannt. Dies wird unter anderem aufgrund unternehmensbezogener Lohnquotenanalysen
belegt.
Das Resultat einer stabilen Lohnquote ist angesichts der seit Jahren
steigenden Unternehmensgewinne und der Anhäufung von Vermögen
in diesem Land nicht unbedingt plausibel. Wir haben bereits in einem
früheren Verteilungsbericht (Baumann 2011) darauf hingewiesen, dass
es bei einer Analyse der Entwicklung der Lohnquote darauf ankommt,
welche Daten der Berechnung zugrunde gelegt werden, was unter anderem auch von der Fragestellung abhängt, die hinter der Analyse steht.
Der neoklassische Ansatz von Graff/Siegenthaler geht von der Frage
aus, welchen Beitrag der »Produktionsfaktor Arbeit« zum produzierten
Output in der Schweiz geleistet hat und wie viel Kosten (Lohn, Lohnnebenkosten usw.) dafür aufgewendet wurden. Wie das auch bei der
OECD üblich ist, werden die Lohnkosten ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesetzt. Im Text sprechen Graff/Siegenthaler dann
zwar vom Verhältnis der Lohnkosten zum Volkseinkommen. Das ist
aber nicht das Gleiche, umfasst doch das Volkseinkommen im Gegen207 Denknetz • Jahrbuch 2014
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satz zum BIP auch die Einkommen aus dem Ausland, also Löhne, Gewinne und Vermögenseinkommen, die im Ausland verdient werden und
in die Schweiz fliessen. Vom BIP abgezogen werden dafür Einkommen,
die ins Ausland abfliessen, also etwa die Löhne von Grenzgängern, die
im Ausland wohnen. Für die Frage, wie die Einkommen verteilt sind,
die tatsächlich in der Schweiz von Inländern verdient werden, ist demnach das Volkseinkommen die entscheidende Grösse und nicht das BIP.
Für viele Länder mag die Unterscheidung zwischen BIP und Volkseinkommen keine grosse Rolle spielen, weil die beiden Grössen sich
nicht stark voneinander unterscheiden. Für die kleine, stark mit dem
Ausland verflochtene Schweizer Volkswirtschaft ist das anders. Dies
nicht nur wegen des relativ grossen Anteils von Löhnen, die Kurzaufenthalter und Grenzgänger an ihren Wohnsitz im Ausland transferieren.
Eine relevante Grösse sind vor allem die Gewinne und Vermögenseinkommen, die vom Ausland in die Schweiz fliessen und hier einen bedeutenden Teil der Einkommen darstellen. Diese sind in den letzten Jahren stetig gewachsen: Während in den 1990er-Jahren die Vermögenseinkommen aus dem Ausland etwa halb so gross waren wie die Nettoüberschüsse (Gewinne) im Inland, sind die ausländischen Vermögenseinkommen seit dem Jahr 2000 gleich gross oder grösser als die im
Inland generierten Gewinne. Auch wenn man von den ausländischen
Vermögenseinkommen die ins Ausland abfliessenden Einkommen
abzieht, bleibt in allen Jahren ein beträchtlicher Nettoüberschuss der
Gewinne und Vermögenseinkommen, die in die Schweiz an ›Inländer‹
fliessen. Einzige Ausnahme war das Krisenjahr 2008, in dem wegen des
Gewinneinbruchs bei Schweizer Banken im Ausland mehr Einkommen
ab- als zuflossen. Das zunehmende Gewicht der Einkommenszuflüsse
hat dazu geführt, dass der Unterschied zwischen BIP und Volkseinkommen oder Bruttonationaleinkommen (BNE) in der Schweiz längerfristig leicht zugenommen hat2. Kräftig ist der Unterschied seit dem Einbruch von 2008 gewachsen, 2012 machte die Differenz rund 20 Milliarden aus, im Konjunkturverlauf schwankt sie beträchtlich.

Lohnquote leicht zurückgegangen
Betrachtet man nun die Entwicklung der Lohnquote auf der Basis des
BNE seit dem Beginn der 1990er-Jahre, so zeigt sich ein Rückgang. Dabei wurde noch unterschieden in eine unbereinigte und bereinigte Lohnquote. Bei der bereinigten Lohnquote wird die Lohnsumme mit dem
Anteil der Arbeitnehmenden an den Gesamtbeschäftigten gewichtet.
Für die Fragestellung, wie sich das verfügbare Volkseinkommen auf die
›Inländer‹ verteilt, sagt dies mehr aus. Da der Anteil der Arbeitneh208 Denknetz • Jahrbuch 2014
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menden gestiegen ist, sinkt die bereinigte Lohnquote (oder die Lohnsumme pro Kopf) noch etwas stärker.

Quelle: Bundesamt für Statistik: Volkswirtschaftliche Gesamtrechung (VGR).

Während also die Lohnquote gemessen am BIP auch in unseren Berechnungen seit Beginn der 1990er-Jahre etwa stabil bleibt (oberste Kurve im Diagramm), was die Aussage von Graff/Siegenthaler bestätigen
würde, kann man bei der Lohnquote gemessen am BNE einen leicht
rückläufigen Trend feststellen. Der Rückgang von 56.5 Prozent zu Beginn der 1990er-Jahre auf rund 55 Prozent im Durchschnitt der letzten
Jahre ist allerdings geringer als in den meisten OECD-Ländern. Auffällig sind aber die für die letzten Jahrzehnte ›historischen‹ Taucher der
Lohnquote auf rund 51 Prozent in den Boomjahren 2006 und 2010.
Die Frage, warum die Lohnquote in der Schweiz kaum oder deutlich
weniger gesunken ist als in vergleichbaren Industrieländern, bleibt trotzdem bestehen. Hier geben Graff/Siegenthaler die oben erwähnten Erklärungen. Diese mögen einen Teil der Ursachen der relativen Stabilität
der Lohnquote erklären, sie klammern aber wichtige Einflussfaktoren
aus. Verschiedene Autoren und die ILO und OECD weisen darauf hin,
dass die Höhe der Lohnquote auch abhängig ist von der Macht beziehungsweise dem Organisationsgrad der Gewerkschaften und/oder von
politischen Veränderungen. Nun kann man kaum behaupten, dass in der
Schweiz die relative Stabilität der Lohnquote der im internationalen Ver209 Denknetz • Jahrbuch 2014
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gleich besonders starken Gewerkschaften zu verdanken ist. Auch hierzulande ist der Organisationsgrad der Gewerkschaften in den letzten
Jahren leicht zurückgegangen.3 Interessant sind aber in diesem Zusammenhang die Entwicklung der verschiedenen Lohnsegmente und die
Lohnverteilung, die sehr wohl von politischen Entscheiden und Machtfaktoren abhängen.
In der Schweiz haben vor allem zwei Faktoren zur relativen Stabilität
der Lohnquote beigetragen: Die reale Verbesserung bei den Tieflöhnen
und die massiven Erhöhungen bei den Spitzenlöhnen.
Die Mindestlöhne in den Gesamtarbeitsverträgen, insbesondere in
Sektoren mit Tieflöhnen, konnten in den letzten Jahren deutlich angehoben werden. Zusätzlich konnte der Abdeckungsgrad mit Kollektivverträgen seit 1999 erhöht werden, das heisst der Geltungsbereich von
Mindestlöhnen wurde erweitert (Seco 2014).4 Das hat dazu geführt, dass
vor allem die Arbeitnehmenden in den untersten Lohnsegmenten von
1994 bis 2010 ihre Reallöhne deutlich erhöhen konnten (SGB 2013/1).
Auch sind die Reallöhne insgesamt seit den 1990er-Jahren mit wenigen
Unterbrüchen angestiegen. Dies zeigt auch der Lohnindex des BFS, der
ja bekanntlich die strukturellen Verschiebungen in Sektoren mit höherem Lohnniveau gerade nicht widerspiegelt, welche Graff/Siegenthaler
als Grund für die relative Stabilität der Lohnquote erwähnen.
In vielen Industrieländern entwickelten sich die Löhne ganz anders.
Deutschland zum Beispiel verzeichnete eine stark rückläufige Lohnquote. In den Jahren mit sinkender Lohnquote wurden im Rahmen der
›Agenda 2010› Reformen durchgeführt, die zu einem eigentlichen neuen Niedriglohnsektor führten (Hartz-Reformen, 5-Euro-Jobs). Gleichzeitig übten die Gewerkschaften bis ca. 2010 bewusst eine zurückhaltende Lohnpolitik aus, und die Abdeckung mit Kollektivverträgen ging
zurück, das heisst, viele Arbeitsverhältnisse verloren den minimalen
Lohnschutz (Unger u.a. 2013). All dies hat wesentlich dazu beigetragen,
dass die Reallöhne stagnierten beziehungsweise während Jahren sogar
zurückgingen. Bei gleichzeitig steigenden Kapitaleinkommen war das
ein Hauptgrund für die rückläufige Lohnquote. Viele Länder kannten
ähnliche Entwicklungen, während sich in der Schweiz die Abdeckung
mit Kollektivverträgen verbesserte, der Mindestlohnschutz verstärkt
wurde und der Anteil an Niedriglöhnen zurückging. Der bessere Mindestlohnschutz war nicht zuletzt ein Resultat der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit.

Überdurchschnittliche Erhöhung der Spitzenlöhne
Aber nicht nur am ›unteren Ende‹ der Lohnverteilung sind die Reallöh210 Denknetz • Jahrbuch 2014
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ne in der Schweiz überdurchschnittlich gestiegen. Das Gleiche trifft
noch in vermehrtem Mass auf die Lohnempfänger im obersten Segment
zu. Die Aufschlüsselung der Lohnstrukturerhebung nach Dezilen zeigt
einen starken überdurchschnittlichen Anstieg des obersten Dezils.5
Schlüsselt man die Lohneinkommen weiter auf, zeigt sich, dass vor
allem das oberste Prozent der Lohnempfänger und noch mehr die obersten 0.1 Prozent profitiert haben.6 Bei den stark angestiegenen Spitzenlöhnen, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung den Lohneinkommen zugerechnet werden, handelt es sich allerdings zu einem
grossen Teil um Boni und Gewinnanteile. Daraus resultieren bei der Abgrenzung zwischen Kapitaleinkommen und Löhnen statistische Unschärfen, die ebenfalls zu einer günstigen Entwicklung der Lohnquote
beitragen. Es wäre deshalb korrekter, die Spitzenlöhne mindestens teilweise den Kapitaleinkommen zuzurechnen.
Die Ökonomen des Gewerkschaftsbundes haben versucht, dies in
ihrem Verteilungsbericht 2011 zu berücksichtigen (SGB 2011). Gemäss
ihren Berechnungen auf der Basis der AHV-Statistik hatte das oberste
Prozent der Lohnempfänger seinen Anteil an der Lohnsumme von 1997
bis 2007 etwa verdoppelt. Unter der Annahme, dass es sich bei diesen
Löhnen mehrheitlich um Boni und Gewinnanteile handelt, wurde für
die Berechnung der Lohnquote nur die Lohnsumme der 99 Prozent
»verbleibenden« Arbeitnehmenden herangezogen. Als Resultat ist die
Lohnquote nicht stabil geblieben wie aufgrund der VGR-Daten errechnet, sondern in zehn Jahren um drei Prozent zurückgegangen. Den
neueren Lohnstrukturerhebungen des BFS kann entnommen werden,
dass der Anteil des obersten Lohnprozents an der Gesamtlohnsumme
von 2008 bis 2012 noch weiter zugenommen hat. Selbst eine sehr vorsichtige Schätzung lässt deshalb den Schluss zu, dass die Lohnquote, bezogen auf das BNE, seit den 1990er-Jahren um mindestens fünf Prozent
zurückgegangen ist, wenn man nur die ›unteren‹ 99 Prozent der ArbeitnehmerInnen berücksichtigt.
Vergleichen wir die Resultate unserer Berechnungen mit den Zahlen
der OECD bzw. der von Graff/Siegenthaler publizierten Ergebnisse,
stellen wir folgendes fest:
Wenn die Lohnquote ins Verhältnis zum Volkseinkommen, das heisst
zum Bruttonationaleinkommen gesetzt wird, ergibt sich seit dem Beginn
der 1990er-Jahre eine leicht sinkende und keine stabile Lohnquote. Das
im Vergleich zu anderen Ländern geringe Absinken der Lohnquote
kann zusätzlich zu den von Graff/Siegenthaler angegebenen Gründen
durch die besondere Lohnentwicklung in der Schweiz erklärt werden:
Einerseits ist der Anteil der Niedriglöhne in der Schweiz in den letzten
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30 Jahren zurückgegangen, während er in vielen anderen OECD-Ländern wie Deutschland und den USA zugenommen hat. Zum anderen
haben die Spitzenlöhne in der Schweiz, die im internationalen Vergleich ohnehin zu den höchsten gehören, in dieser Zeit nochmals kräftig zugelegt. Beide Faktoren haben die statistische Lohnquote in der
Schweiz stabilisiert.

Lohnschere öffnet sich weiter
Die Reallöhne haben sich in der Schweiz auch im Jahr 2013 um ein Prozent erhöht. Damit ergibt sich nach der Stagnation im Jahr 2010 im dritten aufeinanderfolgenden Jahr eine positive Lohnentwicklung. Aufgrund der noch provisorischen Berechnungen der Arbeitsproduktivität
für 2012/13 ist die Verteilungsbilanz 2013 etwa neutral geblieben,
während sie im Jahr 2012 für die Arbeitnehmenden deutlich besser aussieht, als wir das noch im vorjährigen Monitor aufgrund provisorischer
Zahlen angenommen hatten. Dass die Lohnquote 2012 trotz günstiger
Verteilungsbilanz zurückging, ist auf den ersten Blick widersprüchlich.7
Es hat mit dem oben erwähnten Umstand zu tun, dass beim Volkseinkommen auch noch (Kapital-)einkommen aus dem Ausland hinzukommen. Zudem entspricht der vom BFS im Lohnindex berechnete Lohnzuwachs nicht dem Zuwachs der Lohnsumme in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.8
Aufgrund der ersten Resultate der Lohnstrukturerhebung 2012 wird
jetzt deutlich, dass die Lohnschere zwischen 2010 und 2012 wieder auseinandergegangen ist, nachdem die Lohnunterschiede zwischen 2008
und 2010 etwa gleich geblieben sind. Dies wird besonders deutlich im
Verhältnis des reichsten zum ärmsten Zehntel der Beschäftigten. Diese
Verhältniszahl ist von 1:2,74 auf 1:2,96 hochgeschnellt. Aber auch die
Schere zwischen dem obersten Zehntel und dem mittleren Lohn ist auseinandergegangen. Seit vielen Jahren erstmals wieder angestiegen ist
auch der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen.

Vermögenskonzentration nimmt zu
Auf die verfügbaren Einkommen haben sich diese zunehmenden Lohnunterschiede noch nicht niedergeschlagen. Dort ist die Schere zwischen
dem obersten Zehntel und den unteren beziehungsweise mittleren Einkommen seit 2009 etwa gleich geblieben, der Gini-Koeffizient hat 2012
sogar etwas abgenommen.9 Die Umverteilung durch Steuern und Transfereinkommen scheint also einen dämpfenden Einfluss auf die zunehmende Lohnungleichheit zu haben.
Auch wenn die neuesten Zahlen aus der Steuerstatistik auf das Jahr
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2010 zurückreichen, wird deutlich, dass in den letzten Jahren die Vermögenskonzentration noch einmal zugenommen hat. 2010 verfügten
nur noch 1.9 Prozent der SteuerzahlerInnen über die Hälfte der Vermögen, 2008 waren es noch 2.6 Prozent gewesen. Rund 62 Prozent oder
fast zwei Drittel besassen keines oder nur ein kleines Vermögen von unter 100’000 Franken. Dieser Prozentsatz hat sich in den letzten Jahren
kaum verändert. Das deutet daraufhin, dass die Allerreichsten ihre Vermögen auch in den letzten Jahren wieder überdurchschnittlich erhöhen
konnten. Dies nachdem die Vermögenskonzentration in der Schweiz
schon in den Jahren vor 2008 stark zugenommen hatte und eine der
höchsten in der Welt ist (Baumann 2011).
Die Situation in der Schweiz ist deshalb eine ganz ähnliche, wie Piketty
sie für die USA beschreibt. Wir sind auf dem besten Weg, wieder in eine
gesellschaftliche Situation wie im 19. Jahrhundert zu geraten, als eine
relativ kleine Schicht extrem reicher Familien grossen Einfluss in Wirtschaft und Gesellschaft hatte und Werte wie Gerechtigkeit und Chancengleichheit keine Bedeutung hatten. Die meisten dieser grossen Vermögen werden heute vererbt und beruhen nicht auf irgendeiner Form
von eigener Leistung. Jede zweite Woche wird in der Schweiz ein Vermögen von über 100 Millionen, jeden dritten Monat eines von über
einer Milliarde vererbt.10 Eine gewisse Korrektur dieser Entwicklung
könnte die Einführung beziehungsweise die Wiedereinführung einer
Erbschaftssteuer in der Schweiz bringen. Über eine entsprechende
Volksinitiative werden die StimmbürgerInnen demnächst abstimmen
können.

Anmerkungen
1 An anderer Stelle haben wir dies am Beispiel der Einkommensverteilung erläutert (Baumann 2012).
2 Die korrekte Definition von Volkseinkommen wäre Nettonationaleinkommen zu Faktorpreisen (BNE –Abschreibungen–individuelle Steuern+Subventionen). Der Einfachheit
halber haben wir mit dem BNE gerechnet. Diese Vereinfachung hat auf die Grundaussagen und Schlussfolgerungen keinen Einfluss.
3 Von 2002 bis 2012 ist der Anteil der organisierten Arbeitnehmenden an der Gesamtheit
der Arbeitnehmenden von 25 auf 20.3 Prozent zurückgegangen (SGB 2013/2).
4 Graff/Siegenthaler kommen bei ihrer unternehmensbezogenen Analyse auf einen rückläufigen Abdeckungsgrad mit Kollektivverträgen. Das trifft aber nur auf die ihrer Untersuchung zugrunde liegenden Unternehmen zu und ist kein Widerspruch zur gesamtwirtschaftlichen Zunahme des Abdeckungsgrades.
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5 Bundesamt für Statistik (BFS), erste Ergebnisse der Lohnstrukturerhebung. www.bfs.ad
min.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/04/blank/data/01/06_01.html.
6 Zu dieser Schlussfolgerung kommen auch Foellmi und Martinez in ihrer Untersuchung
über die Entwicklung der Einkommensanteile des obersten Prozents und der obersten
0.1 Prozent der Einkommens- bzw. Lohngruppen von 1981 bis 2009. Siehe Foellmi/Martinez 2013.
7 Wenn die Löhne stärker wachsen als die Arbeitsproduktivität, muss die Lohnquote in
einer geschlossenen Volkswirtschaft im gleichen Mass steigen.
8 Der BFS-Lohnindex berücksichtigt nicht die strukturelle Veränderung des Lohnniveaus,
zum Beispiel durch eine Verschiebung der Beschäftigung in Sektoren mit höheren Löhnen. Deshalb ist die Lohnentwicklung gemäss Berechnung VGR in der Regel etwas
dynamischer als der BFS-Lohnindex.
9 Der Gini-Koeffizient ist ein Indikator für Ungleichheit. Sein Wert variiert zwischen 0 und
100. Bei absoluter Gleichverteilung beträgt der Index 0. Bei völliger Ungleichheit, wenn
also alle Einkommen bei einer Person konzentriert sind, beträgt der Index 100. Je höher
der Gini-Index, desto grösser die Ungleichheit. Der Gini-Index ist nur ein Mass für die Ungleichheit. Interessant ist auch, dass der Gini-Index der äquivalenten Reineinkommen
gemäss eidgenössischer Steuerstatistik (ESTV, Statistische Kennzahlen direkte Bundessteuer) viel höher und in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, und zwar von 44.6
im Jahr 1995 auf 47.1 im Jahr 2010. Das bedeutet, dass die Einkommen vor Steuerabzug
heute ungleicher verteilt sind als in den 1990er-Jahren. Die Einkommenstransfers sind
aber im Reineinkommen schon enthalten. Die relative Konstanz des Gini-Koeffizients des
verfügbaren Einkommens und die Widersprüche zur zunehmenden Lohnschere und zur
Steuerstatistik können zum Teil auch auf statistische Probleme zurückzuführen sein. Die
Haushalte mit unteren Einkommen haben vermutlich länger gearbeitet, um ihre Einkommensposition zu verbessern. Zudem beruhen die Haushaltsdaten auf telefonischen
Erhebungen, bei denen die mittleren Einkommen in der Regel am besten vertreten sind.
10 Hans Kissling in ›Das Magazin‹ Nr. 22/2014.
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Gleichheitsmonitor 2014
Im Gleichheitsmonitor veröffentlicht das Denknetz jährlich einige wichtige Kennziffern über Verteilung und Ungleichheit in der Schweiz.
Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Daten. Zu
den in den Vorjahren publizierten Kennziffern können sich Differenzen
ergeben, da Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und das
zuletzt verfügbare Jahr oft noch provisorische Daten enthält.
Kennziffer

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reale Lohnveränderung in Prozent1
-0.4
Veränderung der Verteilungsbilanz in Prozent1
(Reallöhne – Arbeitsproduktivität)
-0.7

2.6
4.6

-1.2

Bereinigte Lohnquote in Prozent2

58.7

55.9

51.5

Bruttolöhne, 9. Dezil / 1. Dezil3

2.74

2.74

2.96

Bruttolöhne, 9. Dezil / 5. Dezil

(Mittelwert)3

0.1

0.7

1.5

1.0

1.6

1.2

0.0

55.8

55.1 54.4

1.81

1.82

1.88

Rückstand der Frauenlöhne (bezogen auf
Medianlohn)3 in Prozent

19.3

18.4

18.9

Verfügbares Äquivalenzeinkommen
9. Dezil / 1. Dezil, Gesamtbevölkerung4

3.6

Verfügbare Äquivalenzeinkommen
9. Dezil / Median, Gesamtbevölkerung4

1.9

Gini-Koeffizient, steuerbares Einkommen10
Gini-Koeffizient, verfügbares Einkommen4

31.1

Lohnschere: Verhältnis der Tieflöhne zu den
gewichteten Höchstlöhnen in SMI-Firmen5

3.5

3.4

3.6

3.5

1.8

1.8

29.7

28.8

1.9

1.8

46.9

47.1

30.7

29.6

1:153 1:124 1:120 1:135

Anteil der Steuerpflichtigen, die 50 Prozent
des Vermögens besitzen, in Prozent6
Erwerbslosenquote Total in Prozent7
AusländerInnen

2.6
3.4
6.0

2.0
4.1
7.2

1.9
4.2
7.5

3.6
6.8

3.7
7.0

4.2
7.9

Unterbeschäftigungsquote (Unterbeschäftigte in Prozent der Gesamtbeschäftigten)7
Total
Frauen

6.3
10.9

6.7
11.5

6.0
10.2

5.9
10.1

6.2
10.0

6.1
9.8

Sozialhilfequote (Sozialhilfebeziehende im
engeren Sinn in Prozent der Bevölkerung)8
Total
AusländerInnen

2.9
6.0

3.0
6.1

3.0
6.0

3.0
6.0

3.1
6.0

Working poor in Prozent der arbeitenden
Bevölkerung9
Total
AusländerInnen
Frauen

3.8
6.7
5.7

3.7
4.7
4.3

3.5
4.7
3.7

3.9
4.9
4.8

3.5
5.3
4.8

Quellen/Erläuterungen zum Gleichheitsmonitor
1 Lohnindex Bundesamt für Statistik (BFS), Produktivitätsberechnung BFS (Schätzung für
2012/2013).
2 Lohnquote bezogen auf das Bruttonationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der Arbeitnehmenden an den Beschäftigten. Bis 2011 aufgrund VGR/BFS. Für 2012 Schätzung.
3 Lohnstrukturerhebung BFS, privater Sektor.
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4 BFS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC.
5 Die Lohnschere öffnet sich weiter. Lohnschere-Bericht 2013 der Unia.
6 SGB-Verteilungsbericht 2012: Lohndruck und ungerechtere Verteilung. Für 2010 eigene
Schätzung aufgrund der Zahlen der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV).
7 BFS SAKE, Erwerbslosenquote gemäss Definition ILO, 2. Quartal. Unterbeschäftigungsquote, 2. Quartal.
8 BFS Sozialhilfestatistik.
9 BFS Lebensstandard, soziale Situation und Armut.
10 ESTV.
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Gesetzliche Mindestlöhne
in der Schweiz – eine junge Idee
braucht Zeit
Seit rund 20 Jahren sind Tieflöhne in der Schweiz ein Politikum. Nach
einer Phase der Vollbeschäftigung gerieten in den 1990er-Jahren die
Löhne und Arbeitsbedingungen wegen der siebenjährigen Wirtschaftskrise und der auch in der Schweiz einsetzenden neoliberalen Arbeitsmarktpolitik unter grossen Druck. Neue Formen der Armut wie jene von
Alleinerziehenden oder Working poor waren eine Folge davon. Die
Gewerkschaften wurden sich bewusst, dass die traditionelle Form, die
Löhne allein mittels GAV zu verbessern, in diesen Tieflohnbereichen
mit geringem gewerkschaftlichen Organisationsgrad nicht greift. Der
SGB-Kongress von 1998 verlangte deshalb eine »Politisierung der Löhne«. Konkret starteten die Gewerkschaften die Kampagne ›Keine Löhne unter 3000 Franken‹, mit der sie ein Bewusstsein für die Existenz und
die Verbreitung von Tieflöhnen schufen und Mindestlöhne zu einem
gesellschaftspolitischen Thema machten.
Die Forderung gewann breite Unterstützung und brachte den Gewerkschaften grosse Sympathien. In den GAV des Detailhandels, des
Gastgewerbes/Hotellerie und der Reinigungsbranche konnten die Tieflöhne um das Jahr 2000 massiv angehoben werden. Die 3000 Franken
wurden zu einer Referenzgrösse. Der Anteil der Tieflöhne nahm in der
Schweiz bis ins Jahr 2006 ab. Erst danach erschöpfte sich der Effekt. Akzeptable Mindestlöhne konnten allerdings nur dort fixiert werden, wo
GAV mit verbindlichen Lohnbestimmungen bestanden, und das war
nicht einmal für die Hälfte der
Lohnabhängigen der Fall.
Beat Baumann
In den 2000er-Jahren galt es
hat als Ökonom das Büro BASS mitbesodann zu verhindern, dass die
gründet und als Professor für Sozialpolitik
Arbeitgeber die Personenfreizüan der Hochschule Luzern gearbeitet. Seit
gigkeit der Schweiz mit der EU
einem Jahr ist er als Ökonom bei der Gefür Lohndumping ausnutzten. Die
werkschaft Unia tätig.
Gewerkschaften setzten erfolgAndreas Rieger
reich flankierende Massnahmen
1952, Sozialpädagoge. Ehemaliger Verantdurch (erleichterte Allgemeinverwortlicher für den Dienstleistungsbereich
bindlicherklärung von GAV, Norvon Unia und Co-Präsident von 2006 bis
malarbeitsverträge NAV mit ver2012
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bindlichen Lohnregelungen, Einsetzen von tripartiten Kommissionen
zur Kontrolle der Löhne). Aber die Branchen und Unternehmen ohne
GAV blieben weiterhin eine Achillesferse. Ein gesetzlicher Mindestlohn
war bis dahin in der Schweiz kein Thema gewesen. Die Mindestlohnkampagne hatte jedoch ihre Grenzen gefunden, Vorschläge einer gesetzlichen Regelung von Mindestlöhnen gewannen an Unterstützung.
Die GAV-Abdeckung in der Schweiz war mit damals rund 50 Prozent
im internationalen Vergleich bloss durchschnittlich. Länder wie beispielsweise Österreich oder Schweden, die auf einen gesetzlichen Mindestlohn verzichten, haben eine sehr viel höhere GAV-Abdeckung.

Von der Kampagne zur Initiative
Auf diesem Hintergrund schlug die Unia Genf am SGB-Kongress 1998
die Lancierung einer Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn vor.
Der SGB setzte einen sorgfältig und umsichtig gestalteten Prozess in
Gang (Antrag auf Prüfung eines gesetzlichen Mindestlohnes, Einsetzen
einer Expertengruppe, Grundsatzentscheid für eine Volksinitiative), der
schliesslich dazu führte, dass ihre Delegiertenversammlung 2010 einen
Initiativetext verabschiedete. Im Januar 2011 wurde die Unterschriftensammlung lanciert, 2012 konnte die Initiative eingereicht werden.
Die Initiative verlangte einen Mindest-Stundenlohn von 22 Franken
für alle Lohnabhängigen. Ausnahmen waren vorgesehen für »besondere Arbeitsverhältnisse«, das heisst für geschützte Arbeitsplätze, Praktika
etc. Die Anpassung der Mindestlöhne an die Teuerung und die allgemeine Lohnsteigerung hätte mindestens mit dem AHV-Mischindex erfolgen sollen. Im Jahr 2010 erhielten 329’000 Personen oder 9 Prozent
aller Lohnabhängigen einen Stundenlohn unter 22 Franken. Ein Drittel
dieser Leute hatte eine Lehre abgeschlossen, zwei Drittel waren über 25
Jahre alt, zwei Drittel Frauen. Zu den typischen Tieflohngruppen gehören Flugbegleiterinnen, Gartenbauer, Verkäuferinnen oder Kosmetikerinnen.
Der Fokus der gewerkschaftlichen Abstimmungskampagne lag auf
dem Recht auf einen fairen und anständigen Lohn, der zum Leben
reicht, auf der Verteilungsgerechtigkeit und der Anprangerung der Abzockerei: Oben gibt es Manager und Besitzer, die sich schamlos bedienen, während es unten nicht für ein anständiges Leben reicht. In der lateinischen Schweiz fokussierte die Kampagne zudem auf der Frage des
Lohnschutzes, der nötig ist, um Lohndumping und Missbräuche mit der
Personenfreizügigkeit zu verhindern. Abgesehen von wenigen Ausnahmen gelang es jedoch nicht, Tieflöhner und Tieflöhnerinnen zu finden,
die mit Name und Gesicht für die Kampagne hingestanden wären.
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Die Abstimmung fand am 18. Mai 2014 statt. Die Niederlage an der
Urne mit einer Zustimmung von 23.7 Prozent war eindeutig. Eine Niederlage solchen Ausmasses hatte kaum jemand erwartet.

Aufwändige Nein-Kampagne
Die Gegner der Initiative führten eine aufwändige Nein-Kampagne. So
wurden drei Viertel aller Abstimmungsinserate in den Printmedien von
ihnen geschaltet. Ihre Hauptbotschaft lautete, höhere Tieflöhne würden
Arbeitsplätze vernichten, vor allem im Tessin und in anderen Grenzregionen, unter den Jungen, in der Landwirtschaft. Der Mindestlohn von
22 Franken pro Stunde (CHF 4000.– pro Monat) wurde als exorbitant
hoch angegriffen, was durch nominelle (nicht aber kaufkraftbereinigte)
internationale Vergleiche untermauert wurde. Zudem wurde eine NeidDebatte nach unten losgetreten, etwa mit dem Argument, niemand würde mehr eine Lehre absolvieren, wenn er auch ohne Lehre 4000.– Franken verdienen könne.
Viele dieser Argumente verfingen auch weit in den Reihen der Lohnabhängigen selbst. Jeder und jede in der Bevölkerung kennt eine Biobauern, einen Gastwirt oder ein Quartierlädeli persönlich, wo die Initative nicht ganz einfach hätte umgesetzt werden können. Dass die
Branche mit den meisten TieflöhnerInnen der Detailhandel ist, wo die
Besitzer der Firmen Millionäre oder noch reicher sind, geriet in den Hintergrund. Die zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Studien, die sich
mit dem Zusammenhang von Mindestlöhnen und Arbeitslosigkeit beschäftigen, kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Gemäss heutigem
Forschungsstand sind die Folgen weitgehend neutral, das heisst Mindestlöhne führen weder zu mehr noch zu weniger Arbeitslosigkeit. Darauf verwies auch der Zürcher Wirtschaftsprofessor Joseph Zweimüller:
»Schon in den 1990er-Jahren haben Studien für die USA gezeigt, dass
es – zur Überraschung der Ökonomen – nicht zu deutlich negativen Effekten auf die Zahl der angebotenen Stellen kam, nachdem ein Mindestlohn in einer Branche eingeführt oder angepasst wurde.«
Trotzdem behaupteten Gewerbe- und Arbeitgeberverband unaufhörlich das Gegenteil. Ihre Angstmacherkampagne beruhte auf reinen Behauptungen. Alle Strukturprobleme einzelner Branchen wurden nun
dem Mindestlohn aufgebürdet. Die hohe Zahl von Restaurants, die
jedes Jahr neu aufgehen und wieder schliessen, nennt auch der Branchenverband Gastrosuisse ein ›Strukturproblem‹. Sein Präsident Künzli folgerte daraus vor einigen Jahren, in der Schweiz habe es gegen
10’000 Beizen zu viel. Dies sei der Hauptgrund, warum so viele Restaurationsbetriebe in den roten Zahlen steckten. Doch nun sollte plötzlich
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der Mindestlohn für das Beizensterben schuld sein, wie der gleiche
K. Künzli in den Medien behauptete.

Geschätzte Kostenfolgen eines Mindestlohns
Die Unia hat eine Abschätzung der Kostenfolgen eines Mindestlohnes
vorgenommen und war zum Schluss gekommen, dass ein Mindest-Stundenlohn von 22 Franken problemlos umsetzbar wäre, zumal die Initiative dafür drei Jahre Zeit gelassen hätte. Die nötige Lohnsumme, die erforderlich wäre, um alle Löhne auf mindestens 22 Franken pro Stunde
anzuheben, hätte im Jahr 2012 gesamthaft 1,560 Milliarden Franken
betragen (1,4 Milliarden direkte Lohnkosten und 160 Millionen Sozialbeiträge der Arbeitgeber). Wäre die Initiative angenommen worden,
hätten die erforderlichen Lohnsteigerungen von 2012 bis zum 1. Januar
2018 eine jährliche Belastung von 260 Millionen Franken ausgelöst und
0.1 Prozent der AHV-Lohnsumme entsprochen. Bei jeder der jährlich
üblichen Lohnrunden geht es um ein Vielfaches! Die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohnes hätte bei den öffentlichen Haushalten und
den Sozialversicherungen zudem zu Entlastungen und Mehreinnahmen
von 570 Millionen Franken geführt (fiskalischer Effekt). Dieser Effekt
setzt sich zusammen aus 296 Millionen Franken zusätzlichen Beiträgen
in die Sozialversicherungen, 173 Millionen zusätzlichen Steuereinnahmen sowie 100 Millionen Entlastungen bei der Sozialhilfe. Anders als
bei der 1:12-Initiative, wo angebliche Einnahmenverluste bei der AHV
von den Gegnern zu einem wichtigen Thema gemacht wurden, sind die
positiven fiskalischen Effekte des Mindestlohnes von den Medien nicht
thematisiert worden.
Markus Mugglin, der als unabhängiger Ökonom die Debatte über den
Mindestlohn verfolgt hat, meint, dass einseitig nur die Kostenseite betrachtet worden sei. Avenir suisse, der neoliberale Schweizer Thinktank,
hat sich sogar zur Behauptung verstiegen, wenn die Mindestlöhne um
16 Prozent angehoben werden müssten, könnte dies den Abbau von16
Prozent der Stellen (52’000) zur Folge haben. Demgegenüber hält Mugglin fest: »Trotz unterschiedlicher Verhältnisse gilt auch in der reichen
Schweiz: Gute Löhne sind gut für die Wirtschaft, weil sie Kaufkraft schaffen. Ein höherer Minimallohn kann zwar dazu führen, dass in einigen
Betrieben Arbeitsplätze verloren gehen. Doch insgesamt garantieren
höhere Löhne auf der untersten sozialen Stufe mehr Nachfrage, weil diese Schicht einen dringenden Konsumbedarf hat.«
Die Initiative hatte im Vorfeld der Abstimmung etliche positive Wirkungen erzielt. Mit 4000 Franken pro Monat wurde ein klares Ziel formuliert und eine neue Norm gesetzt, die auch in den kommenden Jah220 Denknetz • Jahrbuch 2014
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ren weiter wirken wird. Unter dem Druck der gewerkschaftlichen Kampagne konnten in vielen Betrieben und Branchen Fortschritte erzielt
werden. In den letzten Monaten vor der Abstimmung erhöhten Unternehmen wie Aldi, Lidl, H&M, Bata & Co. ihre Tieflöhne auf mindestens
22 Franken. Auch in anderen Branchen kam es zu zahlreichen Verbesserungen der Mindestlöhne (Gartenbau, Sicherheit, Berner Bergbahnen,
FloristInnen, Bäckereien und weitere).

GAV-Mindestlöhne sind gestiegen
Diese Erfolge sind Teil eines Gesamtbildes, wonach in den letzten zehn
Jahren die tiefen GAV-Löhne stärker angehoben werden konnten als die
Löhne insgesamt, wie die folgende Tabelle zeigt.
Mindestlöhne von ungelernten Arbeitnehmenden in ausgewählten GAV, 2004 und 2014
Ungelernte, incl. allfälligen
13. Monatslohn
GAV
Reinigungsbranche Deutschschweiz

Anzahl
2004
Unterstellte in CHF

2014 Veränderung
in CHF
in %

46'000

16.00

19.55

22.2

Schweizerische Uhren- und
Mikrotechnikindustrie

50'000

21.34

25.38

18.9

Landes-GAV Gastgewerbe

206'000

17.14

20.28

18.3

Private Sicherheitsdienstleistungsbranche

11'900

20.37

24.05

18.1

Coop Schweiz

36'300

20.12

23.17

15.2

Landesmantelvertrag für das
schweizerische Bauhauptgewerbe

80'000

23.73

27.14

14.4

1'000

21.67

24.54

13.3

17'480

18.68

20.99*

12.3

Elvetino
Detailhandel Kanton Genf
Lohnentwicklung nominal Gesamtwirtschaft

12.8

* Ein Anstieg auf 22.00 ist bis 2018 bereits ausgehandelt. Quelle: GAV-Service der
Unia

Von 24 wichtigen und repräsentativen GAV der Unia mit 570'000 Unterstellten sind in elf die Mindestlöhne für Ungelernte stärker angehoben worden, als es der durchschnittlichen Lohnentwicklung von 12.8
Prozent entspricht, bei dreizehn GAV weniger stark. Gewichtet man die
GAV jedoch mit der Zahl der Unterstellten, dann sind die Mindestlöhne für Ungelernte zwischen 2004 und 2014 um 15.8 Prozent gestiegen,
deutlich stärker als die Löhne insgesamt (12.8%). Von 30 grossen und
wichtigen GAV haben 20 Verträge Löhne für Ungelernte (tiefste Lohnkategorie) über 22 Franken und neun Verträge noch Löhne unter 22
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Franken. In sechs dieser neun Verträge beträgt die Differenz zu den 22
Franken weniger als 10 Prozent. Es ist der Unia also gelungen, die Tieflöhne in den grossen und wichtigen GAV überdurchschnittlich anzuheben und die Lohngerechtigkeit zu erhöhen.
Eine Ursache des schlechten Abstimmungsergebnisses liegt darin,
dass die TieflohnbezügerInnen in der stimmberechtigten Bevölkerung
deutlich untervertreten sind, weil ein grosser Teil nicht über einen
Schweizer Pass verfügt. Viele SympathisantInnen der linken und grünen
Parteien, die sonst solidarisch abstimmen, liessen sich verunsichern,
und es wurde auch zuwenig deutlich gemacht, dass ein gesetzlicher Mindestlohn eine zentrale Säule eines Sozialstaats sein muss und ein Menschenrecht ist. Nach der verlorenen Abstimmung zur Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung vom 9. Februar 2014 und der Infragestellung der bilateralen Verträge der EU mit der Schweiz wollten offenbar viele BürgerInnen mit einem Mindestlohn der Wirtschaft nicht ein
weiteres »Hindernis« in den Weg legen. Fraglich ist auch, ob die Initiative nicht einige Angriffsflächen hätte ausräumen können:
• Für Arbeitskräfte in der Landwirtschaft hätte eine spezielle Lösung gefunden werden können.
• Der Initiativentwurf sah die Möglichkeit eines regionalen Aufschlags
von 10 Prozent für Kantone mit höherem Lohnniveau (z.B. Genf) und
eines Abschlags von 10 Prozent für Kantone mit signifikant tieferem
Lohnniveau vor (z.B. Tessin), was aber letztlich von den SGB-Entscheidungsgremien abgelehnt wurde.
Die eine oder andere Ausnahmebestimmung hätte das Endresultat vielleicht um ein paar Prozent verbessern können. Die Grössenordnung des
Gesamtresultates hätte sich aber kaum geändert. So blieb im Kanton
Wallis eine gleichzeitig zur Abstimmung gelangte kantonale Initiative
mit tieferen Ansätzen und einer Speziallösung für die Landwirtschaft mit
einem Nein-Stimmenanteil von 80.7 Prozent genauso auf der Strecke
wie die nationale Initiative.

War die Initiative ein probates Mittel?
Immer wieder neu diskutiert werden muss die Frage, ob und wann
Volksinitiativen geeignete Mittel sind, um gewerkschaftliche Forderungen voranzubringen. Die Gewerkschaften verfügen als soziale Bewegungen und als beständige Interessensgemeinschaften über viele Instrumente, um sich Gehör zu verschaffen, Kräfteverhältnisse zu beeinflussen und Forderungen durchzusetzen: Aktionen, mediale Kampagnen,
Gesamtarbeitsverträge, kurze und längere Arbeitsniederlegungen.
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Volksinitiativen haben den Vorteil, Auseinandersetzungen zu generalisieren und auf die politische Bühne zu heben. Bei Themen, die ohnehin
formal auf der politischen Ebene entschieden werden (wie z.B. Sozialversicherungen), sind Initiativen zweifellos ein wichtiges Mittel. Bei Themen, die auch auf anderen Wegen vorangebracht werden können, ist
dies weniger eindeutig. So moblisiert eine Volksinitiative zum Beispiel
immer auch die Gegner, die uns auf der Ebene der Finanzen und des
Einflusses auf die Medien überlegen sind. Im Fall des Mindestlohnes war
die Lancierung einer Volksinitiative ein Mittel, um die Kampagne wieder in Schwung zu bringen.
Die Gewerkschaften bleiben die zentrale Interessenvertretung für
Menschen mit einer schwachen Stellung auf dem Arbeitsmarkt. Wie
andere Errungenschaften des Sozialstaats auch, benötigt die für die
Schweiz noch junge Idee eines gesetzlichen Mindestlohns Zeit, bis sie
sich umfassend durchsetzen kann. Die Abstimmung ist jedoch ein Rückschlag in einem Kampf und einer Kampagne, die 1998 gestartet wurde
und noch keineswegs zu Ende ist. Die Gewerkschaften werden Wege
finden, auch jene Hälfte der Lohnabhängigen zu schützen, die bisher ohne GAV war, und ihr zu faireren Löhnen zu verhelfen. Damit geht auch
die gewerkschaftliche Kampagne gegen die Tieflöhne weiter. Bereits
wenige Wochen nach der nationalen Abstimmung hat das Neuenburger
Parlament einen gesetzlichen Mindestlohn von 20 Franken pro Stunde
verabschiedet, der für ca. fünf Prozent der Beschäftigten Lohnerhöhungen bringen wird. Die Neuenburger Kantonsregierung hat die Höhe des
Mindestlohnes von 20 Franken aus den Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV abgeleitet und somit eine Armutsschwelle festgelegt. Ein neuer Grenzwert, der künftig nicht unterschritten werden darf?
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Rückschau auf die
1:12-Initiative
Die 1:12-Initiative prägte die verteilungspolitischen Debatten in der
Schweiz während Monaten und löste ein Echo aus, das weit über dem
üblichen Niveau von nationalen Abstimmungskampagnen lag. So wurden rund 30’000 1:12-Fahnen auf Balkonen aufgehängt, knapp 4000 Artikel von Tageszeitungen publiziert und eine halbe Million Flyer von Aktivist_innen verteilt. Dennoch scheiterte die Initiative mit 65,3 Prozent
Nein-Stimmen im November 2013 an der Urne deutlich. Im Folgenden
ziehen wir aus Sicht der Initiant_innen Bilanz.
Wir möchten uns an den eigenen Ansprüchen messen. Deshalb beginnen wir mit einer Rückschau auf die Ziele, die wir uns anfangs 2013,
also rund neun Monate vor der Abstimmung, gegeben haben:

Verteilungsdebatte breit lanciert?
Das erste Ziel, mit der 1:12-Initiative die Verteilungsdebatte in den eigenen Kreisen (SP, JUSO, z.T. Grüne, Gewerkschaften) breiter zu verankern, wurde sicherlich erreicht. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt
die weit über hundert Bildungsveranstaltungen bei JUSO-, SP- und Gewerkschaftssektionen, die wir im Vorfeld der Kampagne hielten. Sie
stärkten bei den Linken das Bewusstsein, dass es notwendig ist, Verteilungsgerechtigkeit auf die politische Agenda zu setzen und die 1:12-Initiative als ein Projekt ernst zu nehmen, das weit über die JUSO hinaus
Beachtung verdient. Wichtig war auch das gemeinsam vom Denknetz
und der JUSO herausgegebene Buch, das die 1:12-Initiative inhaltlich
aufgearbeitet hat. Das hat die Glaubwürdigkeit des Anliegens gestärkt.
Die Initiative stimulierte und verstärkte darüber hinaus eine intensive
öffentliche Diskussion über das Auseinanderklaffen von Einkommen
und über das Verhältnis zwischen Tief- und Höchstlöhnen. In breiten
Kreisen wird heute anerkannt, dass es problematisch ist, wenn die Reichen immer reicher werden.
Wir müssen aber konstatieren,
dass auch unsere Gegner_innen
Tom Cassee, David Gallusser,
ihre Aufgabe gut gemacht haben.
Annina Grob, Marco Kistler,
Mit ihrer Kampagne verschoben
Mattea Meyer, David Roth,
sie den Fokus weg von der VerteiKristina Schüpbach,
lungsfrage hin zur »WirtschaftsCédric Wermuth,
feindlichkeit« und zur Kritik an
Kampagnenleiter_innen der 1:12-Initiative
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»staatlichen Eingriffen« in die Festsetzung der Löhne. Damit hatten sie
auch die Grundlage gelegt, um weitere verteilungspolitische Vorlagen zu
bekämpfen, insbesondere die Mindestlohninitiative.

Zustimmung zur 1:12-Initiative
über rot-grün hinaus?
Mit dem zweiten Ziel, eine breite Zustimmung über die linke WählerInnenschaft hinaus zu erreichen, sind wir weitgehend gescheitert. Tatsache ist, dass die Initiative von 65,3 Prozent der Stimmenden abgelehnt
wurde, wobei das Stimmverhalten deutlich von links nach rechts verlief.
Überdurchschnittlich hoch war die Zustimmung bei den Wähler_innen
von SP (66 Prozent)1 und Grünen (78 Prozent), sehr tief war sie bei CVPund FDP-Wähler_innen (10 und 13 Prozent). Von den SVP-Anhänger_innen stimmte immerhin ein Viertel Ja.
Die Zustimmung von 34,7 Prozent ist zwar höher, als wir bei der Lancierung der Initiative erwartet hatten, aber tiefer als gegen Ende der
Kampagne erhofft. Ermutigend ist der Ja-Anteil unter den SVP-Anhänger_innen sowie bei den Nicht-Parteigebundenen (28 Prozent). Trotz der
massiven Gegenkampagne der SVP konnten wir einen Teil ihrer Basis
gewinnen, die wir gewöhnlich nicht auf unserer Seite haben. Stimmberechtigte mit einem tiefen Einkommen wiesen zudem einen um sechs
Prozentpunkte höheren Ja-Anteil aus als der Durchschnitt der Stimmenden. Das heisst, dass wir mit einer ›Oben-unten‹-Argumentation
Geringverdienende ansprechen konnten, die in den letzten Jahren der
Linken zunehmend den Rücken gekehrt hatten.
Wir müssen aber auch feststellen, dass wir in unseren eigenen Reihen
längst nicht alle von der Initiative überzeugen konnten. Von den SPWähler_innen war ein Drittel gegen 1:12. Das Dogma, wonach sich die
Politik nicht in die Wirtschaft einmischen soll, ist stärker in den Köpfen
verankert, als wir das glauben wollten. Auch die Angst, die Mächtigen
der Wirtschaft vor den Kopf zu stossen, hat zur verhältnismässig grossen Ablehnung innerhalb der Linken beigetragen. Vorgelebt und gestärkt wurde diese Haltung von linken Aushängeschildern wie den SPRegierungsräten Brutschin, Hofmann und Rickenbacher, die sich öffentlich gegen die 1:12-Initiative stellten. Mit ihrer Positionierung haben
sie nicht nur den Gegner_innen Auftrieb verliehen, sondern die vorherrschenden Denkmuster zementiert, die der demokratischen Politik
verbietet, in die Wirtschaft einzugreifen.
Ausserdem haben sich die Spitzen der SP und Gewerkschaften nicht
durch eine übermässige öffentliche Unterstützung der Initiative hervorgetan. Bezeichnend für diese Zurückhaltung ist die Stellungnahme von
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SP-Parteipräsident Levrat, der nach der Abstimmung meinte: »Die 1:12Initiative war ein Aufbauprojekt für die JUSO.« Diese Zurückhaltung
war für den Ja-Stimmenanteil bei den SP-Wähler_innen nicht förderlich.
Die verhaltene Zustimmung bei den Linken und das deutliche Abstimmungsresultat sind aber auch mit der Medienberichterstattung zu erklären, die grossmehrheitlich negativ war2. Verschiedene Zeitungen
bekämpften die Initiative mit einem eigentlichen Kampagnenjournalismus. Dies beeinflusste auch die linken Wähler_innen und Aktivist_innen, die verunsichert und argumentativ geschwächt wurden. Das Verhalten der Medien ist ernüchternd, aber nicht weiter erstaunlich. Zum
einen gehören die Besitzer_innen und Manager der grossen Verlagshäuser zu den wirtschaftlich Mächtigen in diesem Land, die kein Interesse an einer gerechteren Verteilung haben. Zum anderen vertreten und
zementieren besonders viele Wirtschaftsjournalist_innen den neoliberalen Mainstream.
Für die Zukunft sollten wir überdenken, wie wir Medienarbeit mit bürgerlichen Verlagshäusern betreiben. Wir müssen eine verstärkte Brandmarkung der Presse als parteiisch in Betracht ziehen, wie dies die Rechte in der Schweiz seit Jahren macht. Dies würde nicht nur der Wahrheit
entsprechen, sondern könnte auch die Glaubwürdigkeit der Medien bei
unseren Anhänger_innen schwächen. Gleichzeitig brauchen wir auch
eigene Kanäle, über die wir viele Menschen erreichen.

Verteilungsdebatte über 1:12 hinaus?
Das dritte Ziel, die Verteilungsdebatte über die 1:12-Initiative hinaus als
grundlegende linke ›Erzählung‹ zu lancieren, wurde nur teilweise erreicht. Wir schafften es nicht, eine gemeinsame Geschichte zur Verteilungsfrage zu entwickeln, die den Grundstein für weitere Projekte hätte
legen können. Die Debatte blieb insbesondere bei der Botschaft »Abzocker stoppen!« stecken. Weshalb mehr Gleichheit für alle besser ist,
war selten ein Thema. Diese Stossrichtung hatten wir selbst auch gewählt, um einen Teil des Schwungs der erfolgreichen Kampagne zur Abzockerinitiative vom Februar 2013 mitzunehmen, was durchaus auch gelang. Allerdings waren wir nicht erfolgreich, darüber hinaus auch ein
breites öffentliches Bewusstsein für eine grundsätzlich andere Verteilungspolitik in der Schweiz zu schaffen. Solche Diskurse gelangen noch
am besten dann, wenn in den Medien externe Experten zu Wort kamen
wie Finanzprofessor Marc Chesney, Ungleichheitsforscher Thomas Wilkinson oder Sozialethiker Thomas Wallimann-Sasaki. Die VOX-Analyse zeigt: Das Argument »Exorbitante Managergehälter sind Abzockerei«
fand weit in die Gruppe der Nein-Stimmenden hinein Zustimmung
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(total 82 Prozent), während nur 48 Prozent dem Argument zustimmten,
dass die Initiative eine weitere Öffnung der Lohnschere verhindern
könne. Schliesslich reichten unsere Bemühungen nicht aus, um die Gewerkschaften davon zu überzeugen, der Verteilungsfrage in ihrer Kampagne für den Mindestlohn eine zentrale Bedeutung zu geben.
Dennoch wäre es verfehlt, von einem diskursiven Scheitern zu sprechen. Die 1:12-Initiative hat wesentlich dazu beigetragen, die Verteilungsgerechtigkeit ins Zentrum der politischen Debatte zu rücken und
dort auch zu halten. Nach wie vor sind grosse Teile der Bevölkerung der
Meinung, dass die horrenden Managergehälter ungerechtfertigt sind
und dass die wachsende Ungleichheit ein Problem darstellt. Hier muss
die Linke weiterhin anknüpfen und versuchen, überzeugende Antworten zu liefern.

Junge politisiert und Basis gestärkt?
Das vierte Ziel, die Mitgliederbasis mit der 1:12-Kampagne zu stärken,
wurde am deutlichsten erreicht. Am wichtigsten ist wohl, dass die 1:12Initiative Tausende von (jungen) Menschen politisierte. Zusätzlich sammelten sowohl die JUSO als auch die SP auf mehreren Ebenen wertvolle Erfahrungen für politische Kampagnen. Die mobilisierende Wirkung
einer breiten, niederschwelligen Basiskampagne (wie z.B. die Fahnenaktion) ist auch für die Zukunft wegweisend. Offen bleibt aber, inwieweit das erworbene Wissen bei zukünftigen Kampagnen wieder eingesetzt wird. Insbesondere dort, wo die Kampagne nicht innerhalb, sondern ausserhalb der Institutionen geführt wurde, könnte das Know-how
schnell verloren gehen. Und es stellt eine grosse Herausforderung dar,
möglichst viele der 1:12-Aktivist_innen für weitere linke Projekte bei der
Stange zu halten. In welchem Mass dies gelingt, wird sich erst in den
nächsten Jahren zeigen.

Ausblick: Welche Folgerungen ziehen wir
für zukünftige Projekte?
Wir sind aber überzeugt, dass das 1:12-Projekt die Linke insgesamt gestärkt hat – auch weil es die Möglichkeit bot, über Partei- und Organisationsgrenzen hinweg gemeinsam ein Projekt voranzutreiben. Um in
diesem Land einer fortschrittlichen Politik zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es aber mehr. Unsere inhaltlichen Forderungen müssen ausgereifter werden, ohne ihr symbolisches Potenzial zu verlieren. Wir
müssen Erzählungen entwickeln, welche die Notwendigkeit einer anderen Politik verständlich machen und Leidenschaften entfachen. Und vor
allem dürfen wir uns nicht damit begnügen, nur Initiativen zu lancieren.
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Fortschritt geht nur über starke, bewegungsorientierte Parteien und Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Gegenwelten, die Alternativen
Platz verschaffen. Wir brauchen einen langen Atem und müssen unsere
Argumente immer wieder engagiert vorbringen – denn gesellschaftliche
Veränderungen brauchen ihre Zeit.

Anmerkungen
1 Alle Angaben zu den einzelnen Wähler_innengruppen und Wahlmotiven stammen aus
der VOX-Analyse. Anja Heidelberger und Thomas Milic (2014): Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 24. November 2013. VOX. gfs.Bern und Universität Bern.
2 Das Abstimmungsmonitoring der Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft
der Universität zeigt (vgl. http://www.foeg.uzh.ch/analyse/dossier.html#61), dass 45 Prozent aller Beiträge in den Medien negativ waren, während sich bloss 15 Prozent unterstützend äusserten. Die restlichen Beiträge waren neutral oder kontrovers gehalten.
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