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Paul Rechsteiner
Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Bausteine für eine neue Debatte
zum Thema Arbeit

Kürzlich führte ich ein Gespräch mit einem Informatiker. Er arbeitet
bei einer Grossbank. Er weiss am Morgen jeweils nicht, wo er im
Grossraumbüro mit seinem PC einen Arbeitsplatz findet. Kommuniziert wird ausser unter Kollegen in der Kantine fast ausschliesslich per Mail. Neulich erfuhr der Informatiker durch Zufall, dass
der Vorgesetzte, von dem die Gruppe immer wieder mit unsinnigen
Anweisungen eingedeckt wurde, ihm manchmal direkt gegenüber
gesessen hatte. Weder er noch der Vorgesetzte hätten die geringste
Ahnung gehabt, wer das Gegenüber gewesen sei.
La réalité dépasse la fiction. Die Arbeit und die Arbeitswelt haben
sich in den letzten zwei Generationen in einem Mass verändert, dass
die Analyse Mühe hat, mit den Veränderungen Schritt zu halten.
Die meisten können das an ihrer eigenen Biografie und jener ihrer Eltern überprüfen. Die Beschleunigung des Wandels ist teilweise
enorm. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Prozesse widersprüchlich bleiben. Nur schon die technologische Entwicklung führt zu
neuartigen Risiken, aber auch Chancen.
Nicht verändert hat sich allerdings die Abhängigkeit der Arbeitenden im Arbeitsverhältnis. Sie prägt den Arbeitsvertrag unter
veränderten Bedingungen nicht weniger als früher. Auch wenn die
sozialstaatlichen Absicherungen weit besser sind als früher, bleiben
empfindliche Lücken. Neue Formen der Entgrenzung, Verdichtung
und Prekarität der Arbeit breiten sich aus. Davon zeugt auch die
starke Zunahme der Stresserkrankungen.
Vor einem halben Jahr legten Vania Alleva, Pascal Pfister und
Andreas Rieger das Buch ›Verkannte Arbeit‹ vor. Es analysiert die
expandierende Beschäftigung im Dienstleistungssektor und die gewerkschaftlichen Strategien im Umgang damit. Das vorliegende
Buch des Denknetzes ist breiter angelegt. Es nimmt auf sehr unterschiedliche Weise die Vielfalt und Heterogenität der Fragestellung
nach den Perspektiven der Arbeit auf. Lesenswert und anregend
sind die Beiträge aber allemal. Und im Falle der Texte beispielsweise von Willi Spieler und Mascha Madörin sind sie verdichtete
Zeugnisse jahrzehntelanger Reflexion.
7

Das Denknetz-Buch stösst eine neue Debatte zur Gegenwart und
zur Zukunft der Arbeit an, die über unsere Grenzen – und die Grenzen der Erwerbsarbeit – hinausweist. Diese Debatte ist gerade auch
in der schweizerischen Linken bitter nötig. Das Denknetz wie auch
die Autorin und die Autoren von ›Verkannte Arbeit‹ können für
sich in Anspruch nehmen, den Grundstein dafür gelegt zu haben.
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Ruth Gurny, Ueli Tecklenburg

Einleitung – Let’s talk about work!

›Arbeit ohne Knechtschaft‹ – der Titel dieses Buches macht gleich
zwei Aussagen. Zum einen impliziert er, dass Arbeit in der heutigen
Gesellschaft von vielen Menschen als Verknechtung, Unterdrückung und Entwürdigung erlebt wird. Zum anderen enthält der Titel
aber auch eine Aufforderung: Die Menschen sollen unverknechtet
arbeiten können, Arbeit soll als autonome und kreative Auseinandersetzung mit ihrer Um- und Mitwelt stattfinden, im Rahmen von
Kooperation und gemeinsamem Lernen erfolgen.
Das Buch nimmt beide Aspekte auf. Zum einen enthält es den IstBeschrieb und liefert Analysen, wo es lokal und weltweit zu ›Vermagdungen‹ und ›Verknechtungen‹ kommt, im Rahmen bezahlter,
unterbezahlter oder nichtbezahlter Arbeit. Zum anderen werden
aber auch Perspektiven aufgezeigt auf dem Weg zu einer Arbeit
ohne Knechtschaft.
Die Beschäftigung mit dem Thema Arbeit mag erstaunen: In den
letzten Jahren wurde immer wieder das »Ende der Arbeitsgesellschaft« vorausgesagt. Das ist unserer Meinung nach eine Verschleierung. Arbeit ist und bleibt ein zentrales konstitutives Element der
sozialen Struktur unserer Gesellschaften. Ein überwältigend grosser
und heute immer noch weitgehend ignorierter Anteil an Arbeit ist
unabdingbar und wird immer unabdingbar bleiben: die Sorge- und
Versorgungsarbeit an abhängigen Menschen und in privaten Haushalten, die täglich zu leisten ist. Und nach wie vor ist die überwiegende Mehrheit der Menschen darauf angewiesen, den Lebensunterhalt
mit Lohnarbeit oder abhängiger Auftragsarbeit zu sichern.
Doch angesichts der Rede vom Ende der Arbeitsgesellschaft
droht die gesellschaftliche Diskussion über Formen und Inhalte der
heutigen und zukünftigen Arbeit an den Rand gedrängt zu werden.
Diese Auseinandersetzung ist aber höchst wichtig, weil Arbeit heute
und morgen im Mittelpunkt aller menschlichen Aktivitäten steht
und stehen wird. Hier setzt das Buch an: Let’s talk about work!
Das ist gerade auch angesichts der Erwerbsarbeitslosigkeit wichtig, die global und in Europa gigantische Ausmasse angenommen
hat. Denn die Erwerbslosigkeit macht Erwerbsarbeit nicht etwa unwichtiger, sondern verstärkt noch ihre Bedeutung. Gemäss Schätzungen des Internationalen Arbeitsamtes wird die weltweite Arbeitslosigkeit weiter steigen und in den nächsten fünf Jahren die
9

Zahl von 210 Millionen Arbeitslosen erreichen (Global Employment Trends 2013, ILO, Januar 2013). Dabei sind Nicht- und Unterbeschäftigung nicht einmal miteingerechnet. Die von den herrschenden Eliten im Rahmen der Globalisierung aufgezwungenen
Sparmassnahmen und Austeritätspolitik der einzelnen Nationalstaaten führen die Wirtschaft in eine Rezession bisher unerreichter
Grösse und in eine damit verbundene Prekarisierung grosser Teile
der Bevölkerung. Die Schweiz ist bis jetzt von den Folgen dieser
Entwicklung noch einigermassen verschont geblieben. Allerdings
bestehen auch hier Befürchtungen vor einem Nachfragerückgang
und damit vor Arbeitsplatzverlusten und verstärktem Lohndruck,
vor allem vor dem Hintergrund der schrumpfenden Wirtschaft in
der Eurozone, der wichtigsten Abnehmerin schweizerischer Exportprodukte. Die Rede vom »Ende der Arbeitsgesellschaft« impliziert
denn auch, dass die Gesellschaft in Zukunft definitiv nicht mehr in
der Lage sein werde, allen zu einer Arbeitsstelle zu verhelfen, dass
es also in Zukunft immer eine bestimmte ›Sockelarbeitslosigkeit‹
geben werde. Auch die VertreterInnen des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) gehen von dieser Setzung aus.
Wir sehen das definitiv anders: Arbeit ist und bleibt zentral, die
Frage ist lediglich, wie sie organisiert und verteilt wird. Und ebenso
wichtig ist, dass ›die ganze Arbeit‹ ins Blickfeld genommen wird
und die Analyse und die Lösungsansätze nicht blind bleiben gegenüber der unbezahlten Arbeit. Diesem Anspruch ist dieses Buch verpflichtet.
Das erste Kapitel ›Was ist denn eigentlich Arbeit‹ beinhaltet zwei
Aufsätze: Zum einen liefert Willy Spieler eine sozialethische Begründung des Postulats »Vorrang der Arbeit vor dem Kapital«. Zum
andern beleuchtet Beat Ringger, wie die kapitalistische Gesellschaft
die Arbeit dazu zwingt, »um die Sonne des Kapitals zu kreisen«. Er
fragt, wie eine Gesellschaft beschaffen wäre, die um die Sonne der
Arbeit kreist. In diesen beiden Eingangs-Texten wird mitbedacht,
dass das Wie und das Was der Arbeit sowohl Ausdruck als auch
konstituierende Grösse der herrschenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse sind. Es wird thematisiert, was sich alles ändert, wenn
sich das Wie und das Was der Arbeit ändert.
Im zweiten Kapitel wird eine ›globale Perspektive‹ eingenommen. Der Rückgang produktiver Investitionen zugunsten der Finanzmärkte, Wachstumsglaube und Gewinnmaximierung und die
damit verbundene Verschiebung in Billiglohnländer führen nicht nur
zu Massenarbeitslosigkeit, sondern auch zu Unterbezahlung und
Prekarisierung der Arbeit, zuweilen zu menschenrechtsverletzenden
Arbeitsbedingungen. Dabei spielen sogenannte ›Sonderwirtschafts10

zonen‹ eine besonders unheilvolle Rolle. Nicht zuletzt werden gewerkschaftliche Rechte massiv eingeschränkt, wie aus dem Beitrag
von Roland Herzog, Hans Schäppi und Urs Sekinger hervorgeht.
Christa Luginbühl thematisiert in ihrem Aufsatz, welch unwürdige Arbeitsbedingungen in der Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie herrschen, einer der am stärksten globalisierten Industrien. Die Fabrikkatastrophe in Bangladesh im April 2013 hat mit
tragischer Deutlichkeit diese menschenverachtenden Arbeitsbedingungen vor Augen geführt. Die kurz danach abgeschlossene Vereinbarung zwischen internationalen Gewerkschaften und westlichen
Textilunternehmen ist als erster Schritt zur Behebung solcher Zustände zu begrüssen, gleichzeitig gestehen die Textilunternehmen
ihr Mitverschulden an der Tragödie ein.
Unter dem Titel ›Vom helvetischen Flüchtling bis zu neuen Formen neukolonialer Knechtschaft in der Landwirtschaft‹ beleuchten
Simon Affolter und Tina Bopp die Arbeitsbedingungen der migrantischen Arbeiterschaft in der Landwirtschaft und zeigen, wie gross
die soziale Verletzlichkeit der papierlosen MigrantInnen ist.
Schliesslich spricht Rita Schiavi das Risiko des Lohndumpings
an: Tieflöhne, Häufung von Temporärarbeitsstellen, Scheinselbständigkeit häufen sich. Besonders betroffen sind Wirtschaftszweige,
in denen ›schmutzige‹ Arbeit ausgeführt wird: Im Gast- und Reinigungsgewerbe oder in der Landwirtschaft nützen die Arbeitgeber besonders stark die existierenden Lohngefälle innerhalb der EU
aus.
Das dritte Kapitel widmet sich der bezahlten wie auch der unbezahlten Care-Arbeit. Der Diskurs über das »Ende der Arbeitsgesellschaft« übersieht – bewusst oder unbewusst –, dass ein
überwältigender Anteil an Arbeit immer unabdingbar bleibt: die
personenbezogenen bezahlten und unbezahlten Dienstleistungen. In
ihrem Essay lenkt Mascha Madörin unseren Blick auf die aktuellen
Dynamiken und die spezifischen Formen von Ausbeutungs- und
Herrschaftslogiken im Care-Bereich. Sie beleuchtet die negativen
Folgen des Spar- und Rationalisierungsdruckes und die zunehmende
Ökonomisierung. Besonderes Augenmerk gilt den dysfunktionalen
Auswirkungen der zunehmenden Arbeitsteilung und Hierarchisierung der Arbeitsprozesse.
Spezifisch davon betroffen sind zum Beispiel die Care-Arbeiterinnen im Spitexbereich, wie der Beitrag von Susy Greuter zeigt:
Bournouts, Verzettelung der Arbeitsorganisation und Unterbezahlung sind hier gang und gäbe.
Zur ›verknechtetsten‹ Gruppe gehören die sogenannten SansPapiers-Frauen, die als Hausarbeiterinnen in Privathaushalten tätig
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sind. Da der Privathaushalt als Privatsphäre der Arbeitgeberinnen
gilt und der Blick von aussen unerwünscht ist, findet diese Arbeit
isoliert und weitgehend im Verdeckten statt. Bea Schwager zeigt,
dass die Gefahr von Ausbeutung dieser Arbeiterinnen besonders
gross ist.
Das Kapitel schliesst mit dem Beitrag von Iris Bischel. Er fordert
dazu auf, ›die ganze Arbeit‹ in den Blick zu nehmen, wenn die Dynamiken und ihre Auswirkungen auf die ungleiche Verteilung der
Arbeit zwischen den Geschlechtern grundsätzlich verstanden werden sollen.
Das vierte Kapitel widmet sich der Erwerbsarbeit, die – wie René
Levy zeigt – in unseren Gesellschaften eine zentrale Grösse ist und
bleibt. Die Erwerbsarbeit ist mit sozialen Schichtungen verbunden
und bestimmt wesentlich mit, wie Einkommen und Vermögen verteilt werden, wie sich soziale (Un)gleichheit entwickelt und damit
auch die (un)gleiche Teilhabe an der gesellschaftlichen Macht. Diese
Ungleichheiten manifestieren sich fast überall: in der Gesundheit,
der sozialen Integration, der sozialen Anerkennung. Erwerbslosigkeit heisst also nicht nur Verlust oder Einschränkung der materiellen Basis, sondern auch Verlust oder Prekarisierung des gesellschaftlichen Status.
›Arbeit um jeden Preis‹ kann jedoch nicht das Ziel sein. Denn
auch diejenigen, die über eine Arbeitsstelle verfügen, arbeiten heute
häufig unter unwürdigen Bedingungen. Die im Februar 2013 erschienene Analyse des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB
zeigt auf, dass gut ein Zehntel (11,8%) der schweizerischen ArbeitnehmerInnen zu Tieflohnbedingungen arbeiten, ein grosser Teil
davon Frauen (Tieflohnanteil der Frauen: 15,8%; Männer: 6,1%).
»Dieser im internationalen Vergleich markante Abstand zu den
Männerlöhnen ist in hohem Ausmass auf die Lohndiskriminierung
der Frauen in den Unternehmen zurückzuführen«, schreibt der SGB
dazu. In einer besonders prekären Situation befinden sich Working
Poor, (Langzeit-)Arbeitslose und Sozialhilfebeziehende. Dies hat neben vielen anderen negativen Folgen auch Auswirkungen auf ihren
Gesundheitszustand, wie Hector Schmassmann und Ueli Mäder in
ihrem Beitrag schreiben.
Doch ›unwürdig‹ kann Arbeit nicht nur in Zusammenhang mit
den Arbeitsbedingungen sein, sondern auch in Bezug auf ihren Inhalt: etwa die Hälfte der heute geleisteten Erwerbsarbeit, schreibt
Holger Schatz, muss nicht nur als schädliche, sondern als ›überflüssige‹ Arbeit angesehen werden. Ein brisanter Befund, der die Frage
aufwirft, wer denn über die Inhalte der Arbeit entscheidet, und wie
dies geändert werden könnte.
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Wenn die ›offizielle‹ Arbeit fehlt, findet die ›Aktivierung‹ von
Arbeitslosen oft unter Zwang statt. Dies ist insbesondere bei Aktivierungsmassnahmen im Rahmen der Arbeitslosenunterstützung
und der Sozialhilfe der Fall. Aktivierung wird dabei häufig nicht
als effektive Hilfe, sondern als Sanktionsmittel eingesetzt. Ein Verhandlungsspielraum in Bezug auf die Arbeitsbedingungen wird den
Betroffenen nicht zugestanden, wie aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Bern zu den sogenannten ›Testarbeitsplätzen‹ (TAP)
hervorgeht. Damit wird den betroffenen Personen ein Grundrecht
abgesprochen, das für alle anderen Gesellschaftsmitglieder als
selbstverständlich gilt. Diese Haltung findet ihren ›ideologischen
Bodensatz‹ im Diskurs über das ›unternehmerische Selbst‹, das unreflektiert auf den ›standardisierten Erwerbslosen‹ übertragen wird
– dazu der Beitrag von Silvia Domeniconi, Ueli Tecklenburg und
Bettina Wyer.
Das fünfte und letzte Kapitel widmet sich den Perspektiven in
Richtung guter Arbeit. Ruth Gurny leuchtet den Begriff von ›Decent Work‹ aus, der als Kompass im Kampf für Arbeit ohne Knechtschaft wichtig ist.
Christa Luginbühl beschreibt am Beispiel der ›Clean Clothes Campaign‹, einem der ältesten Antisweatshop-Netzwerke, wie es ein globales Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit seinen Kampagnen schafft, korrigierend einzugreifen, wo Staaten oder
Unternehmen wegschauen und von ihrer Verpflichtung ablenken.
Die Fachgruppe Sozialpolitik, Care-Ökonomie und Arbeit des
Denknetzes fordert ein ›Bedingungsloses Sabbatical‹, um die in den
letzten Jahrzehnten gewonnene Arbeitsproduktivität in einen spürbaren Zugewinn an Freiheiten für alle umzusetzen und Spielräume
für die individuellen Ziele der Menschen zu schaffen. Das BSA soll
mit Steuern finanziert werden und ist als Instrument zur Rückverteilung des volkswirtschaftlichen Reichtums von einigen Wenigen
auf alle konzipiert.
In einem zweiten Aufsatz stellt die Fachgruppe des Denknetzes
Bedingungen an das bedingungslose Grundeinkommen, damit
dieses wirklich einen Beitrag zu einer solidarischeren, gerechteren
Gesellschaft leisten kann und nicht in zu einem neoliberal usurpierten trojanischen Pferd verkommt.
In zwei weiteren Artikeln wird die Rolle genossenschaftlich organisierter Wirtschaftsformen hervorgehoben. Willy Spieler zeigt, wie
mit dem genossenschaftlichen ›Member Value‹ statt dem kapitalistischen ›Shareholder Value‹ ein wichtiger Schritt in Richtung Wirtschaftsdemokratie gegangen werden kann. Johannes Wickli legt dar,
warum die Produzentendemokratie ein Ort der guten Arbeit ist.
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Das Buch schliesst mit einem Beitrag der Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care-Ökonomie, in welchem ein Katalog von Forderungen und Visionen vorgelegt wird, die kurz-, mittel- und langfristig den Weg zu ›guter Arbeit für alle‹ öffnen.
Unsere Gesellschaften sind längst reich genug, um sich die in diesem Buch eingeforderten Entwicklungen ›leisten‹ zu können. Dafür
ist es nötig, den wachsenden Reichtum zum Nutzen der Bevölkerungen einzusetzen, statt ihn immer ungleicher zu verteilen. Seit
rund zwanzig Jahren hat sich diese Ungleichverteilung erheblich
beschleunigt. Der Anteil der gesamten privaten Vermögen, den sich
eine kleine Minderheit von weniger als einem Prozent der Bevölkerung aneignet, wächst rasant. Dies geht einher mit einer zunehmenden Konzentration des Reichtums in den Finanzmärkten. Diese
Entwicklung treibt uns in beschleunigtem Rhythmus von einer Spekulationskrise in die nächste. Dadurch werden Gesellschaften destabilisiert, die Verteilungskämpfe verschärfen sich, Konflikte werden aufgeladen, Nationalismen und rassistische Strömungen belebt.
Deshalb ist es nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, den Reichtum
rückzuverteilen, sondern auch eine Frage der gesellschaftlichen Intelligenz. Die langen Jahre neoliberaler Vorherrschaft haben nicht
nur die realen Verhältnisse geprägt, sondern auch die Diskurse beherrscht und den Blick verstellt. Viele von uns liessen sich über lange Jahre irreleiten vom Argument, Arbeitsplätze gingen verloren,
wenn unsere Forderungen und Visionen umgesetzt würden. Mittlerweile wissen wir, dass die kurzfristige Profitmaximierung das zentrale Problem darstellt. Hier wollen wir ein Gegengewicht schaffen,
Orientierungswissen zur Verfügung stellen und Forderungen debattierbar machen. In unseren Köpfen muss Raum entstehen für das
Nachdenken über Lösungen, mit denen ein Wirtschaften und Leben
jenseits der Logik der Kapitalverwertung geschaffen wird.
Die Anregung zu diesem Buch entstand im Rahmen der Arbeiten
in der Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care-Ökonomie des
Denknetzes, dem sozialkritischen Schweizer Thinktank. Widmeten wir uns anfangs in dieser Fachgruppe insbesondere Fragen des
Aus- und Umbaus des schweizerischen Sozialstaates, wurde uns
bald klar, dass wir ohne eine umfassende Auseinandersetzung mit
dem Thema Arbeit nicht in der Lage sind, schlüssige Perspektiven
aufzuzeigen. Wir merkten, dass wir dafür das Ineinandergreifen
der Aspekte der bezahlten und der unbezahlten Arbeit bearbeiten
und die Einbettung des Wirtschaftsraums Schweiz in einen globalen
Kontext in den Blick nehmen müssen. Das ist anspruchsvoll und
herausfordernd. Wir hoffen, mit diesem Buch zu einem solch weiten
Blick auf Arbeit und Sozialpolitik beizutragen. Die aufgeworfenen
14

Fragen werden uns weiter beschäftigen, wir werden mit Lust und
Engagement dranbleiben: Die Arbeitsweise im Denknetz mit der
Verknüpfung des Wissens und den Erfahrungen vieler ist dafür hervorragend geeignet. Wir danken allen Beteiligten, Autorinnen und
Autoren wie auch den nicht namentlich genannten Mitdenkenden
herzlich für ihre Mitarbeit.
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1. Kapitel
Was ist denn
eigentlich Arbeit?

Willy Spieler

Vorrang der Arbeit vor dem Kapital

Que suis-je, si je ne participe pas? J’ai besoin, pour être, de participer.
Antoine de Saint Exupéry

In der Sozialethik gibt es ein Prinzip, das wenig diskutiert und jedenfalls zu wenig reflektiert wird. Es heisst »Vorrang der Arbeit
vor dem Kapital«. Seine literarische Fundstelle ist abseits des linken
Diskurses und für diesen denn auch eher abseitig verortet: in einer
›christlichen‹ Soziallehre vorwiegend katholischer Provenienz, die
sich in der Vergangenheit mit dem Sozialismus, auch dem demokratischen, nicht eben sachlich auseinandergesetzt und nur schon
von daher ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Auf der andern Seite
ist dieser sozialethische Vorrang der Arbeit vor dem Kapital dem
linken Diskurs nicht fremd, auch wenn er ihm in der Regel mehr
implizit als explizit zugrunde liegt.
Worum geht es? Zu fragen ist 1. nach der Aufgabe von Sozialethik überhaupt, 2. nach dem Sinn oder Wert der Arbeit, aus dem
sich 3. ihr Vorrang gegenüber dem Kapital herleiten liesse, und zwar
4. als Recht auf Arbeit wie 5. als (Mitentscheidungs-)Recht aus Arbeit. Und 6. wäre zu zeigen, dass die Frage nach dem Verhältnis von
Arbeit und Kapital auch eine Frage nach unserem Menschenbild
ist.
Sozialethik und sozialistische Ethik
Das Verhältnis von Arbeit und Kapital ist zunächst einmal ein Produktionsverhältnis. Es geht nicht um abstrakte Begriffe, losgelöst
von denen, die sich hier einbringen: die einen mit ihrer Arbeitskraft,
die andern mit Geldmitteln oder produzierten Produktionsmitteln.
Im Kapitalismus, wo Kapital privates Eigentum an Produktionsmitteln und Arbeit Lohnarbeit ist, bedingen sich Kapital und Arbeit wie
Subjekt und Objekt. Der Vorrang des Kapitals wird den Besitzenden
der Produktionsmittel gutgeschrieben, während die Verkäufer und
Verkäuferinnen von Arbeitskraft gezwungen sind, diese und damit
sich selbst ›zu Markte zu tragen‹. Dagegen müsste der ganz andere
Vorrang der Arbeit vor dem Kapital dieses Verhältnis umkrempeln,
gleichgültig ob Arbeitende und Kapitalgebende dann überhaupt
noch nach unterschiedlichen Gruppen bzw. ›Klassen‹ getrennt oder
wie in einer Produktivgenossenschaft personell identisch wären.
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Die grundsätzliche Frage nach dem ›richtigen‹ Verhältnis von
Kapital und Arbeit wird kaum mehr gestellt. Eine Ausnahme bildete die Auseinandersetzung um die gewerkschaftliche Mitbestimmungsinitiative, die 1976 an der Urne mit einer Zweidrittelmehrheit verworfen wurde (Spieler 1976, 56ff.).1 Die Gewerkschaften
begründeten die Initiative einerseits mit dem Hinweis auf willkürliche Betriebsschliessungen um des reinen Profites willen und betonten, die Mitbestimmung richte sich nicht gegen »notwendige
Strukturänderungen«, wohl aber gegen »das selbstherrliche Verhalten wirtschaftlicher Machtträger«. Anderseits ging es ihnen um
die »Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer/innen«. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) sprach von der »Überwindung der
Selbstentfremdung« und von der »Menschwerdung des Arbeiters«.
Ähnlich forderte der damalige Schweizerische Verband Evangelischer Arbeiter und Angestellter (SVEA) die »Erhebung des arbeitenden Menschen aus einem Arbeitsuntertan zu einem Arbeitsbürger […], aus einem Produktionsmittel […] zum verantwortlichen
Mitarbeiter«.
Der Diskurs drehte sich vor allem um die Rangordnung zwischen Arbeit und Kapital. Der SGB verfolgte das Ziel der »Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit«, konkret der paritätischen
Mitbestimmung auf Unternehmensebene. Der SVEA hielt sich mit
dieser Forderung zurück und meinte, auch dank minoritärer Mitbestimmung könnten »die noch bestehenden Klassengegensätze in
entscheidender Weise überbrückt werden«. Der Christlichnationale
Gewerkschaftsbund (CNG), der die treibende Kraft hinter der Initiative war, ging am weitesten und hielt fest: »Aufgrund ihrer Würde
und ihres Wertes hat die Arbeit nicht nur gleichberechtigt neben das
Kapital […] zu treten. Sie hat Vorrang, wie es übereinstimmend von
beiden christlichen Konfessionen betont wird.«
Der SP-Linken im Nationalrat galt die Initiative bestenfalls als
historischer Kompromiss. Für Ezio Canonica, den Präsidenten des
SGB, war Mitbestimmung nur eine Etappe auf dem Weg zum demokratischen Sozialismus. Wörtlich sagte er: »Bei der Mitbestimmung stehen sich Kapital und Arbeit immer noch dualistisch gegenüber. Wir betrachten sie deshalb nur als Übergangslösung mit
dem Ziel einer demokratischen Wirtschaft.« Ähnlich meinte Walter
Renschler: »Die Mitbestimmung ist ein Instrument der Demokratisierung der Wirtschaft, deren Ziel schliesslich die Wirtschaftsdemokratie sein muss.« Jean Ziegler sprach von »autogestion«, wie
sie damals vom »Programme commun« der vereinigten Linken in
Frankreich gefordert wurde. Ebenfalls in der damaligen Nationalratsdebatte entspann sich eine Auseinandersetzung über das Wesen
19

der Sozialethik (Spieler 1976, 77f.). Sie gipfelte in dem Votum von
FDP-Nationalrat Felix Auer: »Für uns steht das Sozialethische im
Vordergrund, für die Initianten offensichtlich Macht- und Gesellschaftspolitisches.« Zu Recht verwahrte sich die SP-Nationalrätin
und reformierte Pfarrerin Hanna Sahlfeld-Singer aus St. Gallen gegen diesen »Missbrauch mit Sozialethik«.
In der Tat lässt sich Sozialethik, wie sie in der wissenschaftlichen
Disziplin dieses Namens definiert wird, nicht auf ein zwischenmenschliches Verhalten reduzieren, das ›Macht- und Gesellschaftspolitisches‹ ausklammert. Das Gegenteil ist der Fall: Während
Individualethik sich mit dem ›Werde, der du bist‹ des Einzelmenschen befasst und Personalethik solidarische zwischenmenschliche
Beziehungen im Auge hat, fragt Sozialethik nach lebensdienlichen
Strukturen, Institutionen und Rechtsnormen in Wirtschaft und Gesellschaft, Staat und Völkergemeinschaft. Das Verhältnis von Arbeit und Kapital ist daher ein sozialethisches Verhältnis par excellence (Rich 1973, 50ff.). Eine ideologische ›Sachzwanglogik‹, die
den Vorrang des Kapitals als markt- oder naturgegeben behauptet,
widerlegt die Sozialethik nicht, sondern beweist erst recht die Notwendigkeit dieser Auseinandersetzung.
Es macht Sinn, die sozialethische Verhältnisbestimmung von Arbeit und Kapital in den linken Diskurs aufzunehmen, ist sie ihm
doch unausgesprochen immanent, was schon die für eine ›Arbeit
ohne Knechtschaft‹ massgebenden Grundwerte der Arbeiterbewegung – Freiheit, Gleichheit, Solidarität – zeigen. Zwar kennt die
Arbeitswerttheorie auch eine ökonomische Begründung für den
Vorrang der Arbeit vor dem Kapital (Bontrup 2006, 20ff.). Danach
bedeutet Arbeit das Wesen der Wertschöpfung, während Kapital
keine Produktionsleistung erbringt, sondern selbst geleistete Arbeit
ist. Kapitalgewinn entsteht, weil die abhängig Beschäftigten einen
höheren Wert produzieren als ihre Reproduktions- und Lohnkosten ausmachen. Doch verdankt diese Theorie ihre Plausibilität dem
kaum reflektierten Schritt vom Sein zum Sollen, vom Faktum der
Wertschöpfung auf deren normativen Wert. ›Mehrwert‹ ist eine
ökonomische Kategorie, die erst im Rekurs auf den Grundwert der
Gleichheit besagt, dass der Gewinn denen gehören soll, die ihn geschaffen haben.
Auch Marx geht in seinen Analysen von einer sozialethischen
Forderung aus, sei es dass er in seiner Einleitung zur ›Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie‹ Kants kategorischen Imperativ von
der individuellen Handlungsmaxime zur revolutionären Forderung
umdeutet, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches We20

sen ist« (MEW Bd. 1, 385), oder dass er im ›Manifest der kommunistischen Partei‹ diese Forderung positiv formuliert mit dem Ziel
einer »Association, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist« (MEW Bd. 4, 482).
Sozialethik ist an keine religiöse, weltanschauliche oder philosophische Begründung gebunden. Sozialethik wird vielmehr in einem
wissenschaftlichen Gerechtigkeitsdiskurs verhandelt, der ›Machtund Gesellschaftspolitisches‹ in Frage stellt und neu beurteilt. Davon nehmen sich die Neoliberalen und Neokonservativen aus, die
sozial begründete Interventionen in den ›freien Markt‹ ablehnen.
Der Begründer dieses Marktfundamentalismus, F. A. von Hayek,
verwirft nur schon das Wort ›sozial‹ und erklärt rundweg, »dass
eine soziale Marktwirtschaft keine Marktwirtschaft, ein sozialer
Rechtsstaat kein Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein Gewissen,
soziale Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit – und […] soziale Demokratie keine Demokratie ist« (Hayek 1979, 16).
Ist Sozialethik sozialistische Ethik? Hayek und seine Nachfahren
würden die Frage bejahen, missbilligend natürlich, wie sie auch »soziale Gerechtigkeit« als »innersten Kern des Sozialismus« (Hayek
1981, 97) verabscheuen. Je mehr nun aber Sozialethik den Vorrang
der Arbeit vor dem Kapital begründet und daraus die Konsequenz
einer Demokratisierung der Wirtschaft zieht, desto eher vertritt sie
eine systemtranszendente Option und wird sie sozialistische Ethik
in einem weiten und vor allem parteiunabhängigen Sinn. Noch ist
es nicht so weit, die habilitierten Sozialethiker, die heute in diese
Richtung denken, sind dünn gesät.2

Vom Sinn der Arbeit
Die Wertschätzung der Arbeit ist ein Kind der Neuzeit, insbesondere der Reformation. Die Antike und noch das feudalistische Mittelalter verbinden mit körperlicher Arbeit den Status des Unfreien,
des Sklaven oder Dieners. »Darum nennen wir alle Handwerke banausisch, die den Körper in eine schlechte Verfassung bringen, und
ebenso die Lohnarbeit. Denn sie machen das Denken unruhig und
niedrig«, sagt Aristoteles (Politik VIII, 1337b). Auch der scholastische Aristoteliker Thomas von Aquin übernimmt im 13. Jahrhundert diese negative Sicht der Arbeit, und erst noch mit moralisierender Zuspitzung. Der Sinn der Arbeit liegt für ihn an erster Stelle
in der »Überwindung des Müssigganges« und in der »Zügelung der
Begierlichkeit, sofern der Leib durch sie abgetötet wird«, weshalb es
im Buch Sirach heisse: »Treibe deinen Knecht zur Arbeit an, damit
er nicht müssig gehe; denn der Müssiggang lehrt viel Böses.« Hinzu
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kommt als weiteres Sinnelement der Arbeitslohn zur »Gewinnung
des Lebensunterhaltes« und zum »Almosengeben«.
Aber letztlich bleibt Arbeit ein notwendiges Übel für den, »der
nicht anderswoher hat, wovon er leben kann«. Ganz in diesem Sinn
pflegte die legendäre Berner Aristokratin Madame de Meuron die
Leute zu fragen: »Syt Er öpper oder nähmet Er Lohn?« Eine Sonderstellung haben nach Thomas die vom Bettel lebenden Ordensleute. Sie müssen keine Arbeit verrichten; denn »der Müssiggang
wird überwunden durch die Betrachtung der Heiligen Schrift und
das Lob Gottes«, und »das Fleisch wird abgetötet durch Fasten und
Nachtwachen«. Es ist für diese Arbeitsethik bezeichnend, dass sie
in einem »Traktat über Stände und Standespflichten« abgehandelt
wird (Summa Theologica, II,II,187,3).
Der ehemalige Augustinermönch Luther konnte mit einer Sonderstellung der Ordensleute nichts anfangen: »Denn Gott will keine
faulen Müssiggänger haben, sondern man soll treulich und fleissig
arbeiten, ein jeglicher nach seinem Beruf und Amt, so will er den
Segen und das Gedeihen dazu geben. Der Mensch ist zur Arbeit
geboren wie der Vogel zum Fliegen.« (WA 31 I, 437) Mehr Würde verbindet Zwingli mit der Arbeit, wenn er in ihr zwar auch ein
Mittel gegen »Müssiggang« sieht, aber vor allem betont, »dass aus
der Hand des Arbeiters Frucht und Gewächs entspringt, so wie aus
der Hand Gottes bei der Schöpfung; der Arbeitende ist also äusserlich Gott ähnlicher als irgendein Wesen auf der Welt« (Schriften I,
322).
Marx‘ kategorischer Imperativ geht davon aus, dass »der Mensch
das höchste Wesen für den Menschen« ist. Die Würde der Arbeit
wird in den ›Ökonomisch-philosophischen Manuskripten‹ damit
begründet, dass durch die »Bearbeitung der gegenständlichen Welt«
der Mensch »die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit« erfährt (MEW, Ergänzungsband I, 517). Marx illustriert diesen Vorgang an einer berühmten Stelle im ›Kapital‹: »[…] eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen
Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister
vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem
Kopf gebaut hat« (MEW 23, 193). Arbeit ist »Stoffwechsel mit der
Natur« (ebd. 192), durch den diese »humanisiert« und der Mensch
»naturalisiert« wird.
Als befolge die katholische Kirche eine Dialektik von These, Antithese und Synthese, korrigierte das Zweite Vatikanische Konzil
1965 den Arbeitsbegriff der mittelalterlichen Scholastik mit Marxschen Kategorien und gab diesen wiederum eine theologische Deutung. In der ›Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von
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heute‹ heisst es: »Die Arbeit […] ist unmittelbarer Ausfluss der Person, die den stofflichen Dingen ihren Stempel aufprägt und sie ihrem
Willen dienstbar macht. Durch seine Arbeit erhält der Mensch sein
und der seinigen Leben, tritt in tätigen Verbund mit seinen Brüdern
und dient ihnen: so kann er praktische Nächstenliebe üben und seinen Beitrag zur Vollendung des Schöpfungswerkes Gottes erbringen« (GS 67). Drei sozialethische Elemente prägen diesen Begriff
der Arbeit, soweit er über den Beitrag zum blossen Lebensunterhalt
hinausgeht: Arbeit gilt als Selbstverwirklichung; sie hat eine soziale
Dimension, insofern sie in einem »tätigen Verbund« stattfindet; ja,
sie bedeutet »Vollendung des Schöpfungswerkes«.
Das dritte Kriterium hat es in sich, auch wenn der Agnostiker etwas bescheidener von Bewahrung oder Erneuerung der natürlichen
Lebensumwelt sprechen würde. Es begründet nicht nur den Sinn
von Arbeit, sondern begrenzt ihn auch. Soll Arbeit der »Schöpfung«
dienen oder die »Natur« bewahren und »humanisieren«, dann ist
Arbeit nicht gleich Arbeit, dann ist nicht jede Arbeit gleich sinnvoll,
dann gibt es auch Arbeit, die sinnwidrig, die nicht Produktivkraft,
sondern Destruktivkraft ist. Kapitalistische Wirtschaftsmacht argumentiert vor allem dann mit Arbeitsplätzen, wenn diese in ihren
Auswirkungen auf den Menschen und seine natürliche Lebensumwelt schädlich sind, von der Steuerhinterziehungsindustrie und den
Kriegsmaterialexporten über den zunehmenden Flugverkehr bis zur
Genmanipulation. Das Wachstum um des Wachstums willen ist die
Strategie der Krebszelle. Es macht aus der Arbeit ein gigantisches
Zerstörungswerk.
Produktiv ist Arbeit nur, wenn sie Gütererzeugungen und Dienstleistungen umfasst, die im Dienst des Menschen stehen und Natur/
Schöpfung bewahren oder sogar erneuern, jedenfalls nicht zerstören. Der ökologische Umbau der Wirtschaft zielt in diese Richtung,
sanfte Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien sind im
besten Sinne »produktiv«. Sinnvolle Arbeit ist dann aber auch die
Reproduktionsarbeit in Haus und Haushalt, die Beziehungs- und
Betreuungsarbeit in Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften
usw. Sie befriedigt elementare Bedürfnisse des Menschen, gibt ihm
Heimat, schafft Ordnung und stiftet Sinn.

Arbeit und Kapital
Vom Sinn der Arbeit führt ein sachlogischer Weg zu ihrem Vorrang
vor dem Kapital. So schreibt die erwähnte Konzilskonstitution erstmals in aller Deutlichkeit der »menschlichen Arbeit« den »Vorrang
vor allen anderen Faktoren des wirtschaftlichen Lebens« zu, denn
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diese, zu denen auch das Kapital gehört, seien »nur werkzeuglicher
Art« (GS 67). So viel ist klar: »Die Ordnung der Dinge muss der
Ordnung der Personen dienstbar werden und nicht umgekehrt« (GS
26). Wie der Nestor der kirchlichen Soziallehre, Oswald von NellBreuning, damals festhielt, wurde so die herkömmliche Rangordnung von Kapital und Arbeit umgekehrt und das Kapital »von der
ersten auf die zweite Stelle« verwiesen (Nell-Breuning 1968, 63). Es
handelte sich um ein neues oder jedenfalls neu formuliertes Ordnungsprinzip.
1981 hat Papst Johannes Paul II. dieses Thema in einer Enzyklika »Über die menschliche Arbeit« vertieft. Die Marxsche Dialektik
der Arbeit als Humanisierung der Natur und Naturalisierung des
Menschen wird mit den Worten aufgenommen: »Die Arbeit ist eine
Wohltat für den Menschen – für sein Menschsein –, weil er durch die
Arbeit nicht nur die Natur umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermassen mehr Mensch wird« (LE 9). Da Kapital keine vergleichbare
Bedeutung für die »Menschwerdung des Menschen« hat, wird das
»Prinzip des Primates der Arbeit vor dem Kapital« (LE 14) zum »alles beherrschenden Grundsatz« erklärt. Denn: »Die Rangordnung
der Werte und das vertiefte Verständnis der Arbeit fordern, dass
das Kapital der Arbeit diene und nicht die Arbeit dem Kapital« (LE
23). Die neoliberale »These, die menschliche Arbeit sei lediglich ein
Produktionsmittel, das Kapital hingegen sei die Grundlage […] oder
das Ziel der Produktion«, fällt unter das Verdikt der »Verkehrtheit«
(LE 3), ist also eine Perversion der Sozialethik. Die Arbeit ist kein
Produktionsmittel, sie ist überhaupt kein Mittel, sondern ein Wert
an sich. Produktionsmittel und wirklich nur Mittel ist dagegen das
Kapital. »Man darf die Produktionsmittel nicht gegen die Arbeit
besitzen; man darf sie auch nicht um des Besitzes willen besitzen,
denn der einzige Grund, der ihren Besitz rechtfertigt, […] ist dieser,
der Arbeit zu dienen« (LE 14).
Anlass für die Arbeitsenzyklika war die damalige polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc. Der Papst wollte sie in ihrer ideologischen Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Regime
unterstützen. Tempi passati? Jedenfalls hat die kirchliche Sozialethik
nach 1989 ihren »alles beherrschenden Grundsatz« arg vernachlässigt. Was freilich nichts daran ändert, dass der Vorrang der Arbeit
vor dem Kapital auch in Richtung der privatkapitalistischen Regime
verkündet wurde, sehr zur Freude der lateinamerikanischen Befreiungstheologen, die in der Enzyklika »einen endgültigen Bruch« mit
dem »liberalen Kapitalismus« sahen (Aldunate 1983, 32).
Das Prinzip ist unabhängig von der Urheberschaft einsichtig. Es
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wurde und wird denn auch innerhalb der reformierten Kirche und
besonders eindrücklich im religiösen Sozialismus vertreten. Der
Vorrang der Arbeit vor dem Kapital findet sich bis in die Formulierung hinein beim Sozialethiker Arthur Rich. Dieser schreibt in
seiner ›Wirtschaftsethik‹, »dass der Faktor Arbeit unter dem anthropologisch-personalen Aspekt gesehen gegenüber dem Kapital
im Vorrang steht […]. Darum ist und bleibt die Arbeit als personalgesellschaftliche Leistung der eigentliche Produktionsfaktor in der
Wirtschaft. Jede Art Vorrangstellung des Kapitals vor der Arbeit
entbehrt der Begründbarkeit […]« (Rich 1990, 85f.).
Einen doppelten Vorrang von Arbeit und Schöpfung vor dem Kapital betonte sinngemäss auch der Reformierte Weltbund (RWB) in
seiner Erklärung von Accra 2004. Diese sagt ein unmissverständliches »Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie
uns vom globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird«
(RWB 2004, 19). Nach der »neoliberalen Anschauung« bestehe »der
Zweck der Wirtschaft darin, den Gewinn für Eigentümer von Produktions- und Finanzkapital zu mehren«, mit der Folge, »dass die
Mehrheit der Menschen ausgeschlossen werden und mit der Schöpfung so umgegangen wird, als sei sie eine Handelsware« (ebd. 12).
»Soziale Verpflichtungen, der Schutz von Armen und Schwachen,
Gewerkschaftsleben und zwischenmenschliche Beziehungen« würden »dem Wirtschaftswachstum und der Kapitalakkumulation untergeordnet« (ebd. 9).
Vor mehr als 100 Jahren hatten die ersten religiösen Sozialisten
bereits den Vorrang der Arbeit vor dem Kapital betont. Leonhard
Ragaz sprach geradezu von einem Freiheitskampf: »Die Befreiung
des Menschen aus der Macht der Sachen, die Unterwerfung auch der
wirtschaftlichen Mächte unter das sittliche Recht der Persönlichkeit
– kann es einen grösseren Freiheitskampf geben?« (Ragaz 1908,
306). Ragaz verwendete als Ziel dieser Befreiung den von Sydney
und Beatrice Webb eingeführten Begriff »industrielle Demokratie«:
Diese bedeutet, »dass auch der letzte Handlanger Anteil habe an der
Ordnung der Arbeit, die Arbeit als die seinige betrachten dürfe, weil
er in der Arbeitsgemeinschaft Bürger ist« (ebd. 309). Nicht weniger
prägnant brachte Ragaz‘ Mitstreiter Lukas Stückelberger die Sache
auf den Punkt: »Der Kapitalismus ist eine unpersönliche Macht, die
Arbeit ist das Persönlichste, was es gibt, und so lange das Unpersönliche über das Persönliche dominiert, kann von sittlichen Beziehungen keine Rede sein« (Stückelberger 1911, 402),
Wie immer man die Kriterien des Sinns von Arbeit gewichtet, jedes für sich genommen führt dazu, dass Arbeit als personaler Wert
den Vorrang hat vor Kapital, das bloss instrumentaler Faktor sein
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kann. Der Mensch engagiert sich in seiner Arbeit mit seiner ganzen
Person, mit seinen beruflichen und sozialen Fähigkeiten sowie mit
einem hohen Anteil an Lebenszeit. Er trägt Verantwortung für seine
Produkte, ihre Herstellung, ihren Nutzen für die Menschen und ihre
Verträglichkeit mit Natur und Schöpfung. Zu seiner Würde gehört
es, würdige Arbeit zu leisten, im Verbund der Mitarbeitenden sowie
im Einklang mit dem guten Leben der Menschen und mit den natürlichen Lebensgrundlagen. Demgegenüber leistet Kapital an sich
keinen wirklich existenziellen Einsatz.3 Es investiert lediglich Geldund Sachmittel und trägt eigenes Risiko nur mit dem Vermögen, in
grösseren Unternehmen nur bis zur Höhe des eigenen Anteils (Aktien). Im Gegensatz zu Kapital ist Arbeit kein Produktionsmittel,
sie ist überhaupt kein Mittel, es sei denn eines zur Verwirklichung
der Menschenwürde. Die Würde des (arbeitsfähigen) Menschen ist
auch nicht abhängig von Kapital, wohl aber von sinnvoller Arbeit.

Das Recht auf Arbeit
Die Verhältnisse sind noch lange nicht so, dass sie sinnvolle Arbeit
ermöglichen, gar garantieren würden. Im Gegenteil, je prekärer die
Arbeitsverhältnisse wieder werden, je mehr insbesondere das Finanzkapital den Sinn der Arbeit auf Profitinteressen reduziert, umso
aktueller erscheinen Marx‘ Analysen. Schon die ›Philosophischökonomischen Manuskripte‹ sehen die Dialektik von »Verwirklichung der Arbeit« und »Entwirklichung des Arbeiters«. Arbeit ist
nicht mehr Aneignung des Gegenstandes, sondern dessen »Verlust«
an das Kapital, »Knechtschaft« durch das Kapital. »Die Aneignung
des Gegenstandes erscheint so sehr als Entfremdung, dass, je mehr
Gegenstände der Arbeiter produziert, er umso weniger besitzen kann
und umso mehr unter die Herrschaft seines Produkts, des Kapitals,
gerät« (MEW, Ergänzungsband I, 512). Es ist mit Blick auf die heutige Verelendung, der weltweit eine Milliarde Menschen ausgesetzt
sind, auch keine Übertreibung zu sagen, dass sie Gefahr laufen, »bis
zum Hungertod entwirklicht« (ebd.) zu werden.
Damit aber entsteht der grösstmögliche Kontrast zwischen der
kapitalistischen Realität und dem Sinn der Arbeit, die nicht nur
dem Lebensunterhalt dienen soll, sondern auch der Selbstverwirklichung der Arbeitenden, ihrer Solidarität untereinander sowie der
Bewahrung, ja Erneuerung von Schöpfung oder Natur. Aus diesen
sinnstiftenden Elementen folgt, was es im Kapitalismus nicht gibt
und nicht geben kann: das ›Recht auf Arbeit‹. Es wird in der Sozialethik zwar als Menschenrecht hervorgehoben – vom »Grundrecht
aller Menschen auf Arbeit« spricht zum Beispiel die schon mehrfach
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zitierte Arbeitsenzyklika (LE 18) –, was fehlt, ist die Analyse seiner
Undurchsetzbarkeit im Kapitalismus.
Anders bei Karl Marx. Für ihn ist das Recht auf Arbeit in einer bürgerlichen Verfassung ein »Widersinn, ein elender, frommer
Wunsch«, wie er in ›Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis
1850‹ schreibt (MEW, Bd. 7, 42). Wenn er sich dennoch mit einer
deklamatorischen Erwähnung dieses Rechts anfreunden konnte,
so weil er darin eine vorweggenommene »Anerkennung der Menschenrechte« sah, wie es in seinem Kommentar ›Die Konstitution
der Französischen Republik, angenommen am 4. November 1848‹
heisst (MEW 7, 494). Aber Marx war sich mit der ihm eigenen analytischen Klarheit bewusst, dass die Verwirklichung eines Rechts auf
Arbeit immer schon dessen Vorrang vor einem Recht auf Eigentum,
ja die Unterordnung des Kapitals unter die Arbeit bedeuten müsste.
Wie ernst es der neueren Sozialethik mit dem Recht auf Arbeit ist,
erhellt sich nur schon aus der Tatsache, dass sie kein gleichrangiges
»Recht auf Eigentum« anerkennt, schon gar nicht eine Eigentumsfreiheit, die um des Profites willen Arbeitsplätze stilllegen, auslagern, durch Rationalisierungen, Fusionen usw. vernichten dürfte.
Eigentum ist legitim nur als Herrschaft über Sachen, nicht aber als
Herrschaft über Menschen. Aber auch die Herrschaft über Sachen
untersteht dem »Prinzip des Gemeingebrauchs«, demzufolge die
»irdischen Güter« allen Menschen gewidmet sind, also »in einem
billigen Verhältnis allen zustattenkommen« müssen. Diese »allgemeine Bestimmung der Güter« meint, dass es kein Privateigentum
im Sinne des individualistischen Liberalismus geben kann, sondern
dass alle Güter, die Menschen rechtmässig besitzen, zugleich als
»Gemeingut« anzusehen sind, damit sie »auch anderen von Nutzen sein können«. So steht es ebenfalls im erwähnten Konzilstext
(GS 69), der darüber hinaus festhält, dass sich die Ärmsten dieser
Welt niemals mit einer strukturellen Gewalt des Privateigentums
abfinden müssen. Wenn sie die Mittel entbehren, die sie zum Leben
brauchen, haben sie ein Recht zum Widerstand. »Wer aber sich in
äusserster Notlage befindet, hat das Recht, vom Reichtum anderer
das Benötigte an sich zu bringen.« Angesichts einer Milliarde hungernder Menschen ist es erstaunlich ruhig in dieser Welt, zu ruhig,
wie ich meine.
Ist das Recht auf Arbeit nun aber ein »Grundrecht«, dann muss
es wie jedes andere Grundrecht auch einklagbar und durchsetzbar
sein. Arnold Künzli wollte das Recht auf Arbeit in einer »Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in der Wirtschaft« verbriefen. Laut ihm bedeutet »allein schon die Rede von lohnabhängigen
Arbeitnehmern, die von Arbeitgebern auf die Strasse gestellt werden
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können, eine Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde, da die einen durch die Produktions- und Eigentumsverhältnisse zur Abhängigkeit von den andern verurteilt sind.« Und: »Der
Satz des deutschen Grundgesetzes: ›Die menschliche Würde ist unantastbar‹, wird durch jeden unfreiwillig Arbeitslosen dementiert«
(Künzli 2003, 51).
Noch ist unklar, welche Systemänderungen für ein einklagbares
und durchsetzbares Recht auf Arbeit erforderlich wären. Die Arbeitsenzyklika spricht von einem staatlichen »Gesamtplan« (LE
18), ohne ihn näher auszuführen. Das Problem liesse sich wohl am
ehesten lösen, wenn aus dem Vorrang der Arbeit vor dem Kapital
nicht nur das Recht auf Arbeit, sondern auch das Recht aus Arbeit
folgen und ein solcher »Gesamtplan« durch eine Wirtschaftsdemokratie verwirklicht würde. Noch lehnen selbst Sozialethiker wie
Klaus Peter Rippe das Recht auf Arbeit ab, weil sie mit munterer
Selbstverständlichkeit von einer Wirtschaft ausgehen, die auf dem
Vorrang des Kapitals vor der Arbeit beruht (Rippe 1995).

Das Recht aus Arbeit
Soll der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital mehr als nur ein innerkapitalistischer Moralappell sein und die strukturelle Ebene wirklich
revolutionieren, so muss auch das Recht aus Arbeit bedacht werden:
das Partizipationsrecht der arbeitenden Menschen als Teilhaberecht
an den Erträgen und als Teilnahmerecht an den Entscheidungen
ihrer Betriebe und Unternehmen. Es ist ein wirkliches »Recht aus
Arbeit«4, das den Weg über Mitarbeiteraktien oder Pensionskassenkapital nicht braucht, ein (vorrangiges) Mitentscheidungsrecht
mit dem Kapital oder einfach und konsequenter ein genossenschaftliches Mitentscheidungsrecht aller am Produktionsprozess beteiligten Personen. Damit wird die Sozialethik wiederum anschlussfähig
an Karl Marx – und umgekehrt. Marx definiert in seiner ›Kritik am
Gothaer Programm‹ der SPD den Sozialismus ja dadurch, dass »die
sachlichen Produktionsbedingungen genossenschaftliches Eigentum
der Arbeiter selbst« seien, dass es also nicht auf die »Verteilung der
Konsumtionsmittel«, sondern auf die »Verteilung der Produktionsbedingungen« ankomme (MEW 19, S. 22).
Allerdings hat es die kirchliche Sozialethik versäumt, das Recht
aus Arbeit in seinen wirtschaftsdemokratischen Konsequenzen zu
durchdenken. Das ist umso bedauerlicher, als die Grundlagen dazu
durchaus vorhanden wären. Wenn nur schon das wirtschaftliche
Unternehmen als ein »Verbund« von Personen (GS 68) gilt, an dem
die Arbeitenden nicht weniger als die Kapitalgebenden beteiligt
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sind, dann ist damit jede Alleinbestimmung des Kapitals unvereinbar. Auch das schweizerische Gesellschaftsrecht, das im Unternehmen ein Eigentumsobjekt des Kapitals sieht, müsste grundlegend revidiert werden, damit zunächst einmal das Unternehmen selbst jene
Subjektstellung erhält, die heute der Aktiengesellschaft zukommt.
Worum es geht, hat der freisinnige Professor für Wirtschaftsrecht,
Walter R. Schluep, 1971 in einem Artikel über Mitbestimmung auf
den Begriff gebracht. Darin kritisierte er das bestehende Verhältnis von Kapital und Arbeit als »Subjekt-Objekt-Beziehung«. Das
Unternehmen sei nach schweizerischem Gesellschaftsrecht nur ein
»Beherrschungsobjekt der AG«. Subjekt sei nicht das Unternehmen,
sondern die AG, auch nicht der arbeitende Mensch, sondern der
Aktionär oder die Aktionärin. Das Eigentum als »Herrschaftsrecht«
unterwerfe sich nicht nur »alle materiellen und immateriellen Güter, die zur Unternehmung gehören«, sondern auch »die in der Unternehmung tätigen Menschen, weil diese unter der Herrschaft des
Vertrages stehen und damit sozusagen als Handlungsgüter wiederum in Gestalt des subjektiven Rechts dem Unternehmer verfügbar
werden« (Schluep 1971, S. 18f.). Schöner und besser hat noch kein
bürgerlicher Rechtsdenker die Entfremdung der Arbeit im Kapitalismus auf den juristischen Begriff gebracht.
Das Unternehmen als Verbund von Personen mit eigener Rechtspersönlichkeit wäre ein ideologiekritischer Sprengsatz im kapitalistischen Gesellschaftsrecht. An die Stelle des Arbeitsvertrags als
eines Unterwerfungsvertrags unter die Direktionsgewalt des Arbeitgebers träte tendenziell ein Gesellschaftsvertrag unter den Arbeitenden und – vielleicht nur in einer Übergangsphase – mit den Kapitalgebenden. Nach dem Vorrang der Arbeit vor dem Kapital müssten
die Entscheidungsgewichte im Unternehmen jedenfalls zugunsten
der Arbeit verändert werden.
In diesem Sinn hat Oswald von Nell-Breuning im Revolutionsjahr 1968 ein Modell der Mit-, ja Selbstbestimmung der Arbeit
entwickelt, das er »Laborismus« nannte. Er machte ernst mit der
sozialethischen Rollenumkehr zwischen Kapital und Arbeit, sodass
»diejenigen, die ihre Arbeitskraft im Produktionsprozess einsetzen,
diesen auch organisieren und die sachlichen Produktionsmittel der
anderen (nicht: die anderen!) in dessen Dienst stellen«. Das Eigentum wäre nur noch Leihkapital, aus Aktionären würden Obligationäre. Die Verfügungsgewalt wechselte vom Kapital zur Arbeit.
Nell-Breuning war überzeugt, diese »laboristische Lösung« würde
dem Vorrang der Arbeit vor dem Kapital, ja überhaupt »der Würde der menschlichen Arbeit […] am vollkommensten entsprechen«
(Nell-Breuning 1968, 20f.).
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Gewiss gäbe es noch weitere derartige Alternativen: Dass die
Rechtsform der Genossenschaft vor allem geeignet ist, den Vorrang der Arbeit vor dem Kapital zu gewährleisten, soll in einem
anderen Beitrag zu diesem Buch gezeigt werden. Ich denke aber
auch an die noch nie erprobte »Mitarbeitergesellschaft« (MAG),
die der Ökonom des Prager Frühlings, Ota Šik, entwickelt hat und
an die auch das neue Parteiprogramm der SP Schweiz erinnert.
In der MAG werden die Aktien eines Unternehmens schrittweise
durch die von der Belegschaft erwirtschafteten Gewinnanteile ersetzt, diese in eine neue Form von Kapitaleigentum überführt, das
als kollektiver Besitz der Belegschaft neutralisiert wird und damit
»nicht mehr an einzelne Personen gebunden und auch nicht mehr
zwischen einzelnen Personen aufteilbar ist« (Šik 1979, 404). Sobald das neutralisierte Kapital eine Mehrheitsposition erreicht hat,
wird der Aufsichtsrat nicht mehr von der Aktionärsversammlung,
sondern von der Hauptversammlung aller Mitarbeitenden gewählt.
Die Mitarbeitenden organisieren sich in autonomen Arbeitsgruppen
und entscheiden demokratisch über die Art und Weise, wie sie ihre
Aufgaben erfüllen.
Eine nochmals andere Frage wirft der Vorrang der Arbeit vor
dem Kapital auf der Makroebene vom Staat bis hin zu den supranationalen Institutionen der Völkergemeinschaft auf. Auch bei dieser
»überbetrieblichen Mitbestimmung« ist die Sozialethik gefordert.
Bemerkenswert weit geht dabei unser Referenztext des Konzils mit
der Aussage: »In grossem Umfang werden Entscheidungen über
wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, die für das künftige
Los der Arbeiter und ihrer Nachkommenschaft von Bedeutung sind,
nicht so sehr in den einzelnen Unternehmen als vielmehr an höheren
Stellen getroffen; darum sollten die Arbeiter auch daran beteiligt
sein, sei es unmittelbar, sei es durch frei gewählte Abgesandte« (GS
68). Zu denken wäre an Wirtschafts- und Sozialräte, wie sie neuerdings von gewerkschaftlicher Seite für den ökologischen Umbau der
Wirtschaft vorgeschlagen werden (Ringger 2008, 9). Auch Oswald
von Nell-Breuning bejahte diese überbetriebliche Demokratisierung
der Wirtschaft und meinte, »im Vergleich dazu sei die wirtschaftliche Mitbestimmung im Unternehmen, gegen die man sich sperrt,
nicht viel mehr als ein harmloses Vorspiel« (Nell-Breuning 1968,
160).

Exkurs zu Care-Ökonomie und Grundeinkommen
Der Vorrang der Arbeit, den wir hier thematisieren, enthält insofern eine gravierende Lücke, als er auf Erwerbsarbeit beschränkt
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bleibt, sodass auch die daraus folgenden Formen von Wirtschaftsdemokratie immer nur eine Erwerbswirtschaftsdemokratie meinen. Arbeit ist aber nicht nur eine bezahlte Tätigkeit, Grundlage
der Erwerbsökonomie ist im Gegenteil die unbezahlte Arbeit, insbesondere die Care-Ökonomie: die Sorgearbeit in der Familie und
in anderen Beziehungsgemeinschaften, vorab die Kindererziehung,
aber auch die private Betreuung von Kranken und Betagten. Nicht
auf Erwerb ausgerichtet sind auch die freiwillige Gemeinwohlarbeit
in Vereinen, religiösen Gemeinschaften und politischen Parteien sowie weitere Aktivitäten zur Erhaltung von Gemeingütern, sei es der
sozialen Mitwelt oder der natürlichen Umwelt. Man spricht von
einer Lebensweltwirtschaft (Wuppertal Institut 2008, 292ff.), die
dem Sinnkriterium der Bewahrung oder gar Erneuerung von Natur/
Schöpfung in besonderer Weise entspricht.
Nur schon die unbezahlte Care-Ökonomie hat ein Arbeitsvolumen, das grösser ist als der Rest der sogenannten »Wirtschaft«
(Madörin 2007, 143ff.). Wer sich ausschliesslich hier oder in der
umfassenderen »Lebensweltwirtschaft« engagiert, bleibt von der
Wirtschaftsdemokratie ausgeschlossen und leistet dennoch eine
sinnvolle, ja unverzichtbare Arbeit, ist also nicht weniger Wirtschaftsbürgerin oder Wirtschaftsbürger. In diesen Zusammenhang
gehört die Forderung nach einer garantierten Existenzsicherung für
alle, die aus irgendwelchen Gründen keine Erwerbsarbeit leisten
können oder wollen. So sieht auch das neue Parteiprogramm der SP
Schweiz eine Grundsicherung vor, die der Staat subsidiär zu Mindestlöhnen und zu den an Erwerbsarbeit gekoppelten Sozialversicherungen einführen soll.
Der Anspruch auf ein garantiertes Grundeinkommen, wie immer
es konkret ausgestaltet würde, ist, wie der Sozialethiker Peter Ulrich betont, ein »Wirtschaftsbürgerrecht«; nur schade, dass dieser
Autor das Mitentscheidungsrecht der Arbeitenden in der Erwerbswirtschaft nicht auch in seinen Katalog der Wirtschaftsbürgerrechte
aufnimmt (Ulrich 2005, 94ff.). Andere Sozialethiker wie Ruh und
Gröbly plädieren für einen Grundlohn unterhalb des Existenzminimums, binden ihn erst noch an einen obligatorischen Sozialdienst
von zwei Jahren und lassen die Frage nach einem Mitbestimmungsrecht der Arbeitenden in der Wirtschaft ebenfalls aussen vor (Ruh/
Gröbly 2006, 222ff.). So freilich wird die kapitalistische Logik
nicht gebrochen, sondern eher noch verstärkt. Ohne gleichzeitige
Demokratisierung der Wirtschaft oder wenigstens dem Willen dazu
müsste ein garantiertes Grundeinkommen systemstabilisierend wirken, schlimmstenfalls als »Stillhalteprämie« für potenzielle Systemveränderer.
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Die Frage nach dem Menschenbild
Der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital hat zur Grundlage den
Vorrang des Menschen, der eine Würde hat, vor der Ware, die nur
einen Preis hat, oder den Vorrang des Menschen als eines Zweckes
an sich selbst (Kant) vor allem, was nur Mittel für ihn sein kann.
So spricht auch die Arbeitsenzyklika vom »Vorrang der Person gegenüber den Sachen, der menschlichen Arbeit im Vergleich zu dem
als Inbegriff aller Produktionsmittel verstandenen Kapital« (LE 13).
Und: »Alles, was zum ›Kapital‹ […] gehört, ist nur eine Summe von
Dingen. Der Mensch als Subjekt der Arbeit und unabhängig von der
Arbeit, die er verrichtet, der Mensch und er allein ist Person« (LE
12). Dieses Menschenbild, nennen wir es das ›personalistische‹, ist
dem ›materialistischen‹ entgegengesetzt, das den Primat der Sachen
vor dem Menschen, des Kapitals vor der Arbeit behauptet. Die Enzyklika verurteilt einen »materialistischen Ökonomismus«, der »die
Arbeit wie eine ›Ware sui generis‹ […] oder wie eine anonyme, für
die Produktion erforderliche ›Kraft‹« behandelt, und heisst »diese
verkehrte Ordnung« denn auch »Kapitalismus« (LE 7).
Was aber folgt strukturlogisch aus den beiden Menschenbildern?
Zunächst einmal, dass sie sich gegenseitig ausschliessen. Es können auf Dauer nicht ein autonomes Menschenbild der Selbstbestimmung und ein heteronomes der Fremdbestimmung miteinander
koexistieren. Genau daran aber krankt unsere Gesellschaft, dass sie
in zwei sich ausschliessende Teile zerfällt, einen selbstbestimmt demokratischen Teil im Staat und einen fremdbestimmt autoritären
Teil in der kapitalistischen Wirtschaft. Der Staatsbürger verträgt
sich nicht mit dem Wirtschaftsuntertan. Der Neoliberalismus spitzt
diesen Grundwiderspruch noch zu, indem er die Privatisierung aller privatisierbaren Bereiche betreibt, den demokratischen Staat
zum »Wirtschaftsstandort« verkommen lässt und ihn auch noch in
seinen Restbeständen mit NPM-Konzepten auf die Karikatur des
»Kunden« statt auf den für das Gemeinwohl engagierten »Citoyen«
oder die »Citoyenne« ausrichtet.
Die strukturlogische Konsequenz aus dem personalistischen
Menschenbild wäre die Demokratisierung aller demokratisierbaren
Bereiche, also auch und vor allem der Wirtschaft. Das hat im Ansatz schon die deutsche Sachverständigenkommission ›Mitbestimmung im Unternehmen‹ 1970 erkannt. Sie stand unter dem Vorsitz
des CDU-Politikers Kurt Biedenkopf und argumentierte, »dass die
Unterordnung des Arbeitnehmers unter fremde Leitungs- und Organisationsgewalt im Unternehmen mit seiner Selbstbestimmtheit,
der ihm rechtlich zuerkannten Möglichkeit, seine Zwecke selbst zu
32

wählen und eigene Initiativen zu entfalten, nur solange vereinbar
ist, als sie ihre Entsprechung in Gestalt der Freiheit der Beteiligung
an den Entscheidungen findet, die den Arbeitsprozess regeln und gestalten« (Sachverständigenkommission 1970, 100). Freilich meinte
die Kommission, eine paritätische Mitbestimmung müsste die Funktionsfähigkeit der Unternehmensführung blockieren. Leider teilte
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe diese Meinung in seinem
Mitbestimmungsurteil vom 1. März 1979 (BVerfGE 50, 290). Die
Folge ist bis heute eine quasi-paritätische Unternehmensmitbestimmung in den Aufsichtsräten, die dem Kapital durch das doppelte
Stimmrecht des von ihm ernannten Vorsitzenden ein Übergewicht
bei Abstimmungen belässt. Würde der Vorrang der Arbeit vor dem
Kapital ernst genommen, müsste das Entscheidungsgewicht gerade
umgekehrt angesetzt werden.
Es gibt nicht nur die negativen Erfahrungen mit den verheerenden Folgen des Kapitalismus, der sich zu seiner neoliberalen
Kenntlichkeit entlarvt, sondern auch die positiven Erfahrungen mit
wirtschaftsdemokratisch geglückten Modellen5. Eines von ihnen,
die Kooperative Mondragón, soll später in diesem Buch vorgestellt
werden. Sie alle lassen uns hoffen, dass die Demokratisierung aller demokratisierbaren Bereiche die Menschen solidarischer prägen
oder jedenfalls die solidarische Seite der Menschen besser zur Geltung bringen könnte.
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Anmerkungen
1 Im Auftrag der Nationalkommission Justitia et Pax habe ich damals das Buch
›Kirche und Mitbestimmung‹ geschrieben und dabei die Positionen pro und contra Mitbestimmung analysiert. Hier finden sich auch die Belegstellen für die im
Text folgenden Zitate.
2 Dazu gehört in der neueren sozialethischen Literatur der Schweiz nur gerade
Helmut Kaiser (Kaiser 2007), wenn wir von den Bemühungen um eine Renaissance des Ethischen Sozialismus absehen (Holzhey 1994).
3 Anders verhält es sich bei den KMU, sofern der Eigentümer-Unternehmer auch
Arbeit leistet und mit seinem Vermögen persönlich und unbeschränkt haftet.
4 Der Begriff ›Recht aus Arbeit‹ stammt aus einem Bericht der Studienkommission des Deutschen Juristentages: Untersuchungen zur Reform des Unternehmensrechts, Tübingen 1955, 38 (Zit. Rich 1973, 75).
5 Siehe die WOZ-Serie ›Wirtschaft zum Glück‹, die nun auch als Buch erschienen
ist (Dyttrich u.a. 2012).
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Beat Ringger

Die Sonne der Arbeit

»Die Gesellschaft findet nun mal nicht ihr Gleichgewicht, bis sie sich
um die Sonne der Arbeit dreht« (Marx, 1875, MEW 18/570). Dieser Befund spitzt zu, worum es in diesem Buch geht. Wie wäre eine
Gesellschaft beschaffen, die um die Sonne der Arbeit kreist? Im Zentrum einer solchen Gesellschaft stünde der stoffliche Nutzen dessen,
was durch Arbeit erzeugt wird, und gleichzeitig das, was diese Arbeit
am Menschen leistet. Mit einem Begriff des Marx‘schen Denkens
ausgedrückt: Diese Gesellschaft würde die Gebrauchswerte ins Zentrum stellen. Sie würde die Arbeitsprozesse so gestalten, dass sie den
Menschen möglichst viel Entfaltung und Befriedigung ermöglichen
respektive möglichst wenig schädlichen Verschleiss abverlangen. Sie
würde darauf achten, dass die Entscheidungsfindung auch und gerade in wirtschaftlichen Belangen mit einem hohen demokratischen
Engagement der Beteiligten verbunden wird. Schliesslich würde die
Verteilung des Reichtums, der durch die Arbeit geschaffen wird, in
demokratisch legitimierten Aushandlungsprozessen ermittelt.
Die kapitalistische Gesellschaft hingegen zwingt die Arbeit dazu,
um die Sonne des Kapitals zu kreisen. Gebrauchswerte und eine
allfällige Befriedigung bei der Arbeit sind zu Anhängseln der Kapitalverwertung degradiert. Entscheidend ist, ob sich die Produkte
der menschlichen Arbeit auf den Märkten verwerten lassen und ob
Kapital auf diese Weise vermehrt werden kann. Entscheidend ist der
Tauschwert, nicht der Gebrauchswert.
Solange ein Produkt verkauft werden kann, findet sich immer
ein Kapitalist, dem es einerlei ist, ob es schädlich oder nützlich ist.
Und solange aus den Arbeitsleistungen Profite geschlagen werden
können, findet sich auch immer ein Kapitalist, dem es einerlei ist,
wie viele Schäden und wie viele Demütigungen die Arbeitenden dabei erleiden. Um die Verteilung der Reichtümer schliesslich wird
zwischen den gesellschaftlichen Klassen und Schichten heftig und
manchmal unerbittlich gekämpft, wobei die herrschenden Eliten im
Vorteil sind: Sie stützen sich auf die Konkurrenzlogik des Kapitalismus und verfügen über einen hohen Zugriff auf die politischen und
staatlichen Machthebel.
Eine Gesellschaft, die nicht um die Sonne der Arbeit kreist, findet nicht ihr Gleichgewicht, sagt Marx. Die Weltwirtschaft ist
2007/2008 aus den Fugen geraten, weil sie um die Profite kreist.
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Der Kapitalismus wirft die Umwelt aus ihren Gleichgewichten, weil
er um die Profite kreist. Er erzeugt jeden Tag von neuem soziale
Spannungen, weil er um die Profite kreist. Er erzeugt damit allerdings auch immer wieder Momente, in denen die gesellschaftlichen
Verhältnisse selbst zur Disposition stehen.
Befreiung der Arbeit – oder Befreiung von der Arbeit?
»In der Arbeit kreuzen sich Herrschaft und Befreiung, Mühsal und
Genuss, Entfremdung und Selbstverwirklichung, Entwicklung und
Nichtentwicklung«, sagt Frigga Haug (Haug, 2004). Das Thema
dieses Buches ist es, wie diese Spannungsfelder sich heute präsentieren und wie sie in eine fortschrittliche Bewegung gebracht werden
können. Doch kommen wir mit diesem Anliegen nicht zu spät? Seit
der Weltwirtschaftskrise 1973/75, in denen sich in den meisten industrialisierten Ländern eine Sockelarbeitslosigkeit festgesetzt hat,
ist häufig die Rede davon, dass der Menschheit die Arbeit ausgehe,
weil die Fertigung von Gütern und von Sachdienstleistungen immer
produktiver erfolge und deshalb immer weniger Arbeit absorbieren
könne. Deshalb gehöre die Vollbeschäftigung der Vergangenheit an
und sei auch nie mehr zu erreichen. Deshalb hätten wir uns von
der »Arbeitsgesellschaft« zu verabschieden. Das aber falle nicht zuletzt deshalb so schwer, weil gerade auch die Linke am veralteten
Bild von der zentralen Rolle der Arbeit festhalte. So schreibt etwa
Manfred Füllsack, Professor an der Universität Graz und Autor
mehrerer Bücher zum Thema Arbeit: »Unsere heutige Vorstellung
produktiver Arbeit entstammt im Wesentlichen der Industriearbeit
und wurde obendrein stark von den Debatten um den Marxismus
geprägt. Zugrunde liegt ihr die recht engstirnige Auffassung einer
primär manuellen, von Männern verrichteten Arbeit im Rahmen
industrieller Produktion.« (Der Standard, 28.11.2009).
Tatsächlich hielt Marx zur Arbeit fest, sie sei die einzige Quelle des stofflichen und des monetären Reichtums. Glättet man das
Auf und Ab der spekulativen Finanzblasen, dann ist es einzig die
menschliche Arbeit, die die Gesamtmasse des Kapitals mehrt. Und
doch leben wir eben gerade nicht in einer Arbeitsgesellschaft. Der
Begriff verschleiert den Blick auf die prägenden Verhältnisse. Für
das Kapital ist nur jene Arbeit produktiv, die in verkäufliche Waren
eingeht. Nur sie wird von gewinnorientierten Arbeitgebern nachgefragt (ob es sich um Industriearbeit oder um die Erbringung von
Dienstleistungen handelt, ist dabei vollkommen unerheblich). Tatsächlich hat dabei dank der enormen Zunahme der Arbeitsproduktivität die Masse der benötigten Arbeit, die für die Produktion der
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Güter und die Erbringung von Sachdienstleistungen benötigt wird,
massiv abgenommen. Die kapitalistische Produktionsweise hat
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität in Gang gesetzt, die mit
keiner bisherigen Erfahrung in der Geschichte vergleichbar ist. Ihr
verdankt der Kapitalismus seine Durchsetzungskraft. Er hat damit
die Voraussetzungen geschaffen, dass sich grosse Teile der Bevölkerung von der Last eines nie abreissenden Arbeitszwangs zur nackten
Existenzsicherung schrittweise lösen konnten. Die Erwerbsarbeitszeiten sind in den letzten 100 Jahren erheblich gesunken. Allerdings
nicht von alleine: Die teilweise Befreiung von der Arbeit war ein
zentrales Thema der ArbeiterInnenbewegung des letzten Jahrhunderts. Im Ergebnis wurden die 40-Stundenwoche sowie regelmässige Feiertage und Ferien in Europa zur Norm.
Diese Entwicklung wurde in der neoliberalen Wende gestoppt
und teilweise gedreht. Die Arbeit wurde in den letzten 30 Jahren
erheblich intensiviert und vielfach wieder verlängert, vor allem in
Form bezahlter und unbezahlter Überstunden. Gleichzeitig setzten
sich erhebliche Arbeitslosenraten dauerhaft fest. Erwerbsarbeit
wurde zur Mangelware. Paradoxerweise sorgt gerade dieser Mangel dafür, dass die Arbeit eine umso zentralere Stellung einnimmt.
Denn für den überwiegenden Teil der Bevölkerung ist und bleibt der
Zugang zur Erwerbsarbeit für die persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Perspektiven von zentraler Bedeutung. In der Ausmarchung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit spielt deshalb die chronische Arbeitslosigkeit dem
Kapital in die Hände. Alleine schon aus diesem Grund bleibt die
Vollbeschäftigung aus Sicht der Lohnabhängigen und der Gewerkschaften zu Recht ein vorrangiges Ziel.
Natürlich wäre dieses Ziel illusorisch, wenn die Erwerbsarbeit
tatsächlich ›ausgehen‹ würde. Eine solche Vorstellung unterschlägt
allerdings mindestens drei Perspektiven: Zum ersten die erwähnte
Arbeitszeitverkürzung. Die Erwerbsarbeitszeiten sind im Verlauf
des 20. Jahrhunderts halbiert worden. Nichts spricht dagegen, sie
weiterhin zu reduzieren, zum Beispiel in Formen wie der ViertageWoche oder bezahlten Sabbaticals. Dies wäre eine vernünftige Antwort auf den Mangel an Erwerbsarbeit. Wenn wir weniger Zeit
benötigen, um die Güter und Dienste zu produzieren, die für unsere Existenz und unser Wohlbefinden erforderlich sind, dann liegt
nichts näher, als die Arbeitszeiten generell zu reduzieren und damit
allen Menschen zu ermöglichen, an den Früchten der steigenden
Produktivität teilzuhaben.
Die zweite unterschlagene Perspektive betrifft die Frage, welche
Arbeiten denn heute nicht erbracht werden, obwohl sie von hohem
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Nutzen wären. Beispielsweise fehlt in der Schweiz immer noch eine
beträchtliche Zahl an Betreuungsplätzen für Kinder, und die öffentlichen Angebote für pflegebedürftige alte Menschen sind zu wenig
entwickelt. Oder der Bereich Reparatur und Unterhalt: Heute werden sehr viele Güter weggeworfen, bei denen eine Reparatur aus
Gründen der Nachhaltigkeit bedeutsam wäre. Doch das gängige
Produktedesign, die tiefen Preise, Gewohnheiten und der Konsum
als Ersatzhandlung haben dazu geführt, dass Alltagsgeräte kaum
noch repariert werden. Weiter: In den armen Ländern dieser Welt
besteht ein ganz erheblicher Bedarf an nachholender Industrialisierung, an Verbesserungen in der Agrarwirtschaft, an Infrastrukturen,
Schulen, Gesundheitsversorgung. Es gibt noch viel zu tun.
Drittens stellt sich die Frage, wie die privaten, nicht entlöhnten
Care-Arbeiten verteilt und welche gesellschaftlichen Bedingungen
geschaffen werden, damit diese Verteilung die Wünsche und die
Aushandlungsprozesse der Betroffenen wiedergibt. Dafür müssen
die Bedingungen verbessert werden, um Beruf und Betreuungsaufgaben zu vereinbaren – zum Beispiel durch eine Elternzeit (Elternurlaub), der anteilmässig sowohl von Männern als auch von Frauen
bezogen wird. Und die diskriminierenden Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern müssen beseitigt werden, weil sonst der
ökonomische Druck bestehen bleibt, dass die besserverdienenden
Männer ihre Erwerbsarbeit fortsetzen und die weniger verdienenden Frauen ihre Pensen reduzieren, sobald Kinder oder betreuungsbedürftige Familienmitglieder ins Leben der Betroffenen treten.
Aus einer emanzipatorischen Sicht ist die Gegenüberstellung
Befreiung der Arbeit versus Befreiung von der Arbeit also nicht zielführend. Mehr Freizeit für alle soll vielmehr mit einer Neufassung
der Arbeitswelten verbunden werden. Leider wird gerade auch in
manchen linken Kreisen diese Gegenüberstellung gepflegt, insbesondere von einigen BefürworterInnen des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE). Auf die Spitze getrieben wird dies im Blog ›Freiheit
statt Vollbeschäftigung‹ (http://blog.freiheitstattvollbeschaeftigung.
de). Propagiert wird darin das BGE als Alternative zur und als Ablöse von der Vollbeschäftigung. Dabei sollten doch gerade auch
die BGE-BefürworterInnen das umgekehrte Ziel propagieren: Das
Grundeinkommen als Motor, um die Vollbeschäftigung wiederzuerlangen. Denn Dank eines existenzsichernden BGE wäre niemand
mehr gezwungen, prekäre und belastende Arbeit anzunehmen, nur
um seine Existenz sichern zu können. Die Nachfrage nach Erwerbsarbeit könnte deshalb auf das Niveau eines Angebots sinken1, das
den Arbeitenden annehmbare Bedingungen gewährleistet.
In der Arbeitswelt drückt sich das weitläufige Geflecht der Koope39

rationen aus, in dem die Gesellschaft täglich reproduziert wird und
in dem ihre Entwicklungsperspektiven definiert werden. Wenn diese
Welt verändert werden soll – und dafür gibt es aus fortschrittlicher
Sicht genügend Gründe –, dann müssen die in der Arbeit verbundenen Kollektive (mit)bestimmend werden für das, was produziert
wird und wie es produziert wird. Wenn es um die Perspektiven der
gesamten Gesellschaft geht, dann ist und bleibt die Arbeit ein zentrales Bestimmungsmoment. Auch deshalb gehört die Arbeitswelt
zu den Zentralbereichen einer fortschrittlichen Politik.
Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit
Noch immer wird in einem grossen Teil der Diskurse Arbeit mit
Erwerbsarbeit gleichgesetzt. Auch darin spiegelt sich der Umstand,
dass im Kapitalismus die Arbeit um das Kapital zu kreisen hat.
Der Kapitalismus ist blind für private Hausarbeit, weil sie für das
Kapital keinen unmittelbaren Nutzen erzeugt. Dabei erreicht die
Nichterwerbsarbeit – insbesondere die private Care-Arbeit (die Betreuung von abhängigen Menschen und die Pflege von häuslichen
Lebensräumen) – ein Ausmass, das das Volumen der gesamten erbrachten Erwerbsarbeit übertrifft (Madörin, 2007). Doch im Kapitalismus wird diese Arbeit marginalisiert, ja oft nicht einmal als
Arbeit wahrgenommen. Dabei schafft die (überwiegend private)
Care-Arbeit erst die Grundlagen dafür, dass dem Kapital überhaupt
Arbeitskräfte für die Erwerbsarbeit zur Verfügung stehen. Es ist in
erster Linie dem beharrlichen Wirken feministischer Ökonominnen
zu verdanken, dass die Wahrnehmung langsam zu ändern beginnt
und Care-Arbeit zumindest schon mal in die ökonomischen und
gesellschaftlichen Diskurse Eingang findet.
Bei der Marginalisierung der privaten Care-Arbeit spielt offenkundig auch die Jahrtausende alte Unterdrückung der Frauen durch
die Männer eine massgebende Rolle. Demnach sind Frauen von Natur aus für die Betreuungsarbeit geschaffen, und Qualifikationen
sind dabei kaum erforderlich. Doch das Argument überzeugt nicht.
Menschen sind in einem hohen Masse gesellschaftliche Wesen und
müssen sich mit gesellschaftlichen Anforderungen auseinandersetzen, die mit Naturverhältnissen nicht das Geringste zu tun haben.
Kinder müssen Kulturtechniken lernen und eine Vielzahl von Alltagssituationen bewältigen, in denen sie geistig, seelisch und körperlich stark gefordert sind. Sie sind dabei essenziell auf Unterstützung angewiesen – seitens der Lehrpersonen und ebenso seitens der
Eltern. Die abwertende Haltung gegenüber der Betreuungsarbeit ist
demnach etwa so stichhaltig, wie wenn von technischen und hand40

werklichen Arbeiten gesagt würde, Männer seien dafür von Natur
aus prädestiniert und bräuchten deshalb auch keine Ausbildung.
Überdies ist unbestritten, dass die ersten Lebensjahre prägend
dafür sind, welche Potenziale ein Mensch im Verlauf seines Lebens
verwirklichen kann. Deshalb sollte der Arbeit mit Kleinkindern in
der heutigen anforderungs- und störungsreichen Umgebung höchste
Wertschätzung entgegengebracht werden – ein Postulat, das im beinahe totalen Gegensatz zu dem steht, was gemeinhin vermittelt und
praktiziert wird. Das muss keineswegs bedeuten, dass die spontanen Lebensäusserungen zwischen Eltern und ihren Kindern unterbunden und professionell durchstrukturiert werden. Im Gegenteil:
Erforderlich sind Lebensumstände, in denen das Beziehungsgeschehen zwischen Kindern, Eltern und anderen Erwachsenen genügend
Zeit und Raum findet. Doch schon in den ersten Lebensjahren soll
und muss zusätzlich ein professionelles Angebot an Beratung und
Unterstützung verfügbar sein. Gefordert sind zum Beispiel qualitativ hochstehende Kindertagesstätten, die unter anderem das soziale
Lernen fördern und mithelfen, allfällige Mängel in den Herkunftsfamilien auszugleichen.
Anspruchsvoll ist auch die Betreuung pflegebedürftiger Betagter.
Erstmals in der Geschichte werden viele Menschen älter als 80 Jahre.
Bis Mitte des 21. Jahrhunderts sollen 8.5 Prozent der Schweizer Bevölkerung zu dieser Altersgruppe gehören. Diese letzte Lebensphase geht häufig mit beträchtlichen körperlichen und/oder geistigen
Beeinträchtigungen einher. Die Sorgearbeit für pflegebedürftige Betagte stellt eigene, hohe Anforderungen, wenn deren Alltag gelingen und nicht zu einem Warten auf das Sterben verkommen soll.
Dabei birgt auch dieser Lebensabschnitt wichtige Potenziale: Die
Charaktermasken, die das aktive Leben mitbestimmt haben, werden unwesentlich und brüchig. Ein manchmal während Jahrzehnten
verschüttetes emotionales Geschehen kann neuen Raum greifen und
im besten Fall zu später Versöhnung und Heilung gelangen.
Drei Dimensionen des Arbeitens
Die Verallgemeinerung der Diskussion über Erwerbs- und Nichterwerbsarbeit legt die Sicht frei auf drei Dimensionen der Arbeit. Die
erste dieser Dimensionen ist die materielle Sicherung der Existenz.
Zunächst auf das nackte Überleben gerichtet (Nahrung, Kleidung,
Schutz und Unterkunft, Gesundheit), wird die Existenz immer stärker auch von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mitgeprägt
und umfasst Bereiche wie die Mobilität und den Zugang zu Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten. Existenzsicherung
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umfasst demnach sowohl die Güter des täglichen Bedarfs als auch
die Verfügbarkeit von Infrastrukturen und Diensten (Energie- und
Wasserversorgung, Kommunikation, Gesundheit, Bildung, Schutz
vor Verbrechen).
Die zweite Dimension betrifft die Qualität der Beziehungen zu
anderen Menschen. Die Care-Arbeit unterscheidet sich deutlich von
der materiellen Existenzsicherung, weil hier das Beziehungsgeschehen von zentraler Bedeutung ist. Die Beziehungsqualität ist Teil der
Arbeit selbst. Die Beteiligten sind in psychologischer Hinsicht deshalb viel umfassender einbezogen und auch umfassender gefordert
als in der Güterfertigung. Sie entwickeln persönliche Bindungen, die
teilweise nur schwer zu lösen sind (z.B. in Kind-Eltern-Beziehungen).
Die Zuschreibung von Verantwortung währt meist über längere
Zeiträume, im familiären Bereich über ganze Lebensabschnitte.
Die dritte Dimension der Arbeit ist die Lust zur Entfaltung und
Ausweitung des menschlichen Ausdrucks, ausgeprägt in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, der Kultur und der Kunst.
In dieser Dimension sollen die individuellen Eigenheiten der ›Produzierenden‹ nicht nur gewahrt, sondern entfaltet werden (im Gegensatz zur Güterfertigung, in der die Wiederholbarkeit der Arbeitsabläufe und die Ersetzbarkeit der Produzierenden angestrebt ist).
Wird die Arbeit gezwungen, um das Kapital zu kreisen, so wirkt
dies wie eine Zentrifuge, in der alles für die Kapitalverwertung Überflüssige aus dem Prozess herausschleudert wird. Verloren geht dabei auch so manches, was der Kapitalverwertung durchaus dienlich
sein könnte, aber in Widerspruch zur Logik der Disziplinierung und
Normierung gerät. Kreiste die Gesellschaft hingegen um die Arbeit,
dann könnten die drei Dimensionen in jeder Form von Arbeit Raum
gewinnen, in der Gestaltung der Produkte respektive der Dienstleistungen ebenso wie in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, der
Entscheidungsfindung und der Arbeitsabläufe. Kulturelles Schaffen würde sich vermehrt mit der ›normalen‹ Arbeitswelt verbinden,
der Stellenwert der Beziehungen würde deutlich gestärkt. Entscheidungsverfahren würden demokratisch legitimiert und die Produktequalität würde auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Doch auch Bereiche,
an die zunächst kaum jemand denkt, könnten eine unerwartete Aufwertung erfahren. Überlastete Fachleute und Führungskräfte besuchen heute Zen-Kurse und Stress-Seminare, um wieder zur Ruhe zu
kommen. Einige Monate in der Strassenreinigung oder der Parkpflege könnten dasselbe bewirken (oder noch mehr) – wenn denn
eben auch solches Arbeiten auf seine Potenziale hin ausgestaltet und
vermehrt wertgeschätzt würde.
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Divergierende Produktivitäten
Das Grundmuster einer auf Kapitalverwertung ausgerichteten Arbeit basiert auf der industriellen Güterfertigung. Produktionsabläufe werden standardisiert und laufend rationalisiert. Letzteres ist
ein entscheidender Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Jene
Unternehmen, die überdurchschnittlich rationell produzieren, machen Extragewinne, weil sich die Preise in der Regel an der durchschnittlichen Produktivität einer Branche orientieren. Umgekehrt
wird es für Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Produktivität
eng. Sie müssen die Produktivitätsrückschritte wettmachen, wollen
sie den Niedergang vermeiden. Die ständige Suche nach Produktivitätsvorteilen und Extragewinnen vermittelt dem Kapitalismus seine Zielstrebigkeit. Sie ist eines seiner ›ehernen Gesetze‹, denen sich
kein Unternehmen entziehen kann.
Bei den wissensbasierten Gütern und Dienstleistungen kommt
es nun allerdings zu einer Verschiebung. Die Bedeutung der Produktion nimmt ab gegenüber der Bedeutung, die die Entwicklung
des Produktes und seine Vermarktung einnehmen. Im Extremfall
der Software-Herstellung ist die Entwicklung alles, die ›Produktion‹
nichts. Der vermarktbare Wert dieser Waren tendiert gegen Null. Ist
ein Programm erst einmal geschrieben, so lässt es sich endlos und
ohne jeden Verschleiss an Ressourcen vervielfältigen und übers Internet in Sekunden weltweit verteilen. Ein Preis lässt sich nur noch
mit der gesetzlichen und polizeilichen Durchsetzung von Patenten
und Lizenzrechten erzielen. Entsprechend hoch ist das Interesse
der Biotech-, Pharma- und Softwareindustrie an einem möglichst
umfassenden Patentwesen. Denn dank des Patentschutzes lässt sich
nicht nur der Warencharakter der patentierten Güter erhalten, sondern es lassen sich gleich auch noch Monopolstellungen sichern und
entsprechend hohe Profite erzielen.
Das geschieht allerdings um den Preis, dass die Verwendung des
verfügbaren Wissens in der Gesellschaft erheblich eingeschränkt
wird. Der Kampf um die Patente, wie sie zum Beispiel Indien im
Bereich der Medikamente oder die Open-Source-Bewegung in der
Software-Branche führen, ist auch ein Kampf um das kooperative
Potenzial des Arbeitens und seiner Wissensergebnisse.
Noch einmal anders präsentiert sich die Situation bei den personenbezogenen Dienstleistungen (z.B: Care-Arbeit, Bildung). Hier
ist der Produktionsprozess selbst das ›Produkt‹. Rationalisierungen
sind kaum zu erzielen, und wenn doch, dann verändern sie auch
immer gleich den Charakter der Dienstleistung. Während in der
Güterfertigung und überwiegend auch in der Erbringung von Sach43

dienstleistungen die Produktivität bis in die Bereiche der Vollautomatisation hinein erhöht wird, bleibt sie in den Bereichen Bildung
und Care-Arbeit (Betreuung, Pflege, Gesundheitsversorgung, soziale Dienste) weitgehend stabil.2 Diese Entwicklung wird mit dem
Begriff der divergierenden Produktivitäten beschrieben. Diese divergierenden Produktivitäten verursachen in einem kapitalistischen
Umfeld erhebliche Probleme (Madörin 2011).
Zwar wird ein guter Teil dieser Care-Dienste ›kostenlos‹ im privaten Bereich erbracht. Doch weil die (überwiegend weiblichen) Erbringerinnen von privaten Care-Diensten vermehrt Anspruch auf
Erwerbsarbeit erheben und auf dem Arbeitsmarkt auch nachgefragt
werden, vermindert sich das verfügbare Volumen an privater CareArbeit. Das ist einer der Gründe, warum der Anteil der von öffentlichen Diensten erbrachten personenbezogenen Arbeit in den letzten
Jahrzehnten deutlich angestiegen ist. Es ist dabei kein Zufall, dass
der Ausbau von öffentlichen Diensten gegenüber privaten, kommerziellen Angeboten deutlich im Vordergrund stand. Öffentliche
Dienste haben sich insgesamt als die effizienteste Art der Leistungserbringung erwiesen, und sie erlauben es zudem, allen Bürgerinnen
und Bürgern den Zugang zu qualitativ gleichwertigen Diensten zu
sichern.3 Und weil eben diese Bereiche kaum Rationalisierungspotenzial aufweisen, sind auch die Gewinnmargen über alles gesehen
gering, falls sich überhaupt Gewinne erzielen lassen. Es sei denn,
man könne durch entsprechende Strukturierungen den Staat dazu
bringen, erhebliche Steuermittel auch für die Finanzierung privater
Gewinne aufzuwerfen.
Aus Sicht der Kapitalverwertung präsentieren sich staatlich organisierte öffentliche Dienste nur als Kostenfaktor. Im verschärften
globalen Wettbewerb steigt der Druck, diese Kosten zu plafonieren
respektive zu senken. Gleichzeitig sucht das Kapital nach Wegen,
öffentliche Dienste marktkonform zu restrukturieren, damit Kapital Eingang findet und Gewinne erzielt werden können. Denn die
Investitionspotenziale innerhalb der immer stärker durchrationalisierten Industrie nehmen tendenziell ab. In einer vollautomatisierten Fabrik gibt es keine Möglichkeiten für zusätzliche Rationalisierungsinvestitionen mehr. Das frei werdende Kapital sucht deshalb
nach neuen Investitionsfeldern. Deshalb werden die öffentlichen
personenbezogenen Dienste hartnäckig bedrängt: Es soll ein Maximum an profitabel betreibbaren Diensten aus dem öffentlichen
Block herausgebrochen werden.
Dies führt zu einer paradoxen Situation: Zwar ist in der neoliberalen Wende der letzten 30 Jahre der Anteil der Gewinne am
Volkseinkommen zu Lasten der Löhne kontinuierlich angestiegen.
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Gemäss der liberalen Wirtschaftslehre müsste parallel dazu auch der
Investitionsanteil (Investitionen in reale ökonomische Tätigkeiten)
ansteigen. Dieser sinkt jedoch seit rund 30 Jahren ab (eben weil die
Rationalisierungspotenziale zunehmend erschöpft sind). Die Folge:
Es häufen sich immer grössere Vermögenswerte an, die an anderen
Orten absorbiert werden müssen. Genau das tun die Finanzmärkte.
Allerdings zu einem hohen Preis: Die Finanzmärkte mit ihren spekulativen Krisenzyklen bedrohen zunehmend die Gesamtwirtschaft.
Das einzig Richtige wäre, die vagabundierenden Finanzvermögen
steuerlich abzuschöpfen und in den Ausbau der Care-Arbeit, der
Bildung, des nachhaltigen Umbaus, der sozialen Sicherheit, der globalen Solidarität und der Kultur umzulenken. Dem steht allerdings
ein erhebliches Hindernis entgegen: Die Interessen der herrschenden
Eliten. Im Ergebnis verschärfen sich deshalb die Auseinandersetzungen um die Art, wie Care-Dienste erbracht werden, seit einigen
Jahren erheblich. Die Kosten werden gesenkt, etwa indem die CareDienste stärker normiert und zeitlich beschnitten werden wie in der
ambulanten Pflege. Aber alle Bemühungen, die Care-Arbeit zu kommodifizieren, also zu einer Ware zu machen (z.B. auch die Fallpauschalen in den Spitälern), können die Eigenheit der Care-Arbeit nicht
aus der Welt schaffen: Sie kann nicht rationalisiert werden.4 Es wird
zwar laufend versucht, auf die Care-Arbeitenden Druck auszuüben,
um ›mehr herauszuholen‹. Doch der Punkt, an dem die Qualität
der Dienste leidet, ist auf diese Weise rasch erreicht. In Deutschland
etwa hatte die Einführung der DRG-basierten Spitalfinanzierung
Mitte der 2000er-Jahre zur Folge, dass der Bestand der Pflegenden
erheblich reduziert wurde, während die Zahl der ÄrztInnen leicht
zunahm. Denn in einem System mit Fallkostenpauschalen (englisch
DRG, Diagnosis related groups) führen mehr ärztliche Leistungen
zu mehr Einnahmen, während Pflegeleistungen überwiegend auf der
Kostenseite auftauchen. Mittlerweilen ist allerdings der Abbau von
Pflegepersonal in Deutschland gestoppt worden – zu brisant sind
die damit verbundenen qualitativen Verschlechterungen. Die Stellendotationen für Pflegende werden jetzt vielerorts wieder erhöht.
Notwendigkeit und Nötigung
Ein grosser Teil der heute erbrachten Arbeit gründet in einem Kern
des Notwendigen. Es ist gerade dieser Aspekt der Notwendigkeit,
der den Auseinandersetzungen um die Arbeit ihren imperativen, unausweichlichen Charakter verleiht. Müsste nicht viel Arbeit erbracht
werden, um das Funktionieren von Gesellschaften zu gewährleisten, könnten rund um Arbeit auch nicht so viele Abhängigkeiten
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und Zwänge errichtet werden. Würden die Menschen auch nur eine
Woche lang die Arbeit verweigern, Mütter ihre Kinder nicht mehr
versorgen, die Beschäftigten der Energiewerke die Stromversorgung kappen, das Gesundheitspersonal die Heime, Kliniken, Praxen und Spitäler verlassen, die Mitarbeitenden in der Verarbeitung
und Übermittlung von Daten die Netze stilllegen, die Bauern ihre
Ernte verrotten lassen und so weiter, dann würde das gesamte gesellschaftliche Gefüge zusammenbrechen. Nun muss natürlich auch
gefragt werden, wer denn definiert, was als notwendig gilt und was
nicht. Im Kapitalismus wird ein hohes Volumen an Arbeit erbracht,
das keinen direkten Nutzen erbringt, sondern nur dazu dient, die
Verwertbarkeit des Kapitals zu sichern. Dazu gehört etwa ein guter
Teil des Marketings oder der Waffenproduktion, aber auch die Arbeit, die vergeudet wird, weil die Konsumgüter auf eine kurze Lebensdauer ausgelegt werden. Andererseits wird ein vielleicht ebenso
hoher Einsatz an Arbeit nicht erbracht, weil er der Kapitalverwertung weder direkt noch indirekt dient. Es lohnt sich nicht, Konsumgüter auf eine lange Lebensdauer auszulegen und entsprechende
Unterhalts- und Reparaturarbeiten zu leisten – auch wenn dies aus
Gründen der Nachhaltigkeit erforderlich wäre. Es lohnt sich nicht,
in Produkte zu investieren, für die keine zahlungsfähige Kundschaft
besteht. Es lohnt sich nicht, in Regionen zu investieren, in denen
ein langfristiger Aufbau erforderlich ist, bevor namhafte Gewinne
erzielt werden können.
Die notwendige Arbeit, die von den Vielen erbracht wird, war
und ist die Grundlage allen menschlichen Lebens. Sie ist auch die
Grundlage für die Privilegien gesellschaftlicher Eliten. Gerade diese Eliten verachteten über Jahrtausende, was ihre Herrschaft erst
möglich machte. Einer der letzten klassenbewussten Angehörigen
der Berner Aristokratie, der legendären Madame De Meuron, wird
nachgesagt, dass sie die Leute jeweils fragte: »Syt der öpper oder
nämet dr Lohn?« (Sind Sie eine Person von Stand oder müssen Sie
Arbeit annehmen?). Während Jahrtausenden zeichneten sich gesellschaftliche Verhältnisse dadurch aus, dass die Macht und der Besitz
der Wenigen auf der Ausbeutung der Arbeit der Vielen gründete.
Sklavenhalter, Adlige und AristokratInnen nötigten die Vielen oft
mit roher Gewalt dazu, ihnen einen Teil oder gar alle Früchte ihrer
Arbeit abzutreten.
Auch im Kapitalismus beruht die Macht der Wenigen darauf,
dass sie die Vielen zur Arbeit nötigen können und sich gleichzeitig einen Teil der Früchte dieser Arbeit aneignen. Die Verhältnisse
sind allerdings weniger transparent, weil sie mit dem Schleier des
Geldes verhüllt werden. Gerade deshalb ist es wichtig, die Nötigung
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von der Notwendigkeit zu unterscheiden. Es ist notwendig, dass
Nahrungsmittel angepflanzt und geerntet werden oder dass Abfälle eingesammelt und entsorgt werden. Es ist aber nötigend, wenn
dabei 14-stündige Arbeitstage zu Tiefstlöhnen vorherrschen. Diese
Unterscheidung verhilft auch zur Orientierung in der Frage, wie Arbeit aus fortschrittlicher Sicht gestaltet werden soll: Das Notwendige soll gerecht erbracht und solidarisch organisiert werden; das
Nötigende soll überwunden werden.
Im Kapitalismus ist der Grossteil der Menschen gezwungen, sich
als Ware auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen. Darin liegt der Kern
des Nötigenden. Für den Käufer (den Kapitalisten) besteht der Wert
der Ware Arbeitskraft darin, dass sie mehr produzieren kann, als
ihr mit dem Lohn abgegolten werden muss. Wie gross dieses Mehr
ausfällt, hängt wesentlich von den Löhnen und den Arbeitszeiten
ab. Seit den Anfängen des Kapitalismus versuchen die Arbeitenden,
Arbeitszeiten, Löhne und Arbeitsbedingungen kollektiv auszuhandeln und damit der Nötigung Grenzen zu setzen. Ergänzend soll der
Staat Einrichtungen der sozialen Sicherheit anbieten, um die Risiken
von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall aufzufangen.
Die Steigerung des Nötigenden im Neoliberalismus
1858/59 kam es zur ersten Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus.
Seither gab es zwei längere Entspannungsphasen, in denen anhaltende Produktivitätssteigerungen erzielt werden konnten und die
Nachfrage scheinbar endlos weiterwuchs. Eine dieser Perioden ist
das »Goldene Zeitalter des Kapitalismus« (Hobsbawn 1998) in den
Jahren zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise von 1974/75.5
In den hochindustrialisierten Ländern gehörten praktisch alle
gesellschaftlichen Schichten zu den materiellen Gewinnern dieser
Entwicklung. Die Profite waren hoch, die Löhne stiegen kontinuierlich an, die Arbeitszeiten sanken, die Palette der verfügbaren
Konsumgüter nahm ständig zu, und die öffentlichen Dienste konnten ausgebaut werden. Die hohen Gewinne wurden erzielt, weil die
Produktivität rasch gesteigert werden konnte und die Absatzmärkte
praktisch jedes Angebot absorbierten. In marxistischer Terminologie:
Die Gewinne basierten auf der Aneignung von relativem Mehrwert.
Doch in den 1970er-Jahren begann dieser Motor zu stottern.
Viele Absatzmärkte erreichten ihre Sättigung: Ein Haushalt benötigt nun mal nicht mehr als einen, vielleicht zwei Staubsauger – aber
nicht zehn. Nun wandelten sich viele Teilmärkte in Verdrängungsmärkte. Gleichzeitig erwiesen sich viele Rationalisierungspotenziale
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als zunehmend ausgeschöpft. Die Konkurrenz verschärfte sich, die
Gewinnmargen gerieten unter Druck. Dieser Druck wurde nun auf
die Lohnabhängigen übertragen: Gewinne wurden nicht mehr überwiegend auf der Basis steigender Produktivität erzielt, sondern indem der Arbeitsstress erhöht und die Lohnkosten gesenkt wurden.
Letzteres wurde vor allem durch die massenhafte Verlagerung der
Fertigung in Billiglohnländer erreicht. Die Bedeutung des relativen
Mehrwerts nahm ab, diejenige des absoluten Mehrwerts hingegen
zu. In der Folge hat der nötigende Aspekt gegenüber den ›goldenen‹
Nachkriegsjahren wieder erheblich an Gewicht gewonnen.
Diese Entwicklung verlief natürlich nicht immer reibungslos und
rief erheblichen Widerstand von Belegschaften und Gewerkschaften
hervor. Doch die Sockelarbeitslosigkeit, die sich nach 1975 in den
grossen industrialisierten Ländern festsetzen konnte, erleichterte es
den Unternehmen, diesen Widerstand zu zähmen. In der aktuellen
Finanz- und Wirtschaftskrise verschärfen sich die Gegensätze nun
erneut, insbesondere in den südeuropäischen Staaten. Möglicherweise entwickelt sich daraus ein neuer Zyklus der Auseinandersetzung zwischen den Klassen.
Die Arbeit in das Stoffliche befreien
Arbeit muss über die Grenzen des Kapitalismus hinaus gedacht werden. Wir müssen die Frage wagen, wie eine Gesellschaft beschaffen
wäre, die sich um die Sonne der Arbeit bewegt. Das müssen wir
nur schon deshalb tun, um besser verstehen zu können, welchen
Beschränkungen die Arbeit im Kapitalismus unterworfen ist, und
um besser in der Lage zu sein, innerhalb des Kapitalismus Rechte zu
erkämpfen und Forderungen durchzusetzen.
Erst im Kapitalismus ist das Wirtschaftliche vom Gesellschaftlichen abgesetzt worden, so wie es auch erst seit dem Siegeszug des
Kapitalismus überhaupt eine eigenständige Wissenschaft der Ökonomie gibt (die überdies zunehmend in Anspruch nimmt, die Leitwissenschaft aller Sozialwissenschaften zu sein). Die Grenzziehung
zwischen Gesellschaft und Wirtschaft erfolgt nach den Kriterien des
Kapitals: Wirtschaft wird überwiegend gleichgesetzt mit der Welt
der profitorientierten Unternehmen, ergänzt durch die Bereiche des
Staates und der öffentlichen Dienste. Alle gesellschaftlichen Bereiche, die in irgendeiner Art marktförmig gestaltet werden können,
sollen den gleichen Prinzipien des ›Wettbewerbs‹ und der ›Effizienz‹
unterworfen werden, wobei mit Effizienz immer nur die höchstmögliche Produktivität innerhalb eines betrieblichen Settings gemeint ist
– und damit die höchstmögliche Profitabilität für das Kapital.
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Ein zentrales Bestimmungsmoment des Kapitalismus ist seine Geringschätzung für das Stoffliche, für das Eigentliche der verschiedenen Arbeiten und ihrer Produkte.6 Dementsprechend interessiert
die stoffliche Wirkungsoptimierung nur sekundär. Ein schlagendes
Beispiel dafür ist die Ineffizienz des motorisierten Privatverkehrs,
die kaum mehr zu überbieten ist: Der Ottomotor hat bei einer maximalen Nutzleistung von 80 Kilowatt eine Verlustleistung von
mehreren Hundert Kilowatt; Autos stehen im Schnitt 23 Stunden
pro Tag unbenutzt herum; der durchschnittliche Auslastungsgrad
eines Fünfpersonen-PW liegt deutlich unter zwei Personen; der
Raumbedarf (Strassenfläche) beträgt gegenüber dem öffentlichen
Verkehr und dem Fahrrad ein Vielfaches. Aber Autos sind ein ideales Konsumgut, das bestens vermarktet werden kann. Ein anderes
verblüffendes Beispiel ist das US-amerikanische Gesundheitswesen,
das weltweit am stärksten kapitalistisch organisiert ist und einen
gigantischen Leerlauf an administrativem Overhead produziert. Im
Jahr 2011 beliefen sich alleine die administrativen Kosten des USGesundheitswesens auf insgesamt 832 Milliarden US-Dollar. Das
sind 2685 Dollar pro Kopf der Bevölkerung, 3.3 Mal mehr als im
benachbarten Kanada.
Das Gegenprogramm dazu lautet, die Arbeit und mit ihr die Gesellschaft ins Stoffliche zu befreien. Jede Branche muss gemäss ihren
stofflichen Erfordernissen und Eigenheiten gestaltet werden. Die
Alternative lautet demnach auch nicht einfach sozialistischer Einheitsbrei gegen kapitalistischen Einheitsbrei, also Plan statt Markt.
Vielmehr muss jede Branche auf ihre Charakteristika hin gestaltet
werden. Betrachten wir das Beispiel der Software-Entwicklung: In
den Nischen des Kapitalismus haben sich hier rund um das Konzept der frei verfügbaren Programme (freie Software, Open Source)
weltweite Netzwerke einer kooperativen ›Gratisarbeit‹ entwickelt.
Sämtliche Open-Source-Programme stehen kostenlos zur freien Verwendung und zur Weiterentwicklung zur Verfügung. Kernpunkt ist
eine Art Anti-Patent: Wer Open-source-Programme weiterentwickelt, verpflichtet sich, seine Ergebnisse wiederum frei zugänglich
zu machen. Einige der erfolgreichsten Computerprogramme der
Welt sind Open-Source-Programme, etwa die Betriebssysteme Unix
und Linux oder die Kernsoftware des Internet. Die Open-SourceCommunity kommt ohne zentrale Steuerung und Planung aus. Hier
hat sich ein Grundmuster weltweiter Kooperation herausgebildet,
das neue Formen der Arbeit erzeugt hat – ähnlich wie die globale
Enzyklopädie Wikipedia, die in ähnlicher freiwilliger Kooperation
entstanden ist. Allerdings wird das Potenzial der Open-SourceProgramme von einigen Informatikkonzernen (wie z.B. Microsoft)
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massiv bekämpft. Bislang konnte so verhindert werden, dass sich
die offenen Programme insgesamt durchsetzen.
Ganz andere Anforderungen stellt die Kooperation beim Bau
industrieller Fertigungsanlagen, wo ein planmässiges, bewusst koordiniertes Vorgehen von hoher Bedeutung ist. Oder in der Landwirtschaft, wo kleine Produktionseinheiten weltweit noch immer
eine dominierende Rolle spielen. Und nochmals ganz anders sieht
es in den Bereichen aus, die unter dem Begriff Care-Ökonomie zusammengefasst werden. Hier ist die ›Ko-Produktion‹ zwischen jener
Person, die die Dienstleistung erbringt, und jener, für die sie ausgerichtet wird, von zentraler Bedeutung.
Arbeit, die sich am Stofflichen, am Eigentlichen orientiert, setzt
voraus, dass sich die Arbeitenden entsprechend organisieren und
eine tragende Rolle bei der Ausgestaltung der Arbeitsinhalte und
-formen übernehmen. Wiederum geht es nicht um simple Rezepte
à la ›Arbeiterselbstverwaltung überall‹. Zwar wird es ohne Zweifel
nötig sein, dass sich die Arbeitenden als kollektive Akteure formieren. Doch sie werden das nicht nur auf der Ebene von Betrieben
tun, sondern ebenso auf der Ebene der Branchen und Sektoren. Auf
diesen Ebenen ist es überdies unerlässlich, die Auftraggeber respektive die Nutzer der Produkte in die Entscheidungsfindungen einzubeziehen.
Branchen sind demnach immer auch politische und kulturelle
Felder, in denen verschiedene gesellschaftliche Akteure gemeinsam
an Verfahren, Produkten, Richtlinien und Standards arbeiten – wie
es ja heute auch bereits geschieht: Fachwelten treffen sich an internationalen Kongressen, Berufsgruppen sind in weltumspannenden
Verbänden zusammengeschlossen, massgebliche Fragen werden an
UNO-Konferenzen verhandelt. Allerdings befinden sich solche Verständigungs- und Entscheidungsprozesse noch längst nicht auf dem
Niveau, das jenseits der Dominanz der transnationalen Konzerne
und der Kapitalverwertung erreicht werden könnte.
Selbstverständlich sind mit einer solchen Skizze noch lange nicht
alle Fragen geklärt – ganz im Gegenteil werden viele Fragen neu gestellt werden müssen: Wie werden Konflikte ausgehandelt, wie wird
der erarbeitete Reichtum verteilt, wie werden genügend Ressourcen
für Investitionen bereitgestellt, wie Innovationsprozesse gefördert,
wie Preise ermittelt, wie werden den armen Ländern wirtschaftliche
Perspektiven gesichert? Doch eine um die Arbeit kreisende Gesellschaft erlaubt es, auf die vielen Fragen Antworten zu entwickeln,
die nicht mehr vom Gravitationsfeld des Kapitals verbogen werden.
Diese Überlegungen mögen abgehoben wirken. Doch die folgende
Grundfrage stellt sich jeden Tag, in allen Verhältnissen, in allen
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gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Fördern wir Lösungen,
die das Kreisen um das Kapital begünstigen, oder suchen wir nach
Lösungen, mit denen Bewegungsräume jenseits der Logik der Kapitalverwertung geschaffen werden? So trägt z.B. jeder Kampf für
den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages den Keim dieser Frage
in sich, weil er die Verfügbarkeit des Kapitals über die Arbeit einschränkt.
Viele gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen bieten Gelegenheiten, Spielräume jenseits der Kapitalverwertung zu suchen
und zu erstreiten, beispielweise dann, wenn die Gewerkschaften das
Pensionsalter 60 durchsetzen (wie im Schweizer Bauhauptgewerbe
2002 geschehen) oder einen akzeptablen Mindestlohn erstreiten;
wenn für den Erhalt einer öffentlichen Non-Profit-Gesundheitsversorgung gekämpft wird oder wenn grundlegende Finanzdienstleistungen wie der Zahlungsverkehr den Grossbanken entwunden und
als Service public organisiert werden. Immer wieder stellt sich dieselbe Frage: Fördern wir Lösungen, die das Kreisen um das Kapital begünstigen, oder suchen wir nach Lösungen, mit denen Bewegungsräume jenseits der Logik der Kapitalverwertung geschaffen
werden?
Manchmal sind die Möglichkeiten gering und die Spielräume
klein, manchmal bestehen sie vor allem darin, dass überhaupt noch
in Alternativen gedacht wird. Oft befinden wir uns in der Defensive,
werden die bestehenden Spielräume vom Kapital zurückgedrängt.
Doch solange die Gesellschaft um das Kapital kreist, solange wird
sie aus ihrer Mitte geworfen. Deshalb kommt es auch immer wieder
zu Situationen, in denen umfassende Veränderungen möglich werden: Zum Beispiel eine erhebliche Reduktion der Arbeitszeiten, eine
durchgreifende Reorganisation der Grossbanken oder der Ausstieg
aus der AKW-Technologie, aber auch weitergehende Transformationsprozesse, in denen die Herrschaft der Kapitalverwertung selbst
in Frage gestellt wird. Jene, die nach einer Welt jenseits der Kapitaldominanz fragen, fördern die Beweglichkeiten, Begrifflichkeiten
und Aufmerksamkeiten, die es braucht, um im gegebenen Moment
die Schwungräder der Veränderung in Gang setzen zu können.

51

Anmerkungen
1 Dafür muss das BGE so hoch angesetzt werden, dass der Verzicht auf erniedrigende Erwerbsarbeit eine echte Option darstellt. Es wäre allerdings zu prüfen, ob
das im Kapitalismus eine realistische Perspektive ist.
2 Während einiger Jahre versprach man sich vom computer- und medienbasierten Lernen beträchtliche Rationalisierungsschübe im Bildungsbereich. Diese sind
aber weitgehend ausgeblieben. Zwar hat in der berufsbezogenen Erwachsenenbildung das computer -und medienbasierte Lernen einen stabilen Platz gefunden.
Die klassischen Bildungsinstitutionen sind jedoch nicht ersetzt, sondern ergänzt
worden.
3 Ein markantes Beispiel für diesen Befund ist das US-amerikanische Gesundheitswesen. Als einziges aller OECD-Länder ist es marktorientiert ausgestattet.
So sind Preise und Leistungen nicht reguliert, ausser bei den Programmen für
Betagte (Medicare) und sozial Benachteiligte (Medicaid). Die Kosten des USGesundheitswesens bewegen sich mit 17.6 Prozent des BIP weit über denjenigen
aller anderen Länder (an zweiter Stelle kommen die Niederlande mit 12 Prozent).
Das Erbringen von Leistungen ist überaus ungleich, das Leistungsniveau eher
tief. Beinahe 50 Millionen US-BürgerInnen verfügen über keinen Versicherungsschutz, darunter auch viele chronisch Kranke (z.B. 16.6 Prozent aller DiabetesErkrankten). 2009 betrug die Lebenserwartung in den USA 78,2 Jahre gegenüber
82,3 Jahren in der Schweiz.
4 Manchmal wird an dieser Stelle angeführt, mittels Robotern liesse sich auch
im Care-Bereich eine Welle von Rationalisierungen auslösen. Auf längere Sicht
möchte ich dazu keine Prognose wagen; auf kurze und mittlere Sicht hingegen
dürfte der Einsatz von Care-Robotern kaum Arbeit verdrängen. Siehe dazu auch
die aktuelle Studie der TA-Swiss (RoboCare. Gesundheitsversorgung im Zeitalter
der Automaten). In jedem Fall würde der breite Einsatz menschenähnlicher Roboter eine Revolution im alltäglichen Beziehungsgeschehen auslösen. Wer kann
sich heute schon vorstellen, dass ihm beim Sterben die Hand von einem Roboter
gehalten wird? Und: Warum sollten wir Menschen im Care-Bereich überhaupt
ersetzen wollen?
5 Dazu eine Anekdote: Brachte die IBM in diesen Jahren eine neue Computergeneration auf den Markt, dann war die Nachfrage jeweils so gross, dass die Reihenfolge ausgelost wurde, in der die Kunden mit den neuen Computern beliefert
wurden.
6 Der Begriff der Stofflichkeit wird hier als Gegenbegriff zu den geldförmigen
Aspekten der Arbeit verwendet und bezeichnet die Inhalte der Arbeit und die
stofflichen Vorgänge beim Erbringen der Arbeit.
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2. Kapitel
Die globale
Perspektive

Roland Herzog, Hans Schäppi, Urs Sekinger

Erwerbsarbeit im Kontext der Globalisierung

Der Kapitalismus umfasst tendenziell den ganzen Planeten. Seit dem
16. Jahrhundert kann diese Gesellschaftsformation als Weltsystem
betrachtet werden. Die Weltwirtschaft wird je länger desto mehr
von mächtigen transkontinentalen Konzernen dominiert. Die globale politische Ordnung basierte bisher auf der Machttriade USA,
EU und Japan. Heute aber wird die Führungsrolle der USA trotz
militärischer Suprematie immer stärker in Frage gestellt. Das Zentrum kapitalistischer Dynamik verschiebt sich zudem unaufhaltsam
nach Osten sowie teilweise nach Süden. Überdies ist es nach dem
Ende des Fordismus und dem Aufkommen des Neoliberalismus zu
keiner neuen Prosperitätskonstellation in den Industrieländern gekommen. Vielmehr brachte die neoliberale Hegemonie eine gigantische Umverteilung und Konzentration des Reichtums. Die dieser
Wirtschaftspolitik inhärenten Krisentendenzen verschärften sich
ständig und mündeten ab 2007 in die erste Weltwirtschaftskrise des
neuen Jahrtausends.
Die Erwerbsarbeit hat sich mit der Internationalisierung der Produktion und dem intensivierten weltweiten Handel globalisiert,
muss aber nach wie über die verschiedenen Formen von bezahlter,
unterbezahlter und unbezahlter Arbeit analysiert werden. Von zentraler Bedeutung sind die Veränderung der Unternehmensstrukturen
und die Bildung transnationaler Produktions- und Vertriebsketten
durch globale Standortoptimierung. Mit der gezielten Ausnützung
der verschärften Standortkonkurrenz durch die Unternehmen und
im Gefolge des neoliberalen Marktradikalismus sind die Arbeitsverhältnisse zunehmend flexibilisiert, entgarantiert, informalisiert und
prekarisiert worden. Hand in Hand damit ging die Zersplitterung
und Schwächung von Gegenmacht einher; Individualisierung, Entsolidarisierung und ein Demokratieabbau stellen sich immer ungebremster ein.
Die Länder des Südens, in denen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank mit ihren Strukturanpassungsmassnahmen schon in den 1970er- und 1980er-Jahren eine verheerende Politik durchsetzten, bilden die »Vorreiter der Globalisierung«
(Comaroff/Comaroff 2012), denn heute kehren die Verhältnisse
des Südens in die Zentren zurück, wenn wir zum Beispiel an die
Entwicklung in Griechenland, Spanien oder Portugal denken. Er56

freulicherweise lässt sich aber nicht mehr übersehen, dass die Kritik
am Kapitalismus in den letzten Jahren gewachsen ist und sich der
antikapitalistische Widerstand intensiviert. Die Kämpfe sind vielfältig und haben vermehrt globale Implikationen, jedoch mit unterschiedlichen Auswirkungen. Diesen Auseinandersetzungen liegen die zunehmenden Konflikte und Widersprüche in den globalen
Lebens- und Arbeitsverhältnissen zugrunde. Arbeit muss dabei als
Unterordnung und Funktionalisierung im Gefolge kapitalistischer
Prozesse analysiert werden. Alles wird zur Ware, Kommodifizierung
und Kommerzialisierung dringen heute in alle Bereiche des Lebens
und der Welt vor. Verbunden damit sind Profitmaximierung und
Anhäufung der Profite, vor allem aber Ausbeutung, Entfremdung,
Enteignung, Verarmung und Verelendung. Gegen diese Situation
organisieren sich mit unterschiedlichem Erfolg weltweit Frauen
und Männer, gemäss van der Linden (2008) die »Workers of the
World«. Was heute zuoberst auf der Tagesordnung stehen muss,
sind die Koordination des Widerstands und der Aufbau eines neuen
Internationalismus.
Von der Internationalisierung zur Globalisierung
Dass die kapitalistischen Akkumulation, also die private Mehrwertaneignung und permanente Ausdehnung der Produktion, dahin
tendiert, alle Grenzen zu überschreiten und einen Weltmarkt zu bilden, hat schon Marx festgestellt. Zwar wird immer wieder auf die
Grenzen der Internationalisierung hingewiesen (z.B. Bairoch 1994),
dennoch gibt es seit den 1990er-Jahren eine neue Qualität dieser Internationalisierung, die als Globalisierung bezeichnet werden kann.
Treibende Kraft der zunehmenden Integration des Weltmarktes
sind die multinationalen Konzerne. Die Globalisierung erfasst alle
Regionen der Welt, auf deren Märkten und mit deren Ressourcen Kapital verwertet wird. Das Resultat sind weltweite Zentralisierungs- und Konzentrationsprozesse sowie die Herausbildung
transnationaler Innovations-, Produktions- und Vertriebsnetzwerke
(Chesnais 1994, Fischer et al. 2010). Vorab Rohstoffe werden ausserhalb der OECD-Staaten erschlossen und arbeitsintensive Tätigkeiten in Billiglohnländer verlagert. Die Kontrolle der Technologien,
die Innovationen, das heisst Forschung und Entwicklung, bleiben
jedoch vorwiegend in den Zentren. Die Weltwirtschaft kann heute
immer weniger als blosse Summe der nationalen Volkswirtschaften
verstanden werden. Nötig ist ein Verständnis des Kapitalismus als
ein zunehmend integriertes Weltsystem mit Konvergenzprozessen,
aber auch einer Zunahme von Ungleichheiten und Verwerfungen.
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Die wirtschaftliche Geografie weicht auf jeden Fall immer stärker
von derjenigen der Staaten ab (Husson 2008).
Den Hintergrund der Globalisierung bilden die neoliberalen Restrukturierungsprozesse in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat, die
ab den 1970er-Jahren durchgesetzt wurden.
Erstes Kennzeichen dieser Restrukturierung ist der Versuch, die
US-Hegemonie wiederherzustellen. Spätestens seit 1945 besassen
die USA mit ihrer liberalen Ideologie und dem Freihandelsimperialismus in der Weltwirtschaft eine wirtschaftliche und militärische
Hegemonie. In den 1970er-Jahren, nach dem Desaster des Vietnamkrieges und der Unmöglichkeit, alle zirkulierenden Dollars mit Gold
zu garantieren, versuchten die USA diese Hegemonie mit Hilfe der
Einführung flexibler Wechselkurse und einer radikalen Abwertung
des Dollars wiederherzustellen. Der Dollar blieb damit Leitwährung.
Zweites Kennzeichen der Restrukturierung: In der Krise des Fordismus wurde nicht nur die globale Position der USA neu definiert,
sondern als Reaktion auf die sozialen Kämpfe Ende der 1960er- und
anfangs der 1970er-Jahre und in einer Situation wachsender Massenarbeitslosigkeit wurde das neoliberale politische Projekt in Gang
gesetzt. Es zeichnet sich durch den Abbau vieler Beschränkungen
im Handel, bei Investitionen, beim Kapitaltransfer und dem Devisenhandel aus, obwohl ein Protektionismus beispielsweise in der
Landwirtschaft oder in der Automobilindustrie in den entwickelten
Staaten erhalten geblieben ist.
Eine dritte Entwicklung hinter der Globalisierung ist die Finanzialisierung. Deren Ursachen beruhen auf dem zunehmenden Auseinanderdriften von Profiten und Investitionen seit Mitte der 1980erJahre, das heisst der Überakkumulation von nicht investierten Gewinnen und der Zunahme von überschüssigem Kapital aus den
Erdölländern (Husson 2008). Die Finanzialisierung führte zur Aufblähung des Finanzbereichs, insbesondere der Banken und des Schattenbankensystems. Eine Folge waren die Finanz- und Bankenkrisen.
Zudem beschleunigten Internationalisierung und Verflüssigung des
Kapitalmarktes weltweite Fusions- und Akquisitionsbestrebungen.
Eine vierte Voraussetzung der Globalisierung sind die neuen
Technologien wie die Elektronik- und die Computertechnologie, die
neuen Transportmöglichkeiten und die damit verbundenen tieferen
Transportkosten. Vor allem mit den modernen Kommunikationsmitteln, den extrem beschleunigten Reisezeiten und dem preisgünstigen Containerverkehr mit Flugzeugen und Schiffen konnte eine
Globalisierung von Leistungserbringungsprozessen und Wertschöpfungsketten realisiert werden.
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Globale Strategien der Multis
Die globalen Strategien der Multis – wobei im Wettbewerbskampf
die Technologie eine zentrale Rolle spielt – zielen auf die Sicherung
von Vorteilen im Stammland, den Erwerb von strategischen Ressourcen wie wissenschaftlicher und technischer Kenntnisse sowie
von Rohstoffen, die Wahl der kostengünstigsten Produktion und
auf die weltweite Vermarktung ihrer Produkte. Der Prozess der
Globalisierung zeigte sich daher in einer sprunghaften Zunahme
der Investitionen ausserhalb des Stamm- oder Ursprungslands – gemäss UNCTAD von gut 200 Milliarden Dollars im Jahr 1990 auf
deutlich über 1,5 Billionen im Jahr 2007 (UNCTAD Investment
Report 2012). Während multinationale Konzerne in der Zeit des
Fordismus eine Strategie der Diversifizierung und der Exportsteigerung verfolgten, stehen nun ausländische Direktinvestitionen, Aufkäufe und Fusionen im Zentrum. Gleichzeitig nahm die Zahl der
transnational ausgerichteten Konzerne massiv zu, von rund 35‘000
im Jahr 1990 auf über 80‘000 im Jahr 2008 (UNCTAD zitiert in
Fischer/Reiner 2012), mit einem eigentlichen Kern, der etwa 150
Konzerne umfasst (Vitali et al. 2011).
In Bezug auf die globale Rechtslage haben sich die multinationalen Konzerne wesentliche Vorteile verschafft, erstmals 1994 festgeschrieben im nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA
in Kapitel 11. Darin wird Investoren das Recht zugeschrieben, gegen Staaten wegen Enteignung zu klagen (investor-state dispute
settlement). Als ›Enteignung‹ gelten beispielsweise auch entgangene
zukünftige Profite im Rahmen eines Investitionsabkommens. Diese
Schlichtungsregelung ist heute Bestandteil aller Freihandelsabkommen, ebenfalls von multilateralen oder bilateralen Vereinbarungen;
sie ist aber auch in die Regelungen der WTO eingeflossen. Sie bedeutet hartes Recht. Das heisst, die Schuldsprüche des International
Centre for Settlement of Investment Disputes, eines der Weltbank
angegliederten Schiedsgerichts, sind rechtlich bindend, was in der
Vergangenheit mehrfach dazu geführt hat, dass Nationalstaaten zu
millionenschweren Entschädigungen an multinationale Unternehmen verurteilt wurden (UNCTAD 2005, Public Citizen).
Die Multis wandelten sich also von vertikal integrierten, räumlich konzentrierten Grossunternehmen mit diversifizierten Divisionen zu komplexen, netzwerkartigen Organisationsformen mit einer Vielzahl von Akteuren in Regionen und Kontinenten. Geführt
werden die Produktions- und Vertriebsnetzwerke von Leitunternehmen – in der Regel einem multinationalen Konzern. Kommando-,
Entwicklungs-, Marketing- und Logistikzentren befinden sich noch
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weitgehend in den entwickelten Staaten des Nordens, doch deren
Verlagerung nach Brasilien, Indien, China, Singapur nimmt zu. Für
die Wahl der Standorte sind nicht nur die Lohnkosten massgebend,
sondern auch andere Faktoren wie etwa die Qualifikation der Arbeitskräfte, die Marktnähe, die Infrastruktur oder die Besteuerung.
Die einzelnen Arbeitsschritte werden global entlang von Qualifikationsnotwendigkeiten, Lohndifferenzen und Arbeitskräftepotenzial
kombiniert (Pries 2010). Eine herausragende Stellung nehmen dabei
die Sonderwirtschaftszonen ein (siehe weiter unten).
Mit der starken Konzentration des Kapitals bilden sich unter den
multinationalen Konzernen oligopolistische Strukturen heraus, die
durch Konkurrenz und Kooperation gekennzeichnet sind (Chesnais 1994). Die wichtigste Fähigkeit eines Oligopols ist es, allfällige
Konkurrenten vom Zugang zu Technologien und Wissensbeständen auszuschliessen. Die multinationalen Konzerne operieren global und sind der Konkurrenz auf dem Weltmarkt ausgesetzt, die
natürlich nicht nur transnationale, sondern alle Firmen trifft. Die
Zahl der Menschen, die auf den Weltmärkten mindestens tendenziell miteinander in Konkurrenz stehen, dehnte sich in den letzten
15 Jahren massiv aus. Während die Konkurrenz globalen Charakter
hat, konzentrieren sich die multinationalen Konzerne meist noch
auf einen oder zwei Pole der Triade. Damit entwickelt sich eine Art
›Kontinentalisierung‹ der Weltwirtschaft, indem sich grosse Handelsblöcke wie die EU, die ASEAN oder die Zone Nordamerika
und Mexiko herausbilden. Gleichzeitig fördert die Globalisierung
den Aufstieg Chinas, Indiens und Südamerikas unter der Führung
von Brasilien zu grossen Konkurrenten. Was sich heute abzeichnet,
ist damit eine Veränderung des Imperialismus von einer Dominanz
des Westens unter Führung der USA zu einer verstärkten Rivalität
grosser Wirtschafts- und Handelsblöcke.
Für die Unternehmen bringt der Globalisierungsprozess den
Zwang, Standortvorteile mit dem Ziel der Profitmaximierung zu
realisieren. Ein Grundzug des neoliberalen Regimes ist deshalb, die
Ausbeutungsrate durch Standortoptimierung und eine damit verbundene Lohnflexibilisierung zu steigern und die Lohnspreizung
bei gleichzeitiger, restriktiver Lohnkostenkontrolle, Arbeitszeitverlängerung und Arbeitsintensivierung zu erhöhen. Die immer mächtiger gewordenen multinationalen Konzerne können aber nicht nur
Standorte, Belegschaften und Gewerkschaften gegeneinander ausspielen, sondern auch Nationalstaaten instrumentalisieren oder gar
erpressen. Die Nationalstaaten verwandeln sich unter diesem Druck
zu Wettbewerbsstaaten (Hirsch 1995). Im Namen der Konkurrenzfähigkeit des Standorts werden Sozialleistungen abgebaut, Steuerer60

leichterungen für Unternehmen und Reiche durchgesetzt und die
Aktionsfähigkeit der Gewerkschaften beschränkt. Die Nationalstaaten sind heute, etwas vereinfacht gesagt, häufig vornehmlich Vollzugsorgane der Multis, welche die sozialen und ökologischen Folgen
der neoliberalen Politik, darin eingeschlossen die Migrationsprobleme, zu bewältigen haben und dies zunehmend mit Hilfe repressiver Mittel. Sie verstärken damit die Umverteilung von den Löhnen
zu den Profiten und Gewinneinkommen. Die Konkurrenz spielt sich
heute also nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen
Standorten, Regionen, Nationen und Wirtschaftsblöcken ab.
Neoliberale Restrukturierung in den Ländern des Südens
Besonders brutal waren die Prozesse der neoliberalen Restrukturierung in den Ländern der Peripherie. Die Militärdiktaturen in
verschiedenen Staaten Zentral- und Lateinamerikas waren die
Vorreiter der neoliberalen Politik, organisierte soziale Kräfte und
Gewerkschaften mit terroristischer Gewalt zu zerstören. Die Militärdiktaturen und autoritären Regimes schufen freie Bahn für die
ausländischen Multis. In den 1970er-Jahren endete nicht nur in den
Zentren eine längere Phase der wirtschaftlichen Expansion, sondern
es kam auch in den Ländern der Peripherie zu einer Zäsur, zum
Ende der importsubstituierenden Industrialisierung. Fortan richteten sich diese Länder auf Rohstoffexporte und Billigproduktion
in Sonderwirtschaftszonen aus. Zudem sind sie weiterhin wichtige
Absatzmärkte für Waren und Kapital aus den Zentren, womit ihre
Abhängigkeit weiter vertieft wird. Darüber hinaus führte das neoliberale Regime in diesen Ländern in den 1980er-Jahren zu Verschuldungskrisen, da sich die früher billigen Kredite als Folge der
US-amerikanischen Hochzinspolitik ab 1979 massiv verteuerten.
Die Strukturanpassungsmassnahmen des IWF und der Weltbank,
welche die Zinszahlungen der verschuldeten Länder sicherzustellen hatten, trugen wesentlich zur Prekarisierung und Verarmung in
diesen Ländern bei. Auch wurden sie, in ihrer Souveränität eingeschränkt und wirtschaftlich abhängig, verstärkt zum Gegenstand einer »Akkumulation durch Enteignung« (Harvey 2007). Grosse Profite werden gemacht, indem sich die multinationalen Konzerne die
Ressourcen dieser Länder aneignen: Land, Wasser, Bodenschätze,
Pflanzen, Wissen und anderes mehr. Diese Enteignung wird abgesichert durch die zunehmende Verschärfung des Patentschutzes, aber
auch durch Privatisierungen öffentlicher Infrastrukturen und Güter,
obwohl hier kein Mehrwert geschaffen, sondern Werte angeeignet
werden, die von anderen produziert worden sind.
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Im Bereich der Produktion führten die Strukturanpassungsmassnahmen weltweit zu einer Ausweitung der Sonderwirtschaftszonen
(SWZ), auch Freie Exportzonen oder in Lateinamerika Maquiladoras genannt. Das Modell der SWZ wurde in den 1960er-Jahren
zur Wirtschaftsförderung in Irland entwickelt und dann zuerst nach
Mexiko exportiert. SWZ sind klar ausgeschiedene Produktionsstandorte, an denen zentrale nationale Gesetze ausser Kraft gesetzt
werden, um ausländisches Produktionskapital anziehen zu können.
Den Unternehmen wird beispielsweise eine zehn- bis fünfzehnjährige Steuerfreiheit auf Gewinne zugesichert, Zollabgaben entfallen,
Arbeitsgesetze gelten nicht, gewerkschaftliche Aktivitäten werden
aktiv behindert oder sind verboten. Zudem wird den Unternehmen
die gesamte Infrastruktur meist gratis zur Verfügung gestellt. In den
Sonderwirtschaftszonen werden hauptsächlich Kleidung und Textilien, Lederwaren und Elektronikgüter teil- oder endgefertigt. Die
Endprodukte werden auf die globalen Märkte ausgeführt, vor allem
in die einkommensstarken Industrieländer. Die SWZ sind ein bestimmender Ausdruck der internationalen Arbeitsteilung und von
Offshoring. 1997 gab es in 93 Ländern SWZ, aktuell verfügen 132
Länder über rund 4000 SWZ mit mehr als 50 Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern (Lexikon der Globalisierung 2011, Farole/
Akinci 2011). In den SZW werden vornehmlich arbeitsintensive
Produktionsschritte durchgeführt, die nicht automatisierbar sind.
Da sie keine spezifischen Kenntnisse voraussetzen, profitieren die
Unternehmen vom grossen Angebot an ›billigen‹ Arbeitskräften.
Teilweise erreicht der Anteil der Frauen, die in den SWZ beschäftigt werden, 90 Prozent. Sie malochen für schlechte Löhne und unter gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen. Dennoch bieten
diese Jobs neben der Emigration häufig die einzige Alternative zu
einer traditionellen Beschäftigung (vgl. Luginbühl in diesem Band,
für Bangladesh Scheidt 2013). Die Exporte der SWZ mögen gemäss
der neoliberalen Wirtschaftsdoktrin die Exportbilanzen eines einzelnen Landes aufbessern. In der Realität haben sie keine positiven
Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft oder den Binnenmarkt. Sie
dienen vor allem den multinationalen Unternehmen und Markenfirmen jeglicher Couleur als vorteilhafter Standurt mit billigen Arbeitskräften, während die qualifizierten Arbeiten weiterhin in den
Industrieländern konzentriert bleiben. Die SWZ sind Ausdruck einer abhängigen, einseitigen Industrialisierung im Interesse globaler
Konzerne.
Im Prozess der Globalisierung wird die ungleiche Entwicklung
innerhalb eines Landes, einer Region wie etwa der EU, aber auch
zwischen den Zentren und der Peripherie nicht abgebaut, sondern
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verstärkt. Empirisch kaum zu fassen ist die Aneignung und die Verteilung des Mehrwerts auf die Standorte. Weiterhin aber bewegt
sich der grosse Teil des Aussenhandels und der Direktinvestitionen
innerhalb der OECD-Staaten. Darüber hinaus sind deren Märkte
dank der Protektion der Landwirtschaft und Technologiemonopolen wie Patenten exzellent gegen die Konkurrenz aus dem Süden
abgesichert. Für den Einbezug der peripheren Produktionsstandorte
spielen vor allem ressourcenspezifische Bedingungen eine wichtige
Rolle. Die Arbeitslosigkeit in den Zentren hingegen ist nicht auf
Produktionsverlagerungen in Billiglohnländer zurückzuführen, sondern auf die neoliberale Politik, die verschärfte Konkurrenz, die Rationalisierungen und Sparmassnahmen, die Lohnrestriktionen und
den Rückgang der Investitionen. Ausserdem ist der Diskurs über
die Produktionsverlagerungen mindestens zweideutig: Einerseits
stimmt es, dass im Rahmen der zunehmenden Internationalisierung
Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Dies ist aber keineswegs neu, denn im Gegenzug werden in den Zentren Arbeitsplätze
mit hoher Wertschöpfung konzentriert. Andererseits ist die Gefahr
gross, beim Diskurs über Produktionsverlagerungen ins nationalistische Fahrwasser zu geraten. Auch Forderungen nach Sozialklauseln in den internationalen Verträgen sind zwiespältig. Nicht ganz
zu Unrecht weisen die Regierungen des Südens und auch Gewerkschaften darauf hin, dass von ihnen verlangt würde, ihre ›Standortvorteile‹ aufzugeben, ohne Gegenleistungen aus den hochproduktiven, protektionistischen Zentren zu erhalten.
Klar ist, dass angesichts der globalen Strategien und Möglichkeiten der multinationalen Konzerne sowohl die Gewerkschaften
als auch die Regierungen, die immer noch primär im nationalen
Rahmen operieren, stark in die Defensive geraten sind.
Die Arbeitsverhältnisse auf globaler Ebene
Seit dem Einsetzen der Industrialisierung gab es auch in den kapitalistischen Zentren neben der Industriearbeit immer auch andere
Arbeitsformen. Zu denken ist an die Landwirtschaft, aber auch an
kleine Selbstständige in den Bereichen Dienstleistungen und Handwerk. Nicht zuletzt erhöhte sich die Zahl der Staatsangestellten.
Dennoch bildete die industrielle Lohnarbeit das Rückgrat der fordistischen Epoche. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass normalerweise mit dem Lohn allein die Reproduktion der Arbeitskraft
nicht gesichert werden kann. Vielmehr erfordert die Reproduktion
der Lohnarbeit leistenden Menschen und der sozialen Verhältnisse
auch unbezahlte Arbeit, meist von Frauen. In den fordistischen Un63

ternehmen erkämpften die Arbeitenden neue soziale Kompromisse,
und es mussten ihnen deutlich mehr Rechte zugestanden werden.
Die Hire-and-fire-Mentalität war in den USA zwar nur teilweise
eingeschränkt, doch konnte in den fordistischen Zentren kaum von
Wegwerfarbeitern gesprochen werden. Stattdessen dominierten als
Folge einer erweiterten Regulierung einigermassen stabile Arbeitsverhältnisse, allerdings bei durchaus unterschiedlichen Einkommenssituationen. Zudem gab es infolge der Ausdehnung von Massenproduktion und Massenkonsumtion eine Tendenz zu höheren
Löhnen, welche die Lohndifferenzen zwar nicht ausebnete, jedoch
zu mehr Möglichkeiten führte und beispielsweise für die »Kinder
des Fordismus« universitäre Aufstiegschancen eröffnete. Soziale
Sicherungssysteme wurden verstärkt ausgebaut, eine Entwicklung,
die auf die Industrieländer beschränkt blieb.
In der Peripherie verlief sie anders. Gesprochen wurde von einem
peripheren, das heisst allenfalls nachholenden, jedoch unterentwickelten Fordismus. Die familiäre Subsistenzarbeit und die Produktion für lokale Märkte in kleinflächiger Landwirtschaft waren
deutlich stärker verbreitet. Wohlfahrtsstaatliche Mechanismen verharrten in einem rudimentären Stadium und erreichten nur einen
sehr geringen Teil der Bevölkerung, wobei auch da die Leistungen
überaus bescheiden blieben.
In den 1970er-Jahren wurde der fordistische Klassenkompromiss in den Industrieländern aufgebrochen. Die Strategie der Vollbeschäftigung wurde verabschiedet und die Massenarbeitslosigkeit
hielt Einzug, begleitet von einer steigenden Entgarantierung und
Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen. Die regulierte Lohnarbeit
verlor ihre zentrale Bedeutung und fächerte sich zu Erwerbsarbeit
in unterschiedlichsten Formen auf. Sie reicht von hochbezahlten
Fussball- oder Tennisprofis an der Spitze der Lohn- respektive Erwerbspyramide, über mehr oder weniger sichere Normalarbeitsverhältnisse bis zu Gelegenheitsarbeiten und kriminellen Aktivitäten
– letztere mit einem Umsatz von über zwei Billionen US-Dollars
jährlich (UNODC 2011). Die sogenannt atypischen Beschäftigungsformen nahmen kontinuierlich zu. Sie sind nun in einzelnen Ländern
zur vorherrschenden Form des Einstiegs ins Erwerbsleben geworden
(Castel 2011, vgl. im europäischen Vergleich auch Scherschel et al.
2012). Mit der Krise der Weltwirtschaft seit 2007 explodierten die
Arbeitslosenzahlen an den Rändern Europas. Eine Massenarbeitslosigkeit von bis zu 27 Prozent, die bei jungen Arbeitnehmenden
teilweise deutlich mehr als 50 Prozent erreicht, ist die dramatische
Folge.
Die Beschäftigungsrate, also der Anteil der Erwerbstätigen an
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der Gesamtbevölkerung, beträgt heute weltweit rund 60 Prozent.
Etwa eine Milliarde Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, 680
Millionen in der Industrie und 1,35 Milliarden im Bereich Dienstleistungen (ILO Global Employment Trends 2012). Dabei hat die
industrielle Beschäftigung weltweit um 140 Millionen Personen
zu-, in den sogenannten entwickelten Industriestaaten um knapp 20
Millionen abgenommen.
Die ILO-Statistik reiht gut 1,5 Milliarden Menschen in die Kategorie »Vulnerable Employment« ein, also in prekäre Arbeitsverhältnisse. Zu ihnen gehören die Working Poors, also Menschen, die
arbeiten, aber von ihrem Lohn nicht leben können. Das sind etwa
jene 911 Millionen (rund 30% aller Beschäftigten weltweit), die
über weniger als zwei Dollars pro Tag verfügen. Interessant ist, dass
über die letzten zehn Jahre bei den Working Poors eine Reduktion
von beinahe 290 Millionen zu verzeichnen ist.
Betrachten wir auf der anderen Seite die »Surplusbevölkerung«,
also den für die Mehrwertproduktion überflüssigen Teil der Bevölkerung, dann ist von rund einer Milliarde in den städtischen Slums
– Davis (2007) spricht daher vom »Planet der Slums« – und etwas
weniger als drei Milliarden in der Subsistenz- und Kleinbauernproduktion auszugehen (Roth 2012). Migrationsströme und Urbanisierung sind von einer ständigen Zunahme gekenntzeichnet. Mehr
denn je leben die Menschen ausserhalb ihres Geburtslandes, und
irgendwann in den letzten Jahren hat der Urbanisierungsgrad 50
Prozent überschritten. Die Migration reicht von der innerstaatlichen bis zur transkontinentalen und umfasst rund eine Milliarde
Menschen (World Migration Report 2012). Dieses gesamte Arbeitskräftepotenzial wird von der globalen Netzwerkproduktion nur zu
einem Teil und in zyklischen Schwankungen in die Kapitalverwertung einbezogen. Weil sehr vielfältige Arbeitsverhältnisse vorhanden
sind, geht Roth von einem »Multiversum der globalen ArbeiterInnenbewegung« aus. Enthalten sind darin mehr oder weniger freie
LohnarbeiterInnen, ein Teil der Selbstständigen sowie Personen in
spezifischen Abhängigkeits- oder sogar Besitzverhältnissen (van
der Linden 2008). Die Vernetzung der Arbeitsverhältnisse und der
transnationalen Räume erfolgt über die »Global Cities« (vgl. Sassen 2005, 2011), und in diesen dürften die zentralen Auseinandersetzungen stattfinden (Harvey 2013). Städte – so die grundlegende
Forderung – sollen auf die Menschen, die darin leben, ausgerichtet
werden und nicht wie heute dem Profit dienen (Brenner et al. 2011).
Tatsächlich aber tauchen in den Zentren wieder überwunden geglaubte Situationen von massiv unterbezahlter Arbeit, Zwangsarbeit
in irgendwelchen Klitschen oder sklavenähnliche Verhältnisse wie
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im Menschenhandel und in der Prostitution auf (illustrativ für New
York, Chorus 2013). Was also in den Ländern des Südens vorherrschende Realität ist und durch die Industrialisierung nur teilweise
entschärft wird, hält auch Einzug im Norden (Comaroff/Comaroff
2012). Entscheidend ist also, dass die hoch regulierten Normalarbeitsverhältnisse für freie LohnarbeiterInnen massiv abgenommen
haben. Weil in Zeiten des Neoliberalismus auch die staatliche Verantwortung für die soziale Sicherheit tendenziell abgebaut wird, beschleunigen sich Prekarisierungstendenzen, und es kann von einem
wachsenden globalen Prekariat gesprochen werden. Gemeint sind
gemäss Pelizzari (2009) Personen, die mit einer geringen Arbeitsplatzsicherheit konfrontiert sind und kaum Einfluss auf ihre Arbeitssituation haben. Eine betriebliche Integration fehlt, ebenso der
Schutz durch arbeits- und sozialrechtliche Normen. Die Sicherung
ihrer Existenz ist wegen des niedrigen Einkommens und des stets
kurzfristigen zeitlichen Horizontes gravierend beeinträchtigt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass weltweit höchst unterschiedliche Arbeitsverhältnisse koexistieren. Die Prekarität hat
massiv zugenommen. Die allermeisten Menschen sind gezwungen,
verschiedene Arbeitsverhältnisse zu verbinden. Kombiniert werden
bezahlte, unterbezahlte und unbezahlte Arbeit (Komlosy 2012).
Eine OECD-Studie gibt minimale und auch nicht unproblematische
Hinweise auf die prozentuale Zeitaufteilung der Menschen im Alter von 15–64 Jahren. Danach werden im Durchschnitt über 29
Staaten mit vorhandenen Daten 19% für bezahlte Arbeit (inkl. Studien), 14% für unbezahlte Arbeit, vor allem Hausarbeit, 20% für
Freizeit und der Rest für die persönliche Reproduktion wie Schlafen
und Essen aufgewendet. Dabei sind allerdings die Differenzen zwischen den Ländern und vor allem zwischen den Geschlechtern bei
den einzelnen Unterkategorien beträchtlich (OECD 2011).
Die globalen Lohnentwicklungen
Angesichts dieser vielfältigen Verhältnisse differieren die Einkommen regional, aber auch weltweit äusserst stark. Darüber hinaus
ist von einer sich ständig ausweitenden Einkommensschere auszugehen, weil vor allem die hohen und höchsten Löhne oder Einkommen im letzten Jahrzehnt stark angestiegen sind. Betrachten wir die
globalen Veränderungen bei den Lohnentwicklungen, so haben sich
die Reallöhne in den letzten zehn Jahren lediglich um rund fünf Prozent erhöht. In den asiatischen Ländern haben sie sich verdoppelt,
in den osteuropäischen und zentralasiatischen Staaten sogar verdreifacht. Neben und mit der Prekarisierung ist es also teilweise zu
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realen Lohnerhöhungen gekommen, wobei diese allerdings geografisch sehr unterschiedlich ausgefallen sind. In den Ländern des Nordens ist die Steigerung von Konsumentenpreisen und Produktivität
meist deutlich höher als der Lohnanstieg. Damit ergibt sich eine
verstärkte Ungleichheit der Einkommensverteilung. In Deutschland
kam es von 2000 bis 2009 wie in den USA zu Reallohnverlusten.
Ein unglaublicher Lohnabbau findet zurzeit wegen der Austeritätspolitik in Portugal, Spanien oder Griechenland statt (vgl. Löpfe/
Vontobel 2012).
Weltweit gilt, dass sich die Lohnquote zu Lasten der Gewinnausschüttungen negativ entwickelt (ILO Global Wage Report 2012/13).
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Entwicklungen bei unterbezahlter und unbezahlter Arbeit in dieser Betrachtungsweise kaum
berücksichtigt werden. Insgesamt hat sich aber eine extrem ungleiche Vermögens- und Machtkonstellation eingestellt, in der einige
Superreiche, die Konzern- und Finanzeliten sowie die politischen
Eliten deutlich weniger als ein Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Sie stehen den restlichen 99 Prozent gegenüber (Krysmanski 2012),
von denen jährlich 18 Millionen Menschen an Hunger und Unterernährung sterben (Ziegler 2011).
Die internationale Regulierung der Arbeitsverhältnisse
Mit den grundlegenden Veränderungen in der Arbeitswelt, dem
zunehmenden internationalen Wettbewerbsdruck, den technologischen Innovationen und allgemein der globalen Mobilität des
Kapitals werden neue Regulierungen notwendig. Diese müssten
sich – anders als die WTO-Regulierungen im Interesse der multinationalen Unternehmen – ganz spezifisch auf die Sicherung guter
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ausrichten, dürften aber
auch die Partizipation nicht ausklammern (Pries 2010). Sie müssten
also einen klaren, rechtlich durchsetzbaren Rahmen aufweisen. Bisherige Regulierungen beziehen sich vornehmlich auf den nationalen
Rahmen. Nötig wären aber starke internationale, respektive globale
Standards. Allerdings zeigen sich hier gravierende Ungleichgewichte
in der politischen Durchsetzungskraft. Der Macht der Multis stehen
auf der globalen Ebene äusserst schwache Gewerkschaften gegenüber. Hinzu kommt, dass die globale Standortkonkurrenz dazu tendiert, Regulierungen einzuschränken, auszuhöhlen oder sogar ganz
abzuschaffen, um nationale Vorteile umzusetzen. Gegenüber dieser
Entwicklung gilt es Gegensteuer zu geben. Dazu müssen die Gewerkschaften endlich eine globale Orientierung verfolgen, mithin
beträchtlich mehr Personal und finanzielle Ressourcen dafür einset67

zen. Zudem geht es auch darum, vorhandene Normen zu verbessern, einzuhalten, einzufordern und zu kontrollieren sowie Verletzungen zu sanktionieren.
Grundsätzlich können in der internationalen Regulierung der
Arbeitsverhältnisse vier Ebenen unterschieden werden: Am wichtigsten sind Gesetze, Rechtsnormen und internationale Vereinbarungen, hinzu kommen betriebliche Abkommen und als drittes
Tarifverträge, gefolgt von ›diskursiver Legitimität‹. Dabei handelt
es sich um Verhaltenskodizes, die von den Unternehmen einseitig
erlassen werden, um Initiativen wie den Global Compact der UNO,
der multinationale Konzerne und andere Organisationen zur Einhaltung der Menschenrechte und des Umweltschutzes anhält, aber
auch um Zertifizierungen und Labels. Ein interessanter und allenfalls zunehmend wichtiger Ansatz sind internationale Rahmenvereinbarungen. Dabei werden Abkommen zwischen einem multinationalen Unternehmen und globalen Branchengewerkschaften als
Vertreter der ArbeiterInnen dieses Unternehmens erarbeitet. Als Vertragspartner werden neben den globalen Branchengewerkschaften
auch Betriebsräte eingesetzt, von lokalen oder regionalen bis hin zu
Weltbetriebsräten, die für einen ganzen multinationalen Konzern
zuständig sind. Im Juli 2012 gab es 94 solche Abkommen, davon
lediglich 17 mit nichteuropäischen Konzernen. Diese Rahmenvereinbarungen betreffen meist alle vier Ebenen und beziehen sich auf
weltweit geltende Rechtsnormen. Allerdings handelt es sich nicht
um Regelwerke, sondern um die Festlegung von Mindestvereinbarungen, die meist national angepasst werden (vgl. Hessler 2012 und
Pries 2010). Pries spricht von der Notwendigkeit einer »emergierenden, rissfesten Netzwerktextur«. Dass diese notwendig und ein
Ziel ist, dürfte kaum bestritten sein, doch die Vereinbarungen sind
bestenfalls Teil davon, und von Rissfestigkeit kann kaum die Rede
sein. In der Schweiz fehlt es bis heute an solchen Rahmenabkommen. Für die Schweizer Multis wären sie auf jeden Fall sinnvoll und
nötig.
Eine internationale Regulierung der Arbeitsverhältnisse ist nach
wie vor sehr beschränkt vorhanden. ILO-Konventionen zum Schutz
der ArbeiterInnen beispielsweise haben lediglich empfehlenden Charakter. Befindet die tripartite ILO einen Staat nach lange dauerndem
Prozedere der Verletzung einer Konvention ›schuldig‹, dann wird
ihm damit nur nahegelegt, die Ursache der Verletzung zu beseitigen.
Sanktionsmöglichkeiten gibt es keine. Global tätige Unternehmen
sind von diesem Prozess nicht betroffen. Staatliche Massnahmen
gegen die Praktiken multinationaler Konzerne werden hart sanktioniert, Vergehen gegen international gültige Arbeitsbestimmungen
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dagegen lediglich angemahnt. Die gegenwärtigen Regulierungen von
Multis sind ineffektiv, weil sie auf Freiwilligkeit beruhen und keine
Sanktionsmöglichkeiten vorsehen (Ungericht 2010). Es braucht klare gesetzliche Regelungen zur Unternehmensverantwortung, wie sie
etwa mit der Petition ›Recht ohne Grenzen‹ in der Schweiz gefordert
werden. Grundsätzliche Verbesserungen werden sich nur als Resultate von gewonnenen globalen Auseinandersetzungen ergeben. Die
Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und die Solidarität der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen sind deshalb
enorm wichtig.
Die schweizerischen multinationalen Konzerne
und die Globalisierung
Die Schweiz gehört, neben anderen Kleinstaaten wie Holland und
Belgien, mit gegenwärtig etwa 40 Prozent Anteil der Ausfuhren am
Bruttoinlandprodukt zu den Ländern mit den höchsten Exportquoten. Der Export von Maschinen, Apparaten, Elektronikgeräten, chemischen und pharmazeutischen Produkten, Uhren sowie
Finanzdienstleistungen und private Vermögensverwaltung durch
Banken und Versicherungen sind die Pfeiler der schweizerischen
Volkswirtschaft. Die schweizerischen Unternehmen haben sich sehr
früh, schon in den 1920er-Jahren, internationalisiert. Aber auch in
der Schweiz hat die Internationalisierung seit den 1980er-Jahren
eine neue Qualität erreicht, wenn wir etwa an die Veränderungen
in der Maschinen- und der chemisch-pharmazeutischen Industrie
denken (Halbeisen et al. 2012). Die lange Tradition der Internationalisierung erlaubt es, die Eigenarten der Veränderungen seit
den 1980er-Jahren besonders klar zu erfassen. Das grosse Manko
liegt allerdings darin, dass vertiefte Untersuchungen zur Entwicklung wichtiger schweizerischer multinationaler Konzerne seit den
1980er-Jahren fehlen, abgesehen von der Studie Christian Zellers
zu Novartis (Zeller 2001, 2010) und Adrian Knoepflis zur Alusuisse
(Knoepfli 2010). Daher beschränkt sich dieser Beitrag auf einige
wenige Bemerkungen.
Bei den globalisierten Unternehmen stehen neben dem Schweizer
Finanzplatz die bekannten Multis Nestlé (vgl. dazu Attac 2005),
Glencore-Xstrata, Novartis, Roche, ABB, Holcim oder Syngenta im
Vordergrund. Sie führen nicht nur punkto Umsatz die Spitze der
Schweizer Multis an, sondern mit gegen 300‘000 bei Nestlé und
30‘000 bei Syngenta auch punkto Beschäftigung. Andere big Players wie die Alusuisse, die noch 1997 über 30‘000 Menschen beschäftigte, verschwanden durch Übernahmen, Aufsplitterung und
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Verkauf und durch Fusionen von der Bildfläche. Die weltweiten
wirtschaftlichen Aktivitäten der Schweizer Unternehmen sind in der
Vergangenheit häufig unbeachtet geblieben. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten markant geändert. Wichtige Wendepunkte
bildeten wohl die ›Nestlé tötet Babies‹-Kampagne der 1970er-Jahre
und die Anti-Apartheid gegen Südafrika der 1980er-Jahre, als verschiedene Bewegungen und Teile der Gewerkschaften das Verhalten
der Schweizer Firmen in diesem Land kritisch zu verfolgen begannen. In der Studie ›Im Windschatten der Apartheid‹ (Roux 1990)
wurden die Aktivitäten der Schweizer Multis im Apartheidstaat systematisch untersucht. Neben Banken und Versicherungen waren
alle wichtigen Unternehmen in Südafrika präsent, von ABB über
Alusaf (Alusuisse), Anglo Alpha (Holderbank), Ciba Geigy, Everite
(Eternit), Nestlé, Oerlikon Bührle, Roche, Sandoz, Schindler, Sulzer
bis zu Wild+Leitz. Sie hatten teilweise marktführende Stellungen
und nahmen für sich in Anspruch, in vorbildlicher Weise der Entwicklung des Landes zu dienen. Dass dem nicht so war, machte die
Studie deutlich. Ihre Profite steigerten die Schweizer Multis auf Kosten der schwarzen Bevölkerung, die durch die Rassengesetze und
das Apartheidregime zu einer Existenz als rechtlose und billige Arbeitskräfte verdammt war. Geschickt nutzten die Schweizer Multis
die Drehscheibenfunktion der Schweiz im imperialistischen System
(Eberle/Schäppi 2007) aus. Dank der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik, die sich auf ihre Neutralität berief, konnten sich die
Firmen dem internationalen Druck für Kodizes oder Sanktionen
erfolgreich entziehen und ihre Geschäfte weiter betreiben. In der
Aussenpolitik gingen, wie so oft in der Schweiz, die wirtschaftlichen
Interessen den Anliegen zum Schutz der Menschenrechte vor. Dabei
hätte »an sich stets die Möglichkeit bestanden, mit der Entwicklung
neuer Rechtsgrundlagen eine Basis für eine Haltung zu schaffen, die
dem menschenrechtlichen Aspekt und dem Gebot der internationalen Solidarität stärker entsprochen hätte« (Kreis 2005).
An dieser aussenpolitischen Haltung der Schweizer Regierung
hat sich bis heute nichts geändert. Multinationale Konzerne mit
Sitz in der Schweiz werden für ihre Wirtschaftsaktivitäten nicht zur
Verantwortung gezogen, selbst dann nicht, wenn sie internationale
Normen und die Menschenrechte verletzen oder die Umwelt schädigen. Diese Tatsache kann an einigen Beispielen dargelegt werden.
Bei Lohnkonflikten in ihren Niederlassungen berufen sich Schweizer Unternehmen gerne darauf, dass sie – auf das jeweilige Land
bezogen – gute Löhne bezahlen, die teilweise gar über den Minimallöhnen liegen würden. Das mag in der Zeit vor 1980 der Fall
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gewesen sein. Seit der Globalisierung und dem verstärkten Konkurrenzdruck betreiben Firmen wie Nestlé etwa in Kolumbien eine Politik der Lohnrestriktion und des Abbaus von Sozialleistungen, sind
aber auch in gewalttätige Aktivitäten gegen die Gewerkschaften
verwickelt (Archila et al. 2012). Hinsichtlich der Anstellungsverhältnisse in den Betrieben ist eine rasante Flexibilisierung festzustellen. Bei den Holcim-Werken in Indien beispielsweise sind nur 300
Arbeiter fest angestellt, während 1200 über Leihfirmen beschäftigt
werden. Indische Gerichte haben festgehalten, dass diese Form der
Anstellung nicht legal ist und den Konzern aufgefordert, alle LeiharbeiterInnen in eine feste Anstellung zu überführen (vgl. MultiWatch 2012). Dennoch weigert sich der Konzern bis heute, diesem
Gerichtsurteil nachzukommen.
Flexible Anstellungsverhältnisse sind auch im Bergbau zunehmend die Regel, so etwa bei Glencore und Xstrata in Peru im Gefolge
der Arbeitsmarktreform (Flexibilisierung) unter Präsident Fujimori
(1990–2000). Dasselbe gilt für Nestlé in Kolumbien, wo die Gesamtarbeitsverträge und die Gewerkschaften mit der Beschäftigung von
Aushilfen und Temporärarbeitskräften unterlaufen werden. Damit
können die Unternehmen nicht nur einfach und ohne Kostenfolgen
auf Nachfrageschwankungen reagieren, sondern auch die Zahlung
sozialer Abgaben auf inakzeptable Weise reduzieren. In Peru hat
sich das Tochterunternehmen des Zuger Glencore-Konzerns in Los
Quenuales/Izcaycruz und Chicla dadurch hervorgetan, dass es wegen einer Absatzkrise 2008/2009 die gesamte Belegschaft entliess.
Die Gewerkschaften sahen hinter diesem Schritt von Beginn weg
ein Manöver zur Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, das heisst
zum Abbau festangestellter Minenarbeiter. Punkto Auseinandersetzungen mit Gewerkschaften dürfte der Nestlé-Konzern die Topliste
anführen. Von den Philippinen und Indonesien über Pakistan bis
nach Kolumbien brechen im Konzern ständig Arbeitskämpfe aus,
bei denen sich das Management mit den Gewerkschaften anlegt.
Führende GewerkschafterInnen werden entlassen, Streikenden Entlassungen angedroht. Die Gewerkschaften versucht man mit juristischen Klagen lahmzulegen, Spaltungen werden provoziert, unternehmensfreundliche und -abhängige Gewerkschaften ins Leben
gerufen. All dies widerspricht eindeutig den ILO-Kernarbeitsnormen
(siehe auch Beitrag ›Decent Work als Kompass‹ von Ruth Gurny in
diesem Buch). Streikenden wird nicht nur mit Gewalt gedroht, oft
kommt es zu massiven Übergriffen bewaffneter Gruppen. Im Fall
des kolumbianischen Nestlé-Gewerkschafters Luciano Romero, der
2005 ermordet wurde, wird das Unternehmen beschuldigt, wegen
unterlassener Schutzmassnahmen mitverantwortlich zu sein. Das
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European Center for Constitutional and Human Rights hat 2012
eine entsprechende Klage in der Schweiz eingereicht.
Schweizer Multis zeichnen sich nicht nur durch schlechte Arbeitsbedingungen und Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte aus.
Immer wieder werden auch die internationalen Rechte zum Schutz
indigener Bevölkerungen (ILO-Konvention 169) verletzt oder Umweltschäden verursacht. Glencore leitete in Kolumbien gar einen
Fluss um, mit katastrophalen Folgen für die vom Grundwasser abhängigen AnwohnerInnen. In der Provinz Espinar steht Xstrata zusammen mit dem peruanischen Staat in Konflikt mit grossen Teilen
der Bevölkerung und den gewählten Behörden. Diese befürchten,
dass die Kupferproduktion die Menschen gefährdet und die Umwelt
zerstört. Statt nach Lösungen zu suchen, wird die minenkritische
Bewegung gewaltsam niedergeschlagen und kriminalisiert.
Koordination des Widerstands und ein neuer Internationalismus
Veränderungen innerhalb kapitalistischer Verhältnisse verlaufen
kontinuierlich, aber auch mit Brüchen. Heute befinden wir uns in
einer Phase, in der die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen und Verschiebungen auf globaler Ebene markant zugenommen haben. Herrschte nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Regimes in Osteuropa Ende der 1980er-Jahre noch die
Meinung vor, zum Kapitalismus gebe es keine Alternative, so wird
diese Auffassung mittlerweile zunehmend in Frage gestellt – beginnend mit dem Aufstand der Zapatisten in Mexiko. In einzelnen
Staaten Lateinamerikas haben neue linke Regierungen auf dem Hintergrund einer starken Mobilisierung sozialer Bewegungen einen eigenständigen Weg entgegen dem neoliberalen Trend eingeschlagen,
der zu einer markanten Verbesserung der Lebensbedingungen breiter Bevölkerungskreise geführt hat. Die Antiglobalisierungsbewegung und die Occupy-Bewegung haben selbst bei uns dafür gesorgt,
dass der Kampf gegen den Kapitalismus wieder vermehrt auf der
politischen Agenda steht. Und die unerwartete Rebellion gegen die
Verschlechterung der Lebensbedingungen infolge einer neoliberalen
Politik in arabischen Ländern haben gezeigt, dass sich heute gesellschaftliche und politische Veränderungen rascher einstellen können,
als man meint.
Was uns hier in den Zentren fehlt, sind ein klares politisches Konzept und ein Projekt zur Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse. Von Harvey (2012a) stammt der Versuch einer »ko-revolutionären Theorie«, deren Umsetzung aber vorläufig noch weitgehend
Theorie bleibt. Zweifellos aber gilt: Die europäische Linke ist nicht
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mehr der Nabel der Welt, sondern kann aus den Entwicklungen
in Lateinamerika und Asien lernen, wenn sie bereit ist, über den
Tellerrand hinauszuschauen (vgl. Egger et al. 2013). Zudem werden mit grösster Wahrscheinlichkeit die wichtigen Entscheide in
den Städten fallen (Harvey 2013). Und nicht zuletzt braucht es eine
breite Koalition der heutigen Oppositionsströmungen. Es gilt, eine
radikale, demokratische, gesellschaftliche und politische Alternative
zur vorherrschenden neoliberalen Politik zu entwickeln und durchzusetzen. Erwerbsarbeit muss sich in selbstbestimmte Tätigkeit zurückverwandeln; es gilt die Dekommodifizierung voranzutreiben
und die Produktion von Gemeingütern zu intensivieren. Das alles
kann nicht in einem nationalen Rahmen angegangen werden. Von
grosser Bedeutung ist die verstärkte Zusammenarbeit der sozialen
Bewegungen, die in den Ländern des Südens gegen die Akkumulation der Enteignung von Wasser, Land und Naturressourcen streiten,
mit dem kämpferischen Teil der Bewegungen und Gewerkschaften
hier in Europa, der sich gegen die neoliberale Abbau- und Austeritätspolitik zur Wehr setzt. Kurz: Anstehend ist die Umsetzung eines
neuen Internationalismus.

73

Literatur
Attac Schweiz (Hrsg.): Nestlé. Anatomie eines Weltkonzerns. Zürich.
Archila Neira, Mauricio et al.: Violencia contra el sindicalismo 1984–2010. Bogota 2012.
Bairoch, Paul: Mythes et paradoxes de l’histoire. Paris 1994.
Brenner, Neil; Peter Marcuse; Margit Mayer: Cities for people, not for profit:
Critical urban theory and the right to the city. London 2011.
Castel, Robert: Die Krise der Arbeit: Neue Unsicherheiten und die Zukunft des
Individuums. Hamburg 2012.
Castells, Manuel: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Opladen 2004.
Chesnais, François: La mondialisation du capital. Paris 1994.
Chorus, Silke: Care-Ökonomie im Postfordismus. Münster 2013.
Comaroff, Jean; John L. Comaroff: Der Süden als Vorreiter der Globalisierung:
Neue postkoloniale Perspektiven. Frankfurt a.M. 2012.
Davis, Mike: Planet der Slums. Hamburg 2007.
Derudder, Ben; Frank Witlox: Commodity chains and World Cities. Oxford 2011.
Eberle, Willi; Hans Schäppi: Eine Skizze der polit-ökonomischen Analyse der
Schweiz. In: Denknetz-Jahrbuch 2007, Zürich.
Egger, Georg; Daniel Fuchs; Thomas Immervoll; Lydia Steinmassl: Arbeitskämpfe in China. Wien 2013.
Farole, Thomas; Gokhan Akinci, Gokhan: Special Economic Zones. Progress,
Emerging Challenges and Future Directions. The World Bank, Washington 2011.
Fischer, Karin; Christian Reiner; Cornelia Staritz: Globale Güterketten: Weltweite Arbeitsteilung und ungleiche Entwicklung, Wien 2010.
Fischer, Karin; Christian Reiner: Globale Warenketten – Analyse zur Geographie
der Wertschöpfung. In: Z. Nr. 89. Frankfurt a.M. 2012.
Halbeisen, Patrick; Margrit Müller; Béatrice Veyrassat (Hrsg.): Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. Basel 2012.
Harvey, David: Räume der Neoliberalisierung. Theorie der ungleichen Entwicklung. Hamburg 2007.
Harvey, David: Kapitalismuskritik. Hamburg (2012).
Harvey, David: Rebellische Städte, Berlin 2013.
Hessler, Siglinde: Arbeitnehmerrechte weltweit stärken? Die Umsetzung der Internationalen Rahmenvereinbarungen in Mexiko. Frankfurt a.M. 2012.
Hirsch, Joachim: Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik
im globalen Kapitalismus. Berlin 1995.
Husson, Michel: Un pur capitalisme. Lausanne 2008.
International Organization for Migration: World Migration Report 2011. Geneva 2011.
ILO: Global Employment Trends 2012. Preventing a deeper jobs crisis. Geneva
2012.
ILO: Global Wage Report 2012/13. Geneva 2012.
Knoepfli, Adrian: Im Zeichen der Sonne. Licht und Schatten über der Alusuisse
1930–2010. Baden 2010.
Komlosy, Andrea: Arbeit und Werttransfer im Kapitalismus. In: Sozialgeschichte
Online 9. Hamburg 2012.
Kreis, Georg: Die Schweiz und Südafrika 1948–1994. Schlussbericht des im Auftrag des Bundesrates durchgeführten NFP 42+. Bern, Stuttgart, Wien 2005.
Krysmanski, Hans Jürgen: 0,1% – Das Imperium der Milliardäre. Frankfurt a.M.
2012.
Lexikon der Globalisierung, hrsg. von Kreff, Fernand; Eva Maria Knoll; André
Gingrich. Bielefeld 2011.
Löpfe, Phillipp; Werner Vontobel: Reiche Multis, arme Bürger. Zürich 2012.

74

MultiWatch (Hrsg.): Zementierte Profite – verwässerte Nachhaltigkeit. 100 Jahre
im Zementgeschäft. Ein Blick auf den Schweizer Konzern Holcim. Zürich 2012.
OECD: Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators. Paris 2011.
Pelizzari, Alessandro: Dynamiken der Prekarisierung: Atypische Erwerbsverhältnisse und milieuspezifische Unsicherheitsbewältigungen. Konstanz 2009.
Pries, Ludger: Erwerbsregulierung in einer globalisierten Welt. Wiesbaden 2010.
Public Citizen: www.citizen.org/investorcases / Laufende Aktualisierung aktueller
Fälle.
Roth, Karl-Heinz: Das Multiversum. In: Z. Nr. 89. Frankfurt a.M. 2012.
Roux, René: Im Windschatten der Apartheid. Schweizer Firmen und schwarze
Arbeiterschaft. Zürich 1990.
Sassen, Saskia: The Global City: Introducing a concept. In: The Brown Journal of
World Affairs, Volume XI, Issue 2. Providence 2005.
Sassen, Saskia: Cities in a world economy. Los Angeles/London 2012.
Scheidt, Paula: Der Schneider von H&M. In: Das Magazin des Tages-Anzeigers
No 5, Zürich 2013.
Scherschel, Karin; Peter Streckeisen; Manfred Krenn: Neue Prekarität: Die Folgen
aktivierender Arbeitsmarktpolitik – europäische Länder im Vergleich. Frankfurt
a.M. 2012.
Sproll, Martina: High Tech für Niedriglohn: Neotayloristische Produktionsregimes in der IT-Industrie in Brasilien und Mexiko. Münster 2010.
UNCTAD: Investor-State Disputes arising from Investment Treaties: a Review.
New York/Geneva 2005.
UNCTAD: World Investment Report 2012. New York/Geneva 2012.
Ungericht, Bernhard: Die Regulation transnationaler Wertschöpfungsketten als
interessenpolitisch umkämpftes Terrain. In: Fischer; Reiner; Staritz 2010.
UNODC: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and
other transnational organized crimes. Wien 2011.
van der Linden, Marcel: Workers of the world: Essays toward a global labor
history. Leiden/Boston 2008.
Vitali, Stefania; James B. Glattfelder, James B.; Stefano Battiston: The network of
global corporate control. Zürich 2011.
Wallerstein, Immanuel: World-systems analysis: an introduction. Durham 2004.
Zeller, Christian: Globalisierungsstrategien. Der Weg der Novartis. Berlin/Heidelberg 2001.
Zeller, Christian: Die ungleiche Expansion der Pharmaindustrie. Globale Warenketten und der Aufstieg Indiens und Chinas. In: Fischer; Reiner; Staritz 2010.
Ziegler, Jean: Wir lassen sie verhungern. Die Massenvernichtung in der Dritten
Welt. München 2011.

75

Christa Luginbühl

Die Welt im Kleiderschrank
»Wir denken, dass unsere eigene Unternehmensentwicklung
die Suche nach einer Verbesserung der Lebensqualität
unserer KundInnen, Angestellten, Shareholders und der
verschiedenen Gemeinden und Regionen, die von unseren
Geschäftstätigkeiten betroffen sind, beinhalten muss.«
LVMH-Gruppe: Shared-Benchmark-Commitment1

Mit Fashion wird man reich – richtig reich. Das US-Wirtschaftsmagazin ›Forbes‹ veröffentlicht regelmässig eine Liste mit dem geschätzten Vermögen der weltweit reichsten Personen.2 Per März
2012 sind unter den Top10 gleich drei Modegiganten zu finden:
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton3, Inditex/Zara und H&M.
Das Vermögen von Bernard Arnault, Präsident, Aktionär und CEO
der LVMH, wird auf sagenhafte 41 Milliarden US-Dollars geschätzt. Er belegt damit auf der weltweiten Liste den Rang 4. Der
Spanier Amancio Ortega, Gründer, Verwaltungsratsmitglied und
Hauptaktionär von Inditex/Zara, ist die Weltrangliste-Nummer 5
mit einem geschätzten Vermögen von 37,5 Milliarden US-Dollars,
der Schwede Stefan Persson, Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär von H&M, ist die Nummer 8 auf der Weltrangliste mit 26
Milliarden US-Dollars. Arnault, Ortega und Persson führen zudem
die Liste der reichsten EuropäerInnen an.
Das Fashionbusiness boomt und wird von Modezaren wie Arnault, Ortega und Persson beherrscht. Obwohl sich Konzerne wie
die LVMH-Gruppe öffentlich bekennen, das Wohlergehen der verschiedenen Anspruchsgruppen berücksichtigen zu wollen, sprechen
die Fakten für sich: Das Business bringt vor allem Geld und Wohlstand für die Aktionäre, nicht aber für diejenigen, die die Produkte
herstellen. Kaum eine Firma bezahlt heute ihren NäherInnen genug, damit diese den Alltag bestreiten und ihre Ausgaben decken
können. Viele Arbeiterinnen müssen sich verschulden, oftmals beim
eigenen Arbeitgeber oder Vermieter. So machen sie sich noch abhängiger von der Arbeitsstelle und fühlen sich gezwungen, jegliche
Arbeitsbedingungen und Überstunden zu akzeptieren. Von einem
Leben jenseits der Armut können die meisten nur träumen. »Vor
fünf Jahren konnte ich mir für einen Dollar viel mehr Essen kaufen,
aber die Preise für Essen steigen ständig. Ich muss mehr ausgeben
und bekomme weniger zu essen. Es ist schwer, bei so einem kleinen
Budget gesundes Essen zu kaufen. Ich wäre gerne reich genug, um
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in den Supermarkt oder ins Restaurant zu gehen. Dort sieht alles so
lecker aus! Ich beschwere mich aber nicht. Für meine Familie ist das
Leben noch härter. Manchmal haben sie nicht einmal genug Geld,
um Reis zu kaufen. Meine Eltern sind schon alt und können nicht
mehr arbeiten. Meine jüngeren Geschwister gehen alle noch in die
Schule, und wir müssen auch für ihre Ausbildung zahlen. Deswegen
versuche ich, ihnen mindestens 35 Dollar pro Monat zu schicken
– 50 Dollar, wenn ich es mir leisten kann«, sagt Sun Salong, Qualitätskontrolleurin bei Berry Apparel Co., einem H&M-Lieferant
in Kambodscha. So wie ihr geht es den meisten NäherInnen in den
Kleiderfabriken.
Die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie ist eine der am meisten globalisierten Industrien und auch global gesehen ein enorm
wichtiger Arbeitgeber. Schätzungen zur Zahl der Beschäftigten sind
schwierig, denn gearbeitet wird oft im informellen Sektor. Nebst
grossen Fabrikbetrieben gibt es eine Vielzahl an kleineren, teilweise
nicht registrierten Fabriken, die im Grau- oder Schwarzmarkt agieren. In vielen Fällen ist die Belegschaft nicht korrekt gemeldet, so
etwa, um Sozialleistungen oder staatliche Kontrollen zu umgehen,
aus Nachlässigkeit oder um den bürokratischen Aufwand zu vermeiden. Viele Beschäftigte tauchen daher in den offiziellen Statistiken
nicht auf. Dennoch wagt die Internationale Arbeitsorganisation der
UNO (IAO) eine Schätzung und geht von weltweit 60 Millionen
Angestellten in diesem Sektor aus.4 Die Textil-, Bekleidungs- und
Schuhindustrie beschäftigt typischerweise Personen mit tiefer schulischer Bildung. Eine überwiegende Mehrheit der Angestellten sind
Frauen, die meisten unter 24 Jahre alt und oft die Einzigen in ihren
Grossfamilien, die ein regelmässiges Einkommen erwirtschaften. In
vielen Ländern macht diese Industrie einen wesentlichen Anteil der
Exportwirtschaft aus. Die Bekleidungsindustrie ist nicht kapitalintensiv, und das Nähen bedingt kein enormes Vorwissen. Die Eintrittsschwelle ist vergleichsweise tief. Oftmals ist diese Industrie eine
der ersten Branchen, die in der Wirtschaftsentwicklung eines Landes
vorkommen. Es ist daher besonders zentral, dass Standards für die
Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte gesetzt werden, denn
die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie haben direkte
Rückwirkungen auf andere Industriesektoren eines Landes.
Als eine der ältesten Industriezweige brachte die Textilindustrie
vielen europäischen Ländern Fortschritt. Bereits früh fand ein internationaler Handel mit Stoffen und Bekleidung statt. Die Erfindung der Spinnmaschine 1764 und des mechanischen Webstuhls
1784 wurden zu einem Meilenstein in der industriellen Revolution. Infolge der internationalen Konkurrenz, vor allem aus England,
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wurde Anfang des 19. Jahrhunderts auch die Mechanisierung der
Textilproduktion in der Schweiz vorangetrieben. 1870, auf ihrem
Höhepunkt, beschäftigte die Schweizer Textilindustrie 150‘000 Personen – das entsprach 12 Prozent aller Erwerbstätigen.5 Die Weltwirtschaftskrise zwischen 1930 und 1940 traf dann jedoch auch
diese exportorientierte Branche hart, und der bis dahin starke Industriezweig verlor an Bedeutung.6 Die Produktion von Bekleidung
und Textilien wurde vor allem ab den 1960er-Jahren zunehmend in
Billiglohnländer in Asien und Osteuropa verlagert.
Über weite Strecken der jüngeren Geschichte waren Exporte
und Importe von Textilien und Bekleidung durch Quoten geregelt.
Unter der Schirmherrschaft der Welthandelsorganisation (WTO)
wollten Industriestaaten erwirken, dass die heimische Textil- und
Bekleidungsindustrie geschützt und nicht gänzlich von billigen ausländischen Produkten verdrängt wurde. Für die Produktionsländer,
vorwiegend im globalen Süden sowie in Osteuropa, bedeutete das
Quotensystem einen komplizierten und beschränkten Zugang zum
Markt, der wesentlich in die ökonomische Entwicklung der Länder
eingriff. Als 2005 das Quotensystem auslief, konnten Markenfirmen fortan aufgrund von ausschliesslich wirtschaftlichen Überlegungen ihre Ware beziehen und waren mengenmässig nicht mehr
an Quoten aus bestimmten Ländern gebunden. Das Ende des Quotensystems war damit gleichzeitig auch der Start eines intensivierten
globalen Wettbewerbs um Produktionsaufträge. In der Folge gab es
Gewinner und Verlierer. Von 2004 bis 2007 konnte etwa China die
Exporte von Textilien und Bekleidung an die USA und nach Europa
um 73 Prozent steigern. Indien legte um 56 Prozent zu, Kambodscha um 45 Prozent, Bangladesch um 28 Prozent und die Türkei um
8 Prozent. Es gab aber auch Verlierer, die plötzlich auf dem offenen
Weltmarkt nicht mehr mithalten konnten. Dazu gehören Südafrika,
das von 2004 bis 2007 rund 75 Prozent des Exportvolumens in die
USA und nach Europa verlor. Südkorea verlor 61 Prozent, die Dominikanische Republik 48 Prozent, die Philippinen 12 Prozent und
Thailand 3 Prozent.7
Seit 2005 findet eine bis heute andauernde Konsolidierung auf
weniger, dafür grössere und strategische Lieferanten statt. Viele vorwiegend asiatische Lieferanten beschäftigen heute mehrere tausend
Angestellte und können teilweise in-house von der Stoffproduktion
bis zur Verpackung des fertigen Kleidungsstückes alles bieten. Das
ist attraktiv für Markenfirmen, weil es scheinbar die Produktionskette vereinfacht, Koordinationsaufwand spart und Imagerisiken
minimiert. Aufträge werden zwar an weniger Fabriken vergeben,
doch selten wird der gesamte Auftrag auch dort umgesetzt. In der
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Regel werden kleinere und grössere Teilaufträge an Unterlieferanten
ausgelagert. Wo genau diese Kleinfabriken liegen oder wer und wie
viele Personen in Heimarbeit nähen, wissen die meisten Markenfirmen nicht. Kontrollen finden, wenn überhaupt, meist nur auf der
Ebene des direkten Vertragspartners statt, also der Fabrik, die dann
Unteraufträge weitervergibt. Schwerwiegende Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen kommen denn auch in vielen Fällen fernab
von internationalen Kontrollen bei den Unterlieferanten vor. Immer
wieder stösst die Clean Clothes Campaign8 auf Produktionsstätten mit ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, für die sich niemand
zuständig fühlt. Sie beliefern zwar bekannte Marken, werden aber
nicht in deren Lieferantenverzeichnis geführt. Die Transparenz der
gesamten Lieferkette ist daher eine der zentralen Grundvoraussetzungen, um überhaupt auf Verbesserungen in den Produktionsstätten hinzuarbeiten.
Die Textilindustrie wandert auch heute noch den tiefsten Produktionskosten und tiefsten Löhnen entlang. Noch dominiert China die
Produktion auf dem globalen Bekleidungsmarkt. 2010 hatte das
Land gemäss Welthandelsorganisation (WTO) einen Weltmarktanteil von 36,9 Prozent am Kleiderexport.9 Doch mit dem Erstarken
der Megavolkswirtschaft China wird die Produktion dort zunehmend teurer. Die Weltmarktfabriken mit ihren vielen tausend Angestellten sind zudem auf Grossaufträge spezialisiert; kleinere Produktionsaufträge unterzubringen, wird da schwierig. In jüngster Zeit
ist daher vor allem bei KMUs und bei Firmen mit spezialisierten
Produkten wie Berufsbekleidung zunehmend eine Rückverlagerung
nach Osteuropa, in die Türkei und nach Nordafrika zu verzeichnen.
In China ist eine Tendenz zur Verlagerung von der teureren Küstenregion in den Norden und ins Innenland10 zu beobachten. Die Massenproduktion wird von China im grossen Stil in Billiglohnländer
wie Bangladesch und Kambodscha verlagert. Bangladesch liegt heute mit einem Weltmarktanteil von 4,5 Prozent am Kleiderexport auf
Platz zwei der asiatischen Exportländer.11 Der Sektor wächst jährlich um rund 12 Prozent und erreichte im Jahr 2010 einen Exportwert von 15 Milliarden US-Dollars. Bangladesch verfügt über sehr
grosse Kapazitäten, produziert qualitativ befriedigend und ist daher
vor allem für tief- bis mittelpreisige Massenware ein begehrter Produktionsstandort.12 Neu wird auch Burma als Produktionsland wieder attraktiver. Mit einem Tageslohn von rund 1,25 Dollar13 kann
das Land mit der Tieflohninsel Bangladesch mithalten. Die Exporte
sind zwar noch relativ bescheiden, das Reputationsrisiko für Firmen eher hoch, die Produktionskapazitäten im Land beschränkt.
Doch die Investitionen steigen, und asiatische Nachbarn fürchten
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die neue Konkurrenz. Auch die Schweiz importiert bereits kräftig
Bekleidung aus Burma. Im Jahr 2011 rangiert sie unter den TopImporteuren aus Burma auf Rang 8.14
Trotz Quotenregelungen hat sich die Textil- und Bekleidungsindustrie fast vollständig in Billiglohnländer verlagert. In der Schweiz
arbeiteten laut Schweizer Textilverband (TVS) im Jahr 2011 noch
14‘800 Personen in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Das entspricht gut zwei Prozent aller Industriebeschäftigten.15 Noch heute aber haben international bekannte Marken wie Charles Vögele,
Strellson oder Triumph ihren Hauptsitz in der Schweiz, lenken die
globalen Geschicke von hier aus und schöpfen Kapital. Die businessfreundliche Steuerpraxis lockt zudem auch neue globale Marken an. Seit kurzem hat beispielsweise die US-Outdoormarke ›The
North Face‹ den europäischen Hauptsitz in die Schweiz verlegt,
nachdem die Tessiner Gemeinde Stabio einen Steuerdeal eingegangen ist und dem Konzern zehn Jahre lang die Unternehmenssteuer
erlassen will.16
Textilindustrie als Entwicklungschance?
»Der Exporthandel spielt eine zentrale Rolle in der
ökonomischen Entwicklung eines Landes. Es ist daher
im Interesse der bangladeschischen Textilindustrie
und in unserem Interesse, dass sich die Industrie
weiterentwickelt in eine fortschrittliche und solide
Textilindustrie. Stabile Märkte, respektvoller Umgang
mit den Menschen und faire Entlohnung für die
Angestellten sind dabei von höchster Bedeutung.«
Karl-Johan Persson, CEO H&M, 3. September 201217

Die meisten Modekonzerne arbeiten nach demselben Modell. Sie
lagern arbeitsintensive Produktionsschritte in Billiglohnländer aus,
um die Kosten möglichst tief zu halten, und setzen die Produkte
dann auf lukrativen Konsummärkten ab. Die Hoheit über die Lieferkette und die Schöpfung der Gewinne liegt bei den Modekonzernen selber. Die meisten Konzerne besitzen keine eigenen Fabriken
und vertreten die Meinung, dass sie als Käufer nur beschränkt zuständig sind für die Arbeitsbedingungen, unter denen ihre Produkte
gefertigt werden. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass sie mit
ihren Aufträgen Arbeitsplätze schaffen sowie Entwicklungs- und
Wachstumschancen für ein Land bringen. Laut ihnen müssten Produktionsländer, Fabriken und Angestellte eigentlich dankbar sein
für diese Chance.
Obwohl es in der Theorie richtig ist, dass die Textilindustrie ein
gewaltiger Entwicklungsmotor sein kann und tatsächlich enorm
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viele Personen in dieser Industrie arbeiten, sieht die Situation lange nicht so rosig aus, wie es manche Konzerne darstellen. Um auf
dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, müssen Fabriken erhöhte
Produktivität, Qualität, Verlässlichkeit, Schnelligkeit und Termingenauigkeit an den Tag legen – und das natürlich zu Tiefstpreisen.
Da die Länder weltweit in Konkurrenz zueinander stehen, weibeln
sie insbesondere mit jenem Standortvorteil, den die Industrie sucht:
billige Arbeitskräfte. Aufgrund des Wettbewerbsdrucks sind Regierungen gewillt, die gesetzlichen Mindestlöhne weit unter dem Existenzminimum anzusetzen. So werden Investoren angelockt und Arbeitsstellen geschaffen. Doch die Schaffung von Arbeitsplätzen allein
ist noch keine Leistung – was zählt, ist, ob es sich um fair entlohnte
Arbeit und sichere Arbeitsstellen handelt. In der Angst, Investoren
zu verunsichern, versuchen zudem viele Regierungen Arbeits- und
MenschenrechtlerInnen mundtot zu machen und Arbeitsunruhen
gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Herausbildung einer aktiven Zivilgesellschaft, die individuelle und kollektive Freiheiten
geniesst, ist jedoch eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie und für verbesserte Arbeitsbedingungen. Solange
Grosskonzerne anstelle von Staaten die Produktionsbedingungen
diktieren und die Profitmaximierung ins Zentrum stellen, werden
zwar sehr wohl Arbeitsplätze geschaffen, die Industrie bringt aber
weder für das Land noch für die einzelnen ArbeiterInnen die erhofften Entwicklungschancen.
H&M zum Beispiel bezieht Waren aus rund 30 Ländern, die von
über einer Million Angestellten in Fabriken gefertigt werden. Aufgrund von Kostenoptimierungen hat der Konzern einen grossen Teil
der Produktion in Bangladesch angesiedelt; etwa ein Viertel seiner
Gesamtproduktion kommt aus dem Billigmekka. Die NäherInnen
in diesem Land gehören zu den weltweit am tiefsten bezahlten TextilarbeiterInnen. Obwohl die Arbeitskräfte gefragt sind und das Exportgeschäft wächst, kommt Bangladesch nicht vom Fleck. Die Jobs
der rund 3,6 Millionen Textilarbeiterinnen verhelfen ihnen nicht
aus der Armutsspirale. Der gesetzliche Mindestlohn in Bangladesch
wurde 1994 eingeführt und bisher nur zweimal, 2006 und 2010,
angepasst,18 beide Male erst nach massiven Strassenprotesten. Als
Folge der Proteste von 2010 hat Bangladesch eine spezielle Polizeieinheit zur Überwachung der NäherInnen eingesetzt.19 Weitere
Proteste sollten so im Keim erstickt und das Vertrauen der globalen
Textilindustrie in eine termingerechte Produktion zurückgewonnen
werden.
Die Inflation in Bangladesch betrug 2011 gemäss Weltbank durchschnittlich 10,7 Prozent. Im Juli 2012 gab das bangladeschische
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Statistikbüro die Inflation mit acht Prozent an.20 Der Mindestlohn
verliert damit täglich weiter an Wert, der Kauf von Nahrungsmitteln wird schier unerschwinglich, und es ist kein Wunder, dass sich
die Lohnproteste mehren. Die Angestellten haben schlicht nichts
mehr zu verlieren und gehen trotz der massiven Repression und des
brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte und des Geheimdienstes
auf die Strasse.21 Für H&M wird das zum Problem, denn um das
Modell mit der Billigproduktion und den hohen Profiten aufrechtzuerhalten, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten mehr: Noch billigere Arbeitskräfte sind auf dem Weltmarkt kaum zu finden. Es erstaunt daher nicht, dass H&M ausgerechnet in Bangladesch bei den
Regierungen vorstellig wurde. Am 3. September 2012 hat der CEO
Karl-Johan Persson Premierministerin Sheikh Hasina getroffen und
angeregt, dass der gesetzliche Mindestlohn künftig einem jährlichen
Teuerungsausgleich unterworfen werden soll. Ein geschickter medialer Schachzug: H&M kassierte prompt positive Medienberichterstattung und stand als verantwortungsvolles Unternehmen da.22
Was jedoch verschwiegen wurde: H&M versuchte mit diesem
Vorgehen lediglich die ArbeiterInnen ruhigzustellen und die reibungslose Produktion für das eigene Unternehmen zu sichern. Würde sich der Konzern wirklich um das Wohl der ArbeiterInnen kümmern, hätte er sich schon vor Jahren für einen existenzsichernden
Lohn engagiert. Stattdessen tastet er den viel zu tiefen gesetzlichen
Mindestlohn nicht an. Ein Teuerungsausgleich ist ein Tropfen auf
den heissen Stein und würde sich für H&M kostenmässig im Promillebereich bewegen. Der gesetzliche Mindestlohn von monatlich
34 Franken deckt heute weniger als ein Fünftel der minimalen Ausgaben einer Familie in Dhaka. Mit dem tiefen Lohn, den sich die
Textilindustrie und Unternehmen wie H&M wünschen, wird Armut nicht bekämpft sondern zementiert.
Länder wie Bangladesch oder Kambodscha generieren über 80
Prozent der Exporteinnahmen aus dem Textil-, Bekleidungs- und
Schuhsektor. Diese riesige Abhängigkeit verteilt die formalen
Machtverhältnisse um und ermöglicht es Unternehmen wie H&M,
Zara, Charles Vögele oder Levis, ihre Tiefstlohnpolitik problemlos durchzusetzen. H&M bekennt sich in seinem Verhaltenskodex
dazu, dass »jedeR, der/die arbeitet, das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung hat, die ihm/ihr und seiner/ihrer Familie eine
der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert«. Doch bis
jetzt ist eine gerechte Entlohnung und Respekt gegenüber den Angestellten eine leere Versprechung der Modekonzerne geblieben.
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Die Finanzkrise als zusätzliches Druckmittel
»Ich verstehe nicht, warum wir so wenig verdienen. Meine
Gewerkschaft sagt, Korruption und Ausbeutung durch die
Fabrikbesitzer seien ausschlaggebend. Alles was ich weiss, ist,
dass wir hart arbeiten, selbst wenn wir müde oder krank sind.
Wenn ich GAPs Boss treffen könnte, würde ich ihm erzählen,
dass wir dringend mehr Geld brauchen, um zu überleben.
Von unserem Gehalt können wir weder gut leben noch uns
um unsere Familien kümmern. Viele von uns sind erschöpft
und krank wie ich. Das kann nicht länger so weitergehen.«
Rom Sokha, 33, Verpackerin bei der Firma Yung Wah
Industrial Co. in Kambodscha, die unter anderem GAP,
Levis, H&M und C&A beliefert (September 2012)

Als 2008 die Weltwirtschaftskrise ausbrach, wurde auch die Textil- und Bekleidungsindustrie in den Produktionsländern mit grosser
Härte getroffen. Diese Industrie ist sehr vulnerabel: Fabriken haben
tiefe Margen, weltweite Konkurrenz und selten langfristige Abnahmegarantien. Das führt zu hohen Risiken, die das Fabrikmanagement direkt an die Angestellten weitergibt. Während der Finanzkrise
wurden die Preise weiter gedrückt und die Auftragssicherheit für die
Fabriken noch fragiler. Die Internationale Textil-, Bekleidungs- und
Leder-ArbeiterInnenvereinigung (ITBLAV) schätzte im März 2009,
dass als Folge der Weltwirtschaftskrise mehr als 8200 Fabriken geschlossen und 11,5 Millionen ArbeiterInnen entlassen wurden; drei
Millionen Jobs seien zudem weiterhin gefährdet.23
Zunehmend ist ein globaler Trend zu Kurzzeit-Arbeitsverträgen
und der Anstellung via Jobvermittlungsagentur zu beobachten.
Die Fabrikmanagements können so mit einer flexiblen Belegschaft
auf Auftragsausfälle oder kurzfristige Aufträge reagieren, und die
Kunden bekommen termingerecht und für Tiefstpreise ihre Ware.
Die Anstellung via Kurzzeit-Arbeitsverträgen oder Agenturen ist
zudem ein effektives Mittel, um die Bildung von Gewerkschaften
zu verhindern oder zu erschweren und unliebsame Angestellte loszuwerden. Die riesige Abhängigkeit vom Job, kombiniert mit den
kurzen Anstellungsintervallen und dem tiefen gewerkschaftlichen
Organisierungsgrad, hat verheerende Folgen für die Angestellten.
Schwangere Frauen oder Angestellte, die sich beschweren, verlieren
vielfach ihren Job, weil Kurzzeit-Arbeitsverträge ganz einfach nicht
verlängert werden. Werdende Mütter erhalten so oft nicht einmal
den ihnen zustehenden Mutterschaftsschutz. Die Weltwirtschaftskrise hat den Druck auf die Angestellten zweifellos noch massiv
erhöht. Viele Markenfirmen haben die Krise genutzt, um bei ihren
Lieferanten zusätzliche Produktivitätssteigerungen zu verlangen und
Preisnachlässe durchzusetzen. ArbeiterInnen aus Fabriken berich83

ten der CCC, dass sie bei gleichem Lohn höhere Tagessolls erreichen
müssen, oder dass Angestellte entlassen wurden, die verbleibende
Belegschaft aber dieselben Tagessolls erreichen muss.
Die Weltwirtschaftskrise hat die ungleiche Profitverteilung in der
Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie dramatisch zugespitzt. Die
Explosion der Nahrungsmittelpreise wurde für die Fabrikangestellten zur existenziellen Bedrohung, denn 50 bis 70 Prozent des Haushaltbudgets einer Arbeiterin gehen für Nahrungsmittel drauf. In
Kambodscha steht einer Textilarbeiterin durchschnittlich ein Dollar
pro Tag für die Ernährung zur Verfügung. Damit kann sie sich drei
Mahlzeiten mit total 1400 bis 1500 Kalorien leisten24 (Stand Januar
2012). Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für
eine junge Frau mit mittelschwerer körperlicher Aktivität 2000 bis
2200 Kalorien am Tag. Den kambodschanischen NäherInnen fehlt
täglich ein Drittel der benötigten Kalorien, sie sind deshalb permanent und gravierend unterernährt. Sie erhalten buchstäblich einen
Hungerlohn.
Während Fabrikangestellte ums Überleben kämpfen, ist in den
Industriestaaten der Konsumhunger auch in der Krise fast ungebremst. Zwar hatten auch europäische KMUs teilweise harte Zeiten
zu verzeichnen, doch gewisse Sektoren, beispielsweise die OutdoorIndustrie oder Anbieter im tieferen Preissegment, haben während
der Krise sogar zugelegt. Die VF-Corporation mit der OutdoorLeadmarke ›The North Face‹ hat von 2009 bis 2011 den Umsatz im
Outdoor-Segment, unter anderem mit dem Zukauf der Marke ›Timberland‹, um sagenhafte 62 Prozent von 2,806 auf 4,562 Milliarden
US-Dollar gesteigert, der Gewinn wurde von 2009 bis 2011 fast
verdoppelt.25 Inditex/Zara hatte von 2008 bis 2011 eine Umsatzsteigerung um gut 32 Prozent und einen Gewinnzuwachs von 1,528
auf 2,356 Milliarden Schweizer Franken zu verzeichnen, H&M eine
Umsatzsteigerung um fast 24 Prozent und einen Gewinnzuwachs
von 2,173 auf 2,247 Milliarden Schweizer Franken. Inditex/Zara
eröffnete in den letzten vier Jahren 1263 Shops weltweit, H&M
734 Shops (siehe Grafik).
Schneller und mehr: Von 2 auf 18 Kollektionen pro Jahr
H&M und Inditex/Zara sind im Bereich Fast Fashion tonangebend.
Fast Fashion ist mehr als eine Modeerscheinung, es ist ein ausgereiftes Businessmodell. Im Zentrum stehen ein schnell wechselndes
Sortiment, eine stetige Sortimentsauffrischung und ein rasches Reagieren auf Modetrends und Vorlieben der KundInnen. Die Zeiten,
als es nur im Frühling, Sommer, Herbst und Winter je eine neue
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Quellen:
Jahresberichte Inditex, 2008, 2009, 2010, 2011: http://www.inditex.com/en/shareholders_and_investors/investor_relations/annual_reports, besucht am 24.
9.2012.
Jahresberichte H&M, 2008, 2009, 2010, 2011: http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Investor-Relations/Financial-Reports/AnnualReports.html#cm-menu , besucht am 24.9.2012

* Oanda, Wechselkurs vom 24.9.2012

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Unternehmensumsatz 6,743 Mia. CHF 8,162 Mia. CHF 9,923 Mia. CHF 11,423 Mia. CHF 12,60 Mia. CHF 13,376 Mia. CHF 15,167 Mia. CHF 16,699 Mia. CHF
Unternehmensgewinn 0,782 Mia. CHF 0,982 Mia. CHF 1,223 Mia. CHF 1,523 Mia. CHF 1,528 Mia. CHF 1,60 Mia. CHF 2,108 Mia. CHF 2,356 Mia. CHF
Anzahl Shops
2244
2692
3131
3691
4264
4607
5044
5527
Anzahl Angestellte
47046
58160
69240
79517
89112
92301
100138
109512

		

Inditex Gruppe

* Oanda, Wechselkurs vom 24.9.2012

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Unternehmensumsatz *8,947 Mia. CHF 10,212 Mia. CHF 11,376 Mia. CHF 13,086 Mia. CHF 14,779 Mia. CHF 16,861 Mia. CHF 18,036 Mia. CHF 18,298 Mia. CHF
Unternehmensgewinn *1,033 Mia. CHF 1,314 Mia. CHF 1,534 Mia. CHF 1,930 Mia. CHF 2,173 Mia. CHF 2,327 Mia. CHF 2,654 Mia. CHF 2,247 Mia. CHF
Anzahl Shops
1068
1193
1345
1522
1738
1988
2206
2472
Anzahl Angestellte
31701
3461
40855
47029
53430
53476
59440
64874

		

H&M

Grafik Grössentenwicklung H&M und Inditex/Zara

Kollektion gab, sind überholt. Neue Kollektionen erscheinen in angesagten Fast-Fashion-Shops jetzt im Rhythmus von zwei bis drei
Wochen. Zu Fast Fashion gehört oft auch die Kopie von Designstücken, die an angesagten Modeschauen vorgestellt wurden und
dann nur wenige Wochen später als tragbare Kleidungsstücke und
fürs kleinere Portemonnaie im Laden zu haben sind. McKinsey sagt,
dass herkömmliche Modehändler ihre KundInnen vier bis fünf Mal
pro Jahr sehen würden. Unternehmen, die eine modebewusste und
konsumfreudige Zielgruppe hätten, könnten aber mit einem geschickten Fast-Fashion-Konzept ihre KundInnen 15 bis 20 Mal pro
Jahr in den Laden locken.26
Viele KonsumentInnen kaufen tatsächlich wöchentlich bis monatlich neue Modestücke. Mode ist damit ins Zentrum unseres Alltags
gerückt und für Männer und Frauen jeglichen Alters als Freizeitvergnügen nicht mehr wegzudenken. Doch noch nie waren Kleidungsstücke so billig und kurzlebig wie heute. Global gesehen sind
sowohl die Fabrikpreise als auch die Verkaufspreise für Bekleidung
im Laden in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Die Maxime »Survival of the cheapest« ist in den Produktionsländern wie
auch an der Verkaufsfront längst Realität. Tiefere Preise bedeuten
aber auch tiefere Einnahmen aus Exportzöllen und pro verkauftes
Kleidungsstück. Viele exportorientierte Länder sind daher bemüht,
die geringeren Exporteinnahmen mit mehr Volumen auszugleichen,
was weiter zur globalen Überproduktion und einer eigentlichen
Entwertung von Bekleidung beiträgt.27
Werbung mit Celebrities
Um sich bei so viel Konkurrenz dennoch auf dem Modemarkt behaupten und die Konsumlaune aufrecht erhalten zu können, haben
Modefirmen ein ausgeklügeltes Marketingsystem entwickelt und
setzen Celebrities gezielt für ihre Zwecke ein. Hollywood-Stars werden dafür bezahlt, dass sie auf dem roten Teppich exklusive Mode
tragen, sich positiv zu bestimmten Marken äussern und bei Fashionshows in der ersten Reihe sitzen. Es gilt zwar als verpönt, doch die
Bezahlung von Celebrities wird weitherum als Marketingstrategie
eingesetzt. Pro Show dürften die Stars gut und gerne mehrere Zehntausend Dollar nach Hause nehmen.28 Zunehmend werden auch
internationale Stars als Models und DesignerInnen engagiert, um
das Image einer Marke aufzupeppen und die Lust aufs Shoppen anzukurbeln. Penelope und Monica Cruz und Til Schweiger haben so
für Charles Vögele geworben, David Beckham für H&M oder der
Rapper Stress für Metroboutique.
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Designgrössen wie Stella McCartney, Roberto Cavalli, Donatella
Versace oder auch Pop-Ikone Madonna gehen Kooperationen mit
Billiganbietern wie H&M ein und designen Exklusivkollektionen
für Normalverdienende. Designmode für jedes Budget, ein bisschen
von der Celebrity-Glamourwelt in den eigenen Alltag bringen, der
Wunsch, sich und die Welt ein bisschen bunter, sinnstiftender, relevanter zu sehen, das ist das Verlockende und die Marketingstrategie
dahinter. Das Konzept funktioniert und die Verkaufskassen klingeln. In der Mode werden Kaufentscheide heute kaum mehr wegen
der Qualität oder des Preises der Produkte getroffen, sondern vor
allem wegen des Images, das eine Marke vermittelt. Im Kleiderschrank der meisten KonsumentInnen findet sich daher ein bunter
Mix aus Billigklamotten und teureren Kleidern wie beispielsweise
Markenjeans für 250 Franken.
Mit den dazugehörenden Lifestyle- und Modemagazinen wird die
Strategie der Modekonzerne ergänzt. Fashion Media ist ein wichtiges und einträgliches Standbein. Das ganz grosse Business ist auch
hier zu finden. Einer der grössten US-Medienkonzerne, die Advance
Publications, ist in Familienbesitz und rangiert bei Forbes auf Rang
49 der grössten US-Privatunternehmen.29 Der Konzern ist nicht nur
finanzstark, sondern auch weltweit äusserst einflussreich, wenn es
gilt, Fashiontrends und ein positives Modeimage zu schaffen und
aufrechtzuerhalten. Als hundertprozentige Tochterfirma von Advance Publications gibt der Verlag Condé Nast 127 Titel in 20 Ländern
heraus und erreicht damit 120 Millionen LeserInnen. Zum Konzern
gehören auflagestarke und trendbildende Magazine wie ›GQ‹, ›Vogue‹, ›Glamour‹ oder ›Vanity Fair‹. Anna Wintour, Chefredaktorin
von ›Vogue‹ USA, gilt als weltweit einflussreichste Person im Modebusiness.30 In der Szene gefürchtet und geachtet, lieferte sie mit ihrem Führungsstil die Inspiration für den Bestseller ›Der Teufel trägt
Prada‹, der später verfilmt wurde. Bei Forbes rangiert sie unter den
mächtigsten Frauen 2012 auf Rang 51. Angeführt wird die Liste
von Angela Merkel, Hillary Clinton und Dilma Rousseff.31 Das Ranking basiert auf den drei Parametern Reichtum, Medienpräsenz und
Radius der Einflussnahme. Ihren Einfluss weiss Anna Wintour tatsächlich nicht nur im Modebusiness, sondern auch politisch zu nutzen. So hat sie für den Obama-Wahlkampf eine Gruppe von StardesignerInnen zusammengestellt, exklusive Modekollektionen und
einen Designwettbewerb lanciert, an einem Dinner mit Barack Obama und Promis wie Jessica Parker teilgenommen und mit den Einnahmen die Wahlkampfkampagne 2012 unterstützt. Wintour gehört
zu den grössten SpendensammlerInnen für Obamas Wahlkampf. Von
2007 bis September 2012 hat sie 5,5 Millionen Dollar gesammelt.32
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So politisch Wintours Engagement in der Präsidentschaftswahl,
so betont unpolitisch gibt sich das Magazin ›Vogue‹. Hintergrundberichte zu den Produktionsbedingungen in Fabriken sucht man
vergeblich. Zwar ist selbst für den ›Vogue‹-Herausgeber, den Verlag Condé Nast, mittlerweile klar, dass ein bisschen Verantwortung
zum Modebusiness gehört. So führt der Konzern seit Februar 2012
eine neue Verlagswebsite und dort auch einen neuen Bereich zum
Thema Unternehmensverantwortung. »Der Condé Nast Verlag
kombiniert die Stärke der Marken, die Passion der Mitarbeitenden
und die grosse Reichweite von KonsumentInnen um bedeutungsvolle Veränderungen in unserer Gesellschaft und in der Welt herbei
zu führen«, sagt der Konzern und listet fein säuberlich auf, welche
Charity-Initiativen mitunterstützt werden.33 Charity in Ehren – aber
gerade Fashionmagazine sind mitverantwortlich an der Verklärung
der Modewelt und am Vertuschen der täglichen Ausbeutung in Fabriken. Zeitschriften wie ›Vogue‹ hätten die mediale Durchschlagkraft, um bei KonsumentInnen Sensibilisierungsarbeit zu leisten,
DesignerInnen und Modekonzerne öffentlich zur Rechenschaft zu
ziehen und EntscheidungsträgerInnen zu beeinflussen. Doch Negativberichterstattung über schlechte Arbeitsbedingungen ist nicht
erwünscht. Condé Nast finanziert sich zu rund 70 Prozent durch
den Anzeigenmarkt.34 Fashioninserate sind lukrativ: Ein einseitiges
mehrfarbiges Inserat in der ›Vogue‹ bringt dem Verlag 165‘232 Dollars ein.35 Die grosse Abhängigkeit vom Anzeigenmarkt gibt gleichzeitig den Rahmen der erwünschten Berichterstattung vor. Denn
Negativschlagzeilen könnten Anzeigeninvestoren abschrecken, und
das kann sich ein Konzern mit dieser Finanzierungsstruktur nicht
leisten.
Menschenrechtsverletzung an 60 Millionen ArbeiterInnen
Ein einseitiges Inserat in der ›Vogue‹ kostet ein Unternehmen wie
H&M gleichviel wie der gesetzliche Mindestlohn pro Monat für
4590 NäherInnen in Kleiderfabriken in Bangladesch. Es prallen
Welten aufeinander. Dieses krasse Ungleichgewicht kann nicht mehr
mit unterschiedlicher Kaufkraft erklärt werden. Auch in Bangladesch
reicht ein Monatslohn von knapp 34 Franken (3000 Taka) nicht
zum Leben. Alleine die Ausgaben für die minimale Grundernährung
einer vierköpfigen Familie kommen auf mindestens 45 Franken pro
Monat zu stehen (4000 Taka).36 Miete, Arzt- und Medikamentenkosten, Schulgeld, Kosten für Transport, Kleider, Schuhe etc. sind
da noch nicht gedeckt.
Ein Arbeitsalltag in einer Kleiderfabrik in Bangladesch beginnt
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frühmorgens und dauert meist bis 20 oder 22 Uhr abends, teilweise
auch länger. Schuften bis zum Umfallen. In der globalen Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie findet man heute moderne Lohnsklaverei in Reinkultur. Die internationale Arbeitsteilung in der Textilindustrie bedeutet nicht nur die Aufteilung von Arbeitsschritten
oder das Nutzen von Standortvorteilen, sondern im Wesentlichen
auch eine ungleiche internationale Kapitalverteilung. Profite werden
zum grössten Teil aus den Produktionsländern abgezogen, und die
Armutslöhne der TextilarbeiterInnen tragen nicht zur Ankurbelung
der lokalen Wirtschaft bei. Die internationale Arbeitsteilung führt
zu einer Entkoppelung und Entmenschlichung des Endproduktes
vom Herstellungsprozess, bei dem von der Zentrale aus knallharte
Business-Entscheide durchgesetzt werden.
Der ständige Drang nach Wachstum, Gewinnmaximierung und
Produktivitätssteigerung schafft Bedingungen, die in den Fabriken
fast zwangsläufig zu tiefgreifenden Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen führen. Denn die Kleiderproduktion setzt noch immer
hauptsächlich auf Handarbeit. Die Produktivität kann sich zwar
durch die geschickte Organisation der Kleiderfabrik verbessern lassen, aber an den Nähmaschinen sitzen Menschen, keine Roboter.
Zudem kann der Nähprozess auch mit dem besten Ablauf oder der
effizientesten Technologie nicht beliebig beschleunigt werden. Der
Druck zu erhöhter Produktivität führt in vielen Fällen direkt zu unbezahlter Überzeit, denn das Tagessoll wird in der Regel so unrealistisch hoch angesetzt, dass es in einem normalen Achtstundentag
nicht zu schaffen ist. Die Missachtung zentraler Arbeits- und Menschenrechte wird so zum Normalzustand, nicht nur für die ArbeiterInnen in den Kleiderfabriken, sondern auch für die Modekonzerne
und die KonsumentInnen. Die Entkoppelung des Produktes von seiner Herstellerin und die Schaffung eines Klimas, in dem Menschenrechtsverletzungen akzeptiert werden, ist der Grundbaustein, auf
dem die heutige Textilindustrie aufbaut.
Wenn die CCC Vertreterinnen und Vertreter aus den Fabriken
an den Hauptsitz eines Modekonzerns bringen will, wird meistens
auf die Zweigstelle im Produktionsland verwiesen. Die Ausbeutung
und das Elend sollen nicht in die Konsumtempel getragen werden.
Und wenn es doch zu einer Verbindung mit den Produktionsländern
kommt, dann wird daraus ein Business-Case gemacht. Viele Firmen
versuchen, sich ein gutes Gewissen zu erkaufen, indem sie Entwicklungsprojekte werbewirksam unterstützen. Die Migros engagiert
sich beispielsweise für eine Schule in Südindien,37 das Schweizer
Billiglabel Chicorée unterstützt den Bau von Brunnen in Burkina
Faso,38 andere Firmen helfen in der Gesundheitsprävention oder bei
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der Umweltbildung. Diese Aktivitäten sind zwar gut und recht, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich heute kaum eine
Firma zur Bezahlung eines Existenzlohnes39 verpflichtet und so den
eigentlich wichtigen Beitrag zur Armutsreduktion umgeht, den die
Branche leisten könnte und müsste.
Menschenrechte sind kein ›Nice to have‹. Wer sich nur in wirtschaftlich guten Zeiten mit Menschenrechten beschäftigt, betreibt
allenfalls Marketingkosmetik, nicht aber ernsthaftes Engagement.
Obwohl Modekonzerne in ihren Jahresberichten schreiben, dass sie
sich seit Jahren engagieren und sich verbessern, erhalten NäherInnen
weltweit noch immer Löhne, die weit unter dem Existenzminimum
liegen. Noch immer werden exzessiv Überstunden geleistet, noch
immer werden Gewerkschaften eingeschüchtert, und noch immer
gibt es verheerende Fabrikunglücke, wie beispielsweise der Einsturz
der Rana Plaza Fabrik im April 2013 in Bangladesch mit Hunderten
von Toten. Beim Thema missbräuchliche Kinderarbeit herrscht in
der Industrie heute Einigkeit, dass diese nicht toleriert werden darf
– die Imageschäden wären ganz einfach zu gravierend. Doch bei der
Frage nach einer gerechten Entlohnung der erwachsenen ArbeiterInnen weichen die Konzerne aus. Löhne unter dem Existenzminimum rauben den Familien und ihren Kindern Entwicklungschancen. Die Armutsspirale hält die nächsten Generationen fest in der
Zange, die Kinder der Fabrikangestellten landen vielfach selber in
der Fabrik, weil sich die Familie keine Bildungskosten leisten kann
und das Familieneinkommen ergänzt werden muss. Weshalb also
sind Hungerlöhne weniger schlimm als Kinderarbeit?
Mit rund 60 Millionen ArbeiterInnen gehört die Textilindustrie
zu den weltweit wichtigsten Arbeitgebern. Das Vorenthalten eines
fairen und existenzsichernden Lohnes kommt einer massiven Menschenrechtsverletzung gleich. Die Textilindustrie steht, wie jede andere Branche auch, in der Pflicht, sich an die von John Ruggie veröffentlichten Leitlinien für Unternehmen und Menschenrechte zu
halten. Die Schweiz ihrerseits muss die hier ansässigen Konzerne
gesetzlich verpflichten, in ihren weltweiten Geschäftstätigkeiten
Menschen- und Arbeitsrechte zu respektieren.
Ein Existenzlohn kostet nur wenige Rappen mehr pro Kleidungsstück. Für die NäherInnen bedeutet dieses kleine Mehr aber den
Unterschied zwischen einem Leben in Armut und einem Leben in
Würde. Der Gewinn, den die Aktionäre für sich anhäufen, fehlt in
den Produktionsländern ganz konkret. Während sich eine Handvoll Personen wahre Königreiche aufbaut, leben Millionen von
TextilarbeiterInnen weiterhin in bitterer Armut. Einen Existenzlohn
könnten sich die Konzerne indes allemal leisten. Bernard Arnault
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von der LVMH-Gruppe hatte laut Forbes von 2008 bis 2012, also
während und nach der Weltwirtschaftskrise, bei seinem Vermögen
einen Wertzuwachs von 25,5 auf 41 Milliarden US-Dollar, Amancio Ortega (Inditex/Zara) von 20,2 auf 37,5 Milliarden US-Dollar,
und Stefan Persson (H&M) von 17,7 auf 26 Milliarden US-Dollar.40
Shared-Benchmark-Konzepte, wie sie die LVMH-Gruppe und weitere Firmen propagieren, würden definitiv anders aussehen!
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Tina Bopp und Simon Affolter

Vom helvetischen Flüchtling bis zu
neuen Formen neukolonialer Knechtschaft
in der Landwirtschaft

»Ich kam mit knapp neun Jahren zu einer Familie als ›Knechtli‹. Es war eine
harte und kaltherzige Zeit. Die Wärme, die ich gebraucht hätte, gab es nirgends.
Ich musste von früh bis spät arbeiten. Mein Tag begann um 5 Uhr 30. Ich
musste bei den Kühen ausmisten und die Schweine füttern. Danach brachte ich
die Milch in die Käserei. Nach einem schnellen Frühstück ging’s in die Schule.
Danach musste ich bis zum Nachtessen um 19 Uhr 45 dem Bauern helfen. Nach
den meist kargen Mahlzeiten musste ich noch abwaschen und aufräumen, so
dass ich erst nach 21 Uhr die Hausaufgaben erledigen konnte. Oft war ich so
müde, dass ich dabei einschlief. Meine einzigen freien Stunden hatte ich sonntags von 14 bis 17 Uhr.«
Ehemaliges Verdingkind1
»Ich lebte in einem kleinen Zimmer. Einfach nur ein Bett. Dann hat er am
Abend immer abgeschlossen. Ich musste immer ca. 500 m vom Haus weggehen, um eine zu rauchen. Eine Zigarette am Morgen, eine am Abend. Ich habe
nur gearbeitet und geschlafen. Keine Freizeit, nichts […]. Der Bauer hat mich
isoliert. […] Essen, Schlafen, plus 1200 Fr. Aber ohne Samstag, ohne Sonntag.
Arbeit ohne Pause. Um halb fünf morgens aufstehen, Arbeit bis abends um halb
sieben. Und Mittagessen und Frühstück und Viertelstunde am Nachmittag und
dann um sieben Uhr Abendessen. Vier mal essen. Aber arbeiten im Minimum
zwölf Stunden. Jeden Tag. Samstag, Sonntag, immer, immer, immer. Keine Zeit
(lacht).«
M.2 aus der Slowakei, 2012
»Weisst du, zwischen den Höfen gibt es grosse Unterschiede. Viele Grossbetriebe hier bebauen das Land viel zu intensiv. Die fahren mit dem Traktor auch
einfach wild auf den Feldern umher. Grossproduktion halt, gell. […] Der Boden
wird verdichtet und total ausgepumpt. Wenn das so weitergeht, dann ist diese
intensive Produktion hier […] in zehn Jahren vorbei.« Landwirt aus Bern, 2012

Selten beschäftigen sich VerbraucherInnen mit globalen Arbeitsbedingungen und -verhältnissen in der Landwirtschaft. Hier gilt es
den Zusammenhang mit Migration aufzuzeigen. Da der Agrarsektor nicht erst seit heute eng mit prekären* Produktionsverhältnissen
verbunden ist, müssen wir uns die Frage stellen, ob es sich bezüglich der Entwicklung der Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft
* Prekär im Sinne von »Prekarisierung der Existenz« (Precarias a la derriva 2011,
59–62). Es handelt sich dabei weniger um die Unmöglichkeit des Zugangs zu
Ressourcen als die Unsicherheit bezüglich derer Verfügbarkeit. Prekarität lässt
sich daher nicht in Zahlen, wie der Höhe des Einkommens, definieren oder auf
den Zugang zum Arbeitsmarkt reduzieren.
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nicht lediglich um verschiedene Formen der Knechtschaft handelt.
Wie ist der Landwirtschaftssektor strukturiert und weshalb ist heute von einem globalen BäuerInnensterben die Rede (Perez-Vitoria
2007)? Wie sind Umstrukturierungen herbeizuführen, die mehr bewirken als lediglich mildere Formen der Knechtschaft oder weniger
Ausbeutung? Beispiele gelebter Gegenstrukturen im Hier und Jetzt
sollen Perspektiven aufzeigen, der ausbeuterischen Produktion entgegenzuwirken – und damit auch die prekären Arbeitsbedingungen
im Agrarsektor zu überwinden.
Globaler Handel mit der lebendigen Arbeitskraft –
ein historischer Abriss
Was allgemein für die linearen Fortschrittsmythen der Neuzeit gilt –
gemeint ist die Vorstellung einer allgemeinen, stetigen Verbesserung
der Lebens- und Produktionsverhältnisse –, gilt ebenso für die globale und lokale Landwirtschaft. Betrachten wir die vergleichsweise
milden Formen der Knechtschaft im ausgehenden Mittelalter in Europa, so stellen wir gegenüber jenen im Römischen Reich durchaus
eine Verbesserung fest. Der Übergang zum Zeitalter der transozeanischen Expeditionen in der Kolonialzeit ist jedoch gekennzeichnet
durch eine verschärfte Ausbeutung der LandarbeiterInnen mittels
der Ausweitung des Handels zunächst mit afrikanischen Sklaven
durch die Kolonialherren Europas und später Nordamerikas. Auch
wenn es im 16. Jahrhundert einen europäischen Handel mit slawischen Sklaven gegeben hat, so stellt der Übergang auf – insbesondere
aus Westafrika – verschleppte Menschen einen Fall dar, der jeglicher
»Vorstellung von einem notwendig sich einstellenden historischen
Fortschritt Lügen straft« (Gambino und Sacchetto 2009: 122). Dieser Handel entwickelte sich zunächst ungestört bis zur erfolgreichen
Revolte der haitianischen Sklaven im Jahr 1801, woraufhin England sechs Jahre später den Handel untersagte. Auf die Krise der
Sklaverei folgte die Ausweitung der Rekrutierungsgebiete entlang
der Südküste Chinas und Ostindiens. Der Handel (Asian Contract
Labour System) mit den ›Coolies‹, das heisst mit ArbeiterInnen, die
sich in einem Verhältnis befristeter Knechtschaft befinden und auf
den Plantagen arbeiten, sollte noch bis in die 1920er-Jahre hinein
anhalten.3
Als die europäischen Kolonialmächte damit begannen, den Sklavenhandel anzuprangern und sich für eine »›Zivilisierung‹ der Afrikaner« (Gambino und Sacchetto 2009: 129) stark zu machen, geschah dies zeitgleich mit der Aussicht auf die Mineralstoffe, welche
die Industrialisierung benötigte. Während des Wettlaufs um Afrika
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(scramble for Africa) (Gambino und Sacchetto 2009: 129) teilten
sich die europäischen Imperialisten die Ländereien entsprechend ihrer Machtverhältnisse auf. Als Beispiel sei hier der Kongo genannt,
wo in den Jahren 1885 bis 1920 zehn Millionen Menschen aufgrund
der menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen den Tod fanden. Innerhalb von 35 Jahren wurde die Gesamtbevölkerung Kongos um
50 Prozent reduziert. Dieses »Ausbluten des Landes« wiederholt
sich bis heute immer wieder aufs Neue. So starben seit 1997 weitere
vier Millionen Menschen für Coltan, Diamanten, Gold und Nutzholz (Gambino und Sacchetto 2009: 130). Rohstoffe, von denen
heute auch die Schweiz profitiert.
Im Zeitraum von 1450 bis 1807 erreichte die Massenzwangsmigration verschleppter AfrikanerInnen ein Ausmass von 11,7 Millionen, während zugleich 2,3 Millionen EuropäerInnen in die beiden Amerikas auswanderten. Rund die Hälfte arbeitete zunächst
als Schuldknechte und -Mägde. Zwischen 1840 und dem Beginn
des Ersten Weltkrieges migrierten viele EuropäerInnen als Folge
der zahlreichen europäischen Krisen, die vor allem die Landwirtschaft trafen (irische Hungersnot Mitte der 1840er-Jahre, Verelendung der italienischen Bauern nach der Gründung des italienischen
Staates, etc.). Die prosperierende Landwirtschaft der zwei Amerikas
führte dazu, dass die transozeanische Flucht in die Länder der »unbegrenzten Möglichkeiten« die einzige Lösung für die Betroffenen
schien. Die europäischen Regierungen förderten die Auswanderung,
da sie als Ventil für die gesellschaftlichen Spannungen diente (Leimgruber 2013). Später versorgte der europäische Strom an AuswanderInnen die Industrie des amerikanischen Nordens und Westens
mit Arbeitskräften, während die afroamerikanische Bevölkerung
an die Plantagen im Süden gefesselt war (Gambino und Sacchetto
2009: 130f).
Mit der Entfaltung des Kapitalismus im 18. Jahrhundert beginnt
auch in der Schweiz die bis heute andauernde Krise der Landwirtschaft, die auf den Einbezug immer weiterer Märkte über die Lokalund Regionalmärkte hinaus zurückgeht. Immer häufiger gelangt billiges Getreide aus dem Ausland in die Schweiz. Die enormen Mengen
an in den USA produziertem Weizen, gepaart mit immer billigeren
Transportkosten, verdrängten die einheimische Produktion und
trugen zur stetigen Verminderung des Selbstversorgungsgrads bei.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erwies sich die Lage des Agrarsektors, in dem weit über 80 Prozent der Bevölkerung beschäftigt waren
und der damit wesentlich zur Finanzierung des öffentlichen Haushalts beitrug, als äusserst prekär. Aufgrund der steigenden Importe
litten die BäuerInnen unter einem stetigen Konkurrenzdruck und
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verschuldeten sich enorm. Dies führte zu einer weiteren Verarmung
zahlreicher BäuerInnen und Taglöhner, aber auch vieler Gemeinden,
und hatte einen massiven Einfluss auf die gesamtgesellschaftliche
Situation. Während des Ersten Weltkrieges traten dann wegen des
Rückgangs der landwirtschaftlichen Produktion und der Abnahme
der SelbstversorgerInnen gravierende Engpässe bei der Versorgung
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln auf.
Die schweizerische Bevölkerungsentwicklung ist bis zum Zweiten Weltkrieg von Auswanderung geprägt. Nicht selten stammen
die helvetischen Flüchtlinge aus Bauernfamilien, die in finanzielle
Bedrängnis gekommen sind. Die Emigration stellt für sie eine interessante Perspektive dar. Doch bereits vor den Agrar- und Industriekrisen emigrierten SchweizerInnen, unter anderem mit der Absicht,
Schweizer Kolonien in Übersee zu gründen. Im 19. Jahrhundert
entstanden zahlreiche Schweizer Kolonien wie New Switzerland in
Illinois, New Glarus in Wisconsin, Nova Friburgo in Brasilien, die
Provinz Santa Fè in Argentinien oder die Kolonien Nueva Helvecia
und Nouvelle Berne in Uruguay. Auch die Kolonisierung Afrikas
stellte für die helvetischen Flüchtlinge neue Emigrationsräume dar.
Im Zuge der französischen Eroberungen in Nordafrika entstanden
Schweizer Kolonisations- und Missionsprojekte wie die Kolonie Sétif in Algerien (Arlettaz 1979: 3–236).
In der Schweiz entwickelten sich zur gleichen Zeit neue Formen
der Knechtschaft. Eltern, die für die Versorgung ihrer Kinder vor
dem Hintergrund der Verarmung der Bevölkerung nicht mehr aufkommen konnten, wurde von den Behörden das Sorgerecht entzogen. Die Kinder wurden anschliessend öffentlich versteigert und an
die Familie abgegeben, die von der Heimatgemeinde des Kindes das
tiefste Kostgeld forderte (Mindeststeigerung). Arme BäuerInnen
interessierten sich dafür, Verdingkinder zu erhalten, da sie eine
zusätzliche Arbeitskraft darstellten. In diesem System bestand ein
Interesse der mindestbietenden LandwirtInnen, die neu erworbene
Arbeitskraft möglichst intensiv einzusetzen, um genügend profitieren zu können (Leuenberger et al. 2008). Schätzungen zufolge sind
bis in die 1960er- und 1970er-Jahre hunderttausende Kinder verdingt worden. Nach Angaben des Historikers Marco Leuenberger
sollen vor dem Ersten Weltkrieg allein im Kanton Bern gegen zehn
Prozent aller Kinder verdingt worden sein (Brand 2004). Viele von
ihnen haben nie eine Berufsausbildung absolvieren können, weshalb
sie als Knechte und Mägde weiterhin an den Landwirtschaftssektor
gebunden waren (Brand 2004).
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MigrantInnen als moderne Knechte und Mägde
Wenn heute von prekären Arbeitsverhältnissen in der europäischen
Landwirtschaft die Rede ist, dann werden in der Regel die grossen Produktionsregionen in Spanien und Italien thematisiert. In den
Plastikmeeren4 von Almería (Spanien) und Rosario (Italien) arbeiten
Tausende von TagelöhnerInnen unter prekärsten Bedingungen. Sie
sind die modernen Knechte und Mägde*, welche die industrielle Herstellung von Früchten und Gemüse in Europa unabhängig von jahreszeitlichen Schwankungen ermöglichen. Aufgrund der Produktion
in den Treibhausplantagen sind die Supermarktregale in Europa
auch im tiefen Winter mit frischen Erdbeeren gefüllt. Wer sind diese
TagelöhnerInnen? Was zwingt sie in diese prekären Arbeitsverhältnisse, in denen sie einen sehr tiefen Lohn erhalten und dazu noch
ihre Gesundheit aufs Spiel setzen? Es handelt sich dabei um Menschen, die sich nicht selten mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Europa aufhalten. Ihre Situation ist das Ergebnis der supranationalen
Migrationspolitik Europas, die den Zugang zum europäischen Territorium entlang wirtschaftlicher Interessen gestaltet. Das gilt für
die Mobilität von Personen innerhalb des Schengenraums genauso
wie für Personen aus Drittstaaten. Bei Letzteren haben nur hochqualifizierte Fachkräfte Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt.
Allen anderen ist der Zugang verwehrt, mit Ausnahme des (immer
stärker eingeschränkten) Rechts auf Asyl.
Die Illegalisierung der Migration von Personen aus Drittstaaten
nach Europa führt zu einem grossen Arbeitskräftereservoir – vor
allem in den südlichen Ländern Europas, wo die meisten MigrantInnen erstmals europäischen Boden betreten. Doch nicht nur die
illegalisierten LandarbeiterInnen sichern die billige Lebensmittelproduktion für Europa. In Spanien werden Visa für ganze Gruppen
von Arbeitskräften ausgestellt, wie Lucile Dumas von ATTAC Marokko berichtet (2008). Die damit verbundenen Auflagen zeugen
vom Bestreben, billige, flexible und rechtlich oft wehrlose Personen
für die Arbeit im Plastikmeer zu finden: Für die Erdbeerernte werden beispielsweise Frauen gesucht, die arm, zwischen 18 und 40
Jahre alt und Mütter von Kindern unter 14 Jahren sind. Gefragt
sind demnach Menschen, die physisch in der Lage sind, harte Arbeit
zu verrichten, die auf finanzielle Unterstützung existenziell angewiesen sind und deren Rückkehr nach getaner Arbeit aufgrund ihrer
Lebenssituation gesichert ist.
* Knechtschaft charakterisiert in diesem Kontext ein fliessendes Zusammenspiel
von Rechtlosigkeit und Ausbeutung.
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Prekäre Arbeitsverhältnisse sind nicht nur auf die Landwirtschaft
in den erwähnten Gebieten Spaniens und Italiens beschränkt. In der
globalisierten Wirtschaft werden Produktionskosten hauptsächlich
durch die Verschiebung der Güterproduktion in Billiglohnländer
reduziert. Für die Landwirtschaftsbetriebe ist das aufgrund ihrer
lokalen Bindung an das Agrarland jedoch nicht möglich. Weil die
Nahrungsmittelproduktion sehr arbeitsintensiv ist, zudem der Arbeitsaufwand saisonal variiert und von der Witterung bestimmt
wird, braucht es unter den beschriebenen wirtschaftlichen Bedingungen auch im Agrarsektor flexible und billige Arbeitskräfte. Die
BürgerInnen der Staaten selbst sind wohl nicht nur wegen der geringen Entlohnung kaum für diese Arbeit zu haben. Vielmehr gilt
hier, dass gegenüber der Arbeit mit den »drei Ds (dirty, dangerous,
difficult: schmutzig, gefährlich, schwierig) […] die Arbeiterklasse
stets noch mit den Füssen abgestimmt hat, sofern sie Gelegenheit
dazu hatte« (Gambino und Sachetto 2009: 138).
In der Schweiz existiert für familienfremde landwirtschaftliche
Angestellte kein Gesamtarbeitsvertrag (GAV), es gibt lediglich kantonale Normalarbeitsverträge (NAV), die von den Verträgen in anderen Branchen drastisch abweichen. Das zeigt der NAV des Kantons Bern: Die Arbeitszeit ist in der Landwirtschaft nicht auf 8 oder
8,2 Stunden pro Tag beschränkt, sondern gesetzlich auf maximal 12
Stunden und durchschnittlich 10 Stunden festgelegt. Zudem wird
nicht an fünf, sondern an fünfeinhalb Tagen die Woche gearbeitet.
Unter solchen Arbeitsbedingungen ist die Vernutzung der Arbeitskraft sehr hoch. Insgesamt sind in der Schweizer Landwirtschaft
rund 30‘000 familienfremde Personen saisonal beschäftigt. Darüber
hinaus wird die Zahl der Sans-Papiers – also der Personen ohne
legalen Aufenthaltsstatus via Arbeitsbewilligung oder ähnlichem
aus Ländern ausserhalb der EU/EFTA – auf rund 8000 Personen
geschätzt5. Während für Angehörige von EU/EFTA-Staaten die Personenfreizügigkeit für die Erwerbstätigkeit gilt, sind Drittstaatsangehörige davon ausgeschlossen. So entsteht eine Abgrenzung zwischen regulärer und irregulärer Beschäftigung aufgrund der Herkunft der Arbeitskräfte entlang nationalstaatlicher Machtverhältnisse.
Personen aus dem Schengenraum haben in der Schweiz aufgrund
der Personenfreizügigkeit freien Zugang zum landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt. Ihre Mobilität ist allein durch das Arbeitsmarktregime geregelt. Voraussetzung ist eine zugesicherte Arbeitsstelle. Die
Vermittlung erfolgt beispielsweise über die Agentur ›Agroimpuls‹,
eine Dienstleistung des Schweizerischen Bauernverbandes.6 Sie vermittelt Personen, die sich bei den lokalen Vermittlungsagenturen in
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ihrem Herkunftsland angemeldet haben. Diese sind zum grössten
Teil am EU-Vermittlungsportal EURES7 angeschlossen. Bei dieser
Art der Vermittlung, die juristisch durch die Schengenabkommen
mit der Personenfreizügigkeit abgestützt ist, bleibt die Grenze zwischen regulärer und irregulärer Anstellung jedoch durchlässig. So
kann es sein, dass sich eine Person bei einer Agentur meldet, dann
aber ohne Bewilligung direkt an Höfe in der Schweiz vermittelt
wird:
Dann wurde ich mit einem Auto, Honda Civic, in die Schweiz gefahren. In die
Alpen. […] Da war ich vier Monate. Ohne Vertrag, nichts. […] Dann wurde
ich abgeholt, wieder von dem Mann mit dem Honda. Er hat mich nach Adorf
im Kanton Zürich gebracht. Als ich ankomme, stand da ein junger Mann, mit
seinem Gepäck. Ich bin aus dem Wagen gestiegen, der junge Mann ist eingestiegen. Das war ein direkter Wechsel. Das war ein Arbeiter, der auch schwarz ist.
[…] Zwei Monate, keine Dokumente. […] Dann bin ich mit der gleichen Person
zurückgekehrt. Wir haben einen Zwischenhalt in Bedorf gemacht. Bei einem
Landwirt. Er hat mit ihm gesprochen. Der hat dann nach Adorf telefoniert. […]
Dann habe ich ein halbes Jahr bei ihm gearbeitet.
M. aus der Slowakei, 2012

Wie dieses Beispiel zeigt, ist der Übergang zwischen Legalität und Illegalität in der Branche fliessend. Die Person wird durch die direkte
Vermittlung ohne Arbeitsbewilligung illegalisiert und dadurch zur
ausbeutbaren flexiblen Arbeitskraft, die als Manövriermasse zur
Verfügung steht.
Für Drittstaatenangehörige ist der Arbeitsmarkt für unqualifizierte Arbeiten im Schengenraum geschlossen. Doch auch für sie
gibt es in der Gesetzgebung eine Ausnahme: Die Schweiz hat mit
insgesamt 13 Ländern sogenannte Stagiairesabkommen geschlossen. Diese sollen »jungen ausländischen Berufsleuten eine Erweiterung ihrer beruflichen und sprachlichen Kenntnisse in der Schweiz«
ermöglichen.8 Die Abkommen erlauben StudentInnen einer landwirtschaftlichen Ausbildung, für die Dauer von 18 Monaten auf
einem Landwirtschaftsbetrieb in der Schweiz zu arbeiten. Die PraktikantInnen sind für die landwirtschaftlichen Betriebe günstige Arbeitskräfte. Nach allen Abzügen für Sozialleistungen, Unterkunft
und Verpflegung bleibt ein monatliches Gehalt von 1300 Franken.
Das mitgebrachte Wissen verkürzt zudem die Einarbeitungszeit, und
aufgrund der Altersbeschränkung (herkunftsabhängig bis maximal
35 Jahre) ist mit dieser Regelung auch der Nachschub an jungen,
unverbrauchten Arbeitskräften garantiert. Die zeitliche Beschränkung des Aufenthalts sichert zudem die gewünschte Fluktuation im
saisonalen Arbeitsmarktregime.
Für alle weiteren Drittstaatenangehörigen bleibt lediglich die
Möglichkeit einer irregulären Beschäftigung. Hier kann zwischen
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Personen ohne Aufenthaltsbewilligung und Personen im Asylprozess (Ausweise N und F) unterschieden werden. Der Zugang zu
einer Arbeit im landwirtschaftlichen Sektor wird für Asylsuchende in erster Linie von den bestehenden Strukturen im Asylregime
bestimmt. Die Asylsuchenden werden in der Schweiz in Kollektivunterkünften zumeist im ländlichen Raum untergebracht, was den
Zugang zu einer Arbeitsstelle im Landwirtschaftssektor erleichtert.
Für eine befristete Arbeit in Landwirtschaftsbetrieben gibt es für
Personen mit Ausweis N oder F die Möglichkeit, eine kantonale
Bewilligung für kurzfristige Erwerbseinsätze einzuholen. Das Einkommen darf dabei pro Monat 400 Franken nicht überschreiten.9
Asylsuchende werden somit zu einer Personengruppe erklärt, die als
einzige in der gesamten Gesellschaft ein bestimmtes Monatsgehalt
nicht überschreiten darf. Die Organisation dieser Erwerbseinsätze
erfolgt über die Betreiber der Kollektivunterkünfte.
In der Landwirtschaft arbeiten auch viele Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Einige sind durch einen negativen Asylentscheid
zu Sans-Papiers geworden, andere reisen mit einem Touristenvisum
oder als StudentInnen ein und bleiben auch nach dem Ablauf der
Aufenthaltsbewilligung im Land. Wieder andere sind bei der Einreise nie registriert worden. Die grosse Nachfrage nach flexiblen
und billigen Arbeitskräften führt ebenfalls zur Herausbildung informeller Vermittlungsstrukturen mit illegalisierten MigrantInnen. Es
bestehen irreguläre Personalverleihe, die den Nachschub an frischen
Arbeitskräften sichern. Die LandarbeiterInnen werden dabei direkt
in die Schweiz gebracht. Der Kontakt zu den LandwirtInnen wird
über die entsprechenden Mittelspersonen hergestellt. Aufgrund der
stabilen Geschäftsbeziehungen zwischen den Mittelspersonen und
den LandwirtInnen können für kurzfristig Tages- und Halbtageseinsätze Sans-Papiers telefonisch rekrutiert werden. Der Lohn wird
nicht direkt an die Arbeitskräfte ausbezahlt, sondern an die Mittelsperson, welche die Sans-Papiers den BäuerInnen verleiht.
»Das sei alles wie eine grosse Mafia. So eine Überfahrt koste 5000 bis 6000
Franken. Wer nicht vorher bezahlt hat, der muss dies dann halt zuerst mal abarbeiten in der Schweiz. […] Er bezahle die Mittelmänner, das seien 20 Fr. pro
Stunde. Wie viel die Arbeiter verdienen würden, das wisse er halt auch nicht. Er
denke aber, dass das nicht viel sei. Deswegen versuche er auch immer, auf diese
Personen zu verzichten. Auf anderen Höfen sehe das dann zum Teil schon etwas
anders aus.«
Aussage eines Landwirts, Feldnotiz vom 8.11.2012

Aufgrund ihres illegalisierten Aufenthaltes, der Abwesenheit sozialer und gewerkschaftlicher Rechte und der Gefahr, von der Polizei
aufgegriffen und ausgeschafft zu werden, sind die Sans-Papiers am
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stärksten von Ausbeutung betroffen. Die Produktion illegalisierter Aufenthalts- und Arbeitsverhältnisse dient somit der dosierten
Inkorporation von Arbeitskräften, die zu ähnlichen Bedingungen
wie in ihren Herkunftsländern angestellt werden (Terray 2002).
Diese neue Form der Knechtschaft resultiert aus dem Kampf gegen Einwanderung (Duflof 2011: 116) und bedeutet eine Neukolonialisierung in Form der Ausbeutung illegalisierter Arbeitskraft.
Knechtschaft stellt dabei ein Zusammenspiel von Autonomieverlust, Rechtlosigkeit und Ausbeutung dar. Für die illegalisierten Arbeitskräfte bestehen kaum Möglichkeiten, sich arbeitsrechtlich verteidigen zu lassen. Lediglich in den Kantonen Genf und Waadt sind
Fälle aus anderen Branchen (Bausektor/Privathaushalt) bekannt, in
denen Gewerkschaften Sans-Papiers arbeitsrechtlich verteidigt haben (Knoll, Schilliger und Schwager 2012: 49). Zudem organisieren
sich zum Teil HausarbeiterInnen eigenständig gegen Lohndumping,
indem sie informell gemeinsam Stundenlöhne festlegen, die nicht
unterschritten werden sollen (ebd.: 96).
Die industrielle* Lebensmittelproduktion
unter dem Joch des globalen Marktes
Die Zahl der hungernden Menschen auf der Welt hat heute die Milliardengrenze
überschritten. Bis zu vier Fünftel der Bevölkerung in den armen Ländern leben
von dem, was auf ihren Agrarflächen gedeiht. Zwei Drittel aller Unterernährten
sind die BäuerInnen selbst.
Atlas der Globalisierung 2012: 54

Während Saatgut, Jungtiere, Futtermittel und Dünger auf einem
bäuerlichen Mischbetrieb im eigenen Kreislauf zur Verfügung stehen, müssen diese für die industrielle Nahrungsmittelproduktion
eingekauft werden. Anschliessend wird die produzierte Ware dem
Handel, der Verarbeitung und dem Detailhandel überlassen, bis das
Produkt beim Verbraucher anlangt. In dieser verlängerten Wertschöpfungskette wird der Gewinn an den beiden Enden generiert:
Die drei grössten Konzerne in der Saatgutindustrie (Monsanto, USA;
DuPont, USA; Syngenta, CH) kontrollieren heute 50 Prozent des
Marktes, die Preise sind in vielen Fällen gestiegen. Darüber hinaus
gehören diese Konzerne zu den Marktführern im Pestizidverkauf.
Am anderen Ende der Wertschöpfungskette drücken die Verarbei* Die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion zeichnet sich nicht nur
durch Massentierhaltung und den Anbau von Monokulturen aus, sondern auch
durch eine Entwicklung ähnlich der Fabriken mit hoher Arbeitsteilung, der Rationalisierung der Arbeitsabläufen und der Markteinbindung, d.h. einer engen
Verbundenheit mit globalen Märkten. Die landwirtschaftliche Produktion wird
dabei durch die Gesetze der neoliberalen Marktwirtschaftslogik bestimmt.
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terkonzerne wie Nestlé (CH), PepsiCo (USA) und Kraft (USA) sowie
die nationalen Einzelhandelskonzerne die Produzentenpreise (EvB
2011). Ausserdem verunmöglichen die Verbraucherkonzerne den
BäuerInnen Absatzalternativen, indem sie Kooperativen aufkaufen
oder sie vertraglich zu Produktabgaben zwingen (EvB 2011). In der
Produktion auf den Feldern wird unter diesem beidseitigen Druck
wiederum versucht, die Produktionskosten gering zu halten und
möglichst rasch, effizient und flexibel für den Markt zu produzieren. Kleine Betriebe können in diesem Wettbewerb nicht mithalten.
Die Entwicklung des Agrarsektors hin zu einer industriellen
Landwirtschaft hat sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten
beschleunigt. In den Jahren 2000 bis 2010 haben insgesamt 11‘500
Bauernhöfe ihren Betrieb eingestellt, was einer jährlichen Abnahme
von gut 1,8 Prozent entspricht (BLW 2012). Die aufgegebene Anbaufläche wird jeweils von grösseren Betrieben übernommen. Der
Strukturwandel im Landwirtschaftssektor ist dabei vom globalen
Markt wie auch von der staatlichen Subventionierung geprägt. Im
Durchschnitt investieren die BäuerInnen in der Schweiz den gesamten Umsatz, den sie aus der Produktion erwirtschaften, in die
Produktionsmittel. Die überteuerten Produkte der multinationalen
Unternehmen in der globalen Landwirtschaft lassen somit die Landwirtschaftsbetriebe zum Nullsummenspiel produzieren. Nur dank
staatlicher Subventionen können die LandwirtInnen in der Schweiz
ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Somit kann nur dank
der Subventionierung der prekären Produktionsverhältnisse im globalen Nahrungsmittelmarkt so viel Gewinn geschöpft werden. Es
sind daher vor allem die multinationalen Konzerne, die Landwirtschaftsmaschinenhändler, die Stallbauer, Banken und Verpächter,
die von den Direktzahlungen profitieren (BLW 2012).
Dieser Strukturwandel wird in der Schweiz gerade von den politischen Kräften aktiv unterstützt, die sich die Agrarpolitik als zentrales Anliegen auf die Fahne schreiben. Doch so professionell die
Agrarlobby im Bundesparlament auch agiert, so divers sind die Positionen, welche die verschiedenen Verbände vertreten: Die Anliegen des bürgerlichen Schweizerischen Bauernverbandes haben einen
stark protektionistischen Charakter; er wehrt sich gegen die Öffnung der Grenzen und damit gegen einen Wettbewerb bei den Produktpreisen im Landesinnern. Zugleich unterstützt er einen Strukturwandel zur industriellen Landwirtschaft, um damit auch den
Export einheimischer Produkte zu fördern. Die SVP beispielsweise,
eine Partei »mit bäuerlichen Wurzeln«, vertritt diesen Strukturwandel gar explizit. »[Sie] fordert eine landwirtschaftliche Bildung, welche das Unternehmertum in der Landwirtschaft fördert.«11 Bei den
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parlamentarischen Linken und Grünen hat sich bis heute die Position gehalten, durch einen offenen Markt und Qualitätssicherung
den Landwirtschaftssektor nachhaltig zu sichern und gewünschte
Umstrukturierungen herbeizuführen. Damit soll erreicht werden,
dass die Schweiz auf dem Nahrungsmittelmarkt in der ökologischen
Produktion eine Führungsrolle einnehmen kann (Dyttrich 2012).
Themen, die den Landwirtschaftssektor grundsätzlich prägen,
werden nicht in diese Debatte miteinbezogen: Regelungen für faire
internationale Handelsbedingungen, kostendeckende Produzentenpreise, sozial nachhaltige Arbeitsverhältnisse, Zugang zu Land oder
die Monopolisierung des Saatgutes werden auf politischer Ebene
kaum verhandelt. In diesem Umfeld ist es für kleine Interessengemeinschaften und Gewerkschaften schwierig, ihr Anliegen der Ernährungssouveränität12 durchzusetzen, wie sich in der aktuellen Parlamentsdebatte zur Agrarpolitik 2014–17 deutlich zeigt (Uniterre 2012).
Trotz der verlängerten Produktionskette mit Verarbeitung, Verteilung und Zwischenhandel sind die Lebensmittelpreise in den letzten Jahrzehnten massiv zusammengebrochen. Rund 60 Prozent der
in der Schweiz produzierten Gemüse und Früchte werden im Detailhandel verkauft. Die grössten Abnehmer sind Migros und Coop, die
rund 80 Prozent des produzierten Gemüses aufkaufen, das für den
Detailhandel bestimmt ist. Durch die Monopolstellung der grossen
Detailhändler wird der Produzentenpreis konstant gedrückt und nur
einwandfreie Ware verlangt. Damit ist weniger die Qualität als das
Aussehen ein Kriterium. So sind in den letzten Jahrzehnten nicht
nur die Nahrungsmittelpreise permanent gefallen, sondern auch die
Produzentenpreise im Verhältnis zu den Konsumentenpreisen noch
tiefer gefallen. Ein direkter Preisvergleich zeigt die hohen Margen
auf: Ein Kilogramm Blumenkohl kostet den Konsumenten beim
Detailhändler Fr. 4.65, wobei die Bauern lediglich Fr. 2.00 verdienen.13 Dies setzt eine möglichst kostengünstige Produktion voraus,
die nur durch die Ausbeutung von Arbeitskräften in prekären Arbeitsverhältnissen möglich ist, wobei nicht nur die Lohnabhängigen betroffen sind. LandwirtInnen reden in diesem Zusammenhang
von »Selbstausbeutung«, ohne die sie kaum mehr weiter bestehen
könnten.
Gegenstrukturen und Widerstand
Wie wir zeigen konnten, sind die Arbeitsverhältnisse im Landwirtschaftssektor eng mit der Migration verwoben. Gleiches gilt für die
Agrarpolitik, das europäische Migrationsregime sowie die Neukolonialisierung im globalen Arbeitsmarkt. Gegenperspektiven dürfen
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diese Verschränkungen nicht isoliert voneinander betrachten. Es
genügt nicht, Strategien zur Verbesserung der prekären Arbeitsverhältnisse im Landwirtschaftssektor zu erarbeiten und damit lediglich auf mildere Formen der Knechtschaft hinzuarbeiten. Wir möchten deshalb abschliessend einige Ansatzpunkte zu Widerstand und
Gegenperspektiven aufzeigen.
Die Migrationsbewegungen in der globalisierten Welt kennen
vielerlei Geschichten und müssen als ein Spannungsverhältnis verstanden werden, das sich durch »Elemente der Freiheit und der
Unfreiheit« kennzeichnet (Gambino und Sachetto 2009: 115). Da
gibt es die Lust zu entdecken und auszuprobieren – eine Suche nach
Freiheit, die sich massgeblich durch autonome Entscheidungen auszeichnet. Es sind auch Geschichten der Unfreiheit im Kapitalismus,
die sich durch Landenteignung und Ausbeutung von Ressourcen
und Arbeitskräften in den ärmsten Ländern auszeichnen. Neben
diesen Wanderungsbewegungen sind es die gesetzlichen Zulassungsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt und die Reglementierung der
Aufenthaltsbewilligungen, welche die systematische Ausbeutung
der LandarbeiterInnen durch Illegalisierung ermöglichen.
Nicht selten unter Lebensgefahr schlagen sich die Menschen
durch nach Europa, egal ob Grenzen, Zäune oder Gesetze sie daran
zu hindern versuchen. Sämtliche Abwehrstrukturen wie Frontex an
den Aussengrenzen Europas und Internierungslager für Illegalisierte
in den einzelnen Nationalstaaten können die Migration nicht vollständig unterbinden. Vielmehr erhöhen die Staaten die Kontrolle
und versuchen die Migrationsbewegungen zu steuern, indem sie in
die autonomen Entscheidungen der Menschen eingreifen (Walters
2006). Dieses »Management of Migration« dient der dosierten Inkorporation der MigrantInnen in den europäischen Arbeitsmarkt
und stellt damit eine Auslese à la »surviving of the fittest« dar. Die
aufwendige Abwehr gegen die sogenannte illegale Migration schafft
schliesslich prekarisierte und illegalisierte Arbeitskräfte, die dann
leicht und billig ausgebeutet werden können (Papadopoulos et al.
2008).
Die Gegenüberstellung der Sklaven in den USA zu Beginn des
Beitrags und der heutigen Sans-Papiers in Europa ist nicht unproblematisch, macht aber deutlich, dass es eine Kontinuität der ausbeuterischen Verhältnisse gibt. Um diese zu brechen, bedarf es in
unserem Kontext zweierlei: Der Verstetigung alternativer Produktionsketten im Landwirtschaftssektor sowie antikolonialer Diskurse
und Kämpfe von unten. Letzteres ereignet sich im Kleinen wie im
Grossen immer wieder. Bekannt sind vor allem die vom Europäischen BürgerInnenforum dokumentierten Fälle in Spanien und Ita105

lien: Im Jahr 2000 kam es im spanischen Plastikmeer El Elejido
nach Ausbrüchen rassistischer Gewalt gegen migrantische LandarbeiterInnen zum Widerstand und zu einer gewerkschaftlichen Organisation (EBF 2004). Auch sei hier auf die Auseinandersetzungen
von 2010 in der italienischen Kleinstadt Rosarno hingewiesen, wo
SaisonarbeiterInnen unter ähnlich prekären Bedingungen wie in Almería leben. Nach zwei Schüssen auf afrikanische LandarbeiterInen
begaben sich die MigrantInnen auf die Strasse, um ihre Wut direkt
und unmittelbar zu zeigen. Gleichzeitig organisierte sich die lokale
Bevölkerung und startete einen ›Rachefeldzug‹ gegen die Revoltierenden. Während des »Pogroms« (Duflot 2011: 10) und der Proteste trat ein ganzer Prozess des Verfalls der sozio-ökonomischen
Beziehungen zutage, dem eine komplexe Verstrickung von ausbeuterischen Verhältnissen in der industriellen Landwirtschaft, lokalen Machenschaften der Mafia und den Kürzungsprogrammen
der europäischen Subventionen vorausgegangen war (Duflot 2011:
87).
Im Kontext einer antirassistischen und antiimperialistischen
Politik können die No-Border- und Bleiberechtnetzwerke gesehen
werden. Sie bleiben zwar manchmal in verkürzten Menschenrechtsund sich widersprechenden rechtsstaatlichen Diskursen gefangen,
fordern die Nationalstaaten jedoch gleichzeitig durch die Idee einer
globalen Bewegungsfreiheit heraus. Sie betonen die Autonomie der
Migration und versuchen, die Zusammenhänge der Migrationsbewegungen aufzuzeigen. Denn viele Menschen machen sich auf den
Weg nach Europa, weil hiesige Firmen sie ihrer Länder und Ressourcen beraubt haben. Mit der Migration holen sie lediglich das
zurück, was ihnen stetig genommen worden ist und wird. Nicht
zufällig ertönt in vielen Kämpfen in Teilen Afrikas die gleiche Parole
wie bei den Sans-Papiers-Demonstrationen in Paris: »Y‘en a marre
– jetzt ist genug!«. Ob die wilden Streiks der BergarbeiterInnen in
Südafrika, die ›Walk To Work‹-Proteste in Uganda, die zahlreichen
Märsche der Sans-Papiers in Europa oder der Widerstand der BäuerInnen im rumänischen Rosia Montana: diese Momente des Protests verlangen weit mehr als bessere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen. Die eingewanderten (Land)ArbeiterInnen weigern sich,
ihr Leben auf die Schwankungen des Warenaustauschs und des Kapitals reduzieren zu lassen und müssen in ihren Kämpfen auch so
verstanden und politisch unterstützt werden.
Darüber hinaus geht es um die Suche nach Perspektiven, die es
ermöglichen, dass ein vielfältiges WIR entstehen kann. Konkret unterscheidet sich die ökonomische Lebensrealität der Schweizer BäuerInnen von jener der in der Landwirtschaft tätigen, aber zumeist
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landlosen PraktikantInnen oder Sans-Papiers sicherlich. Auch die
Ausbeutungsverhältnisse und der Grad der Selbstbestimmungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Welches sind die verbindenden Elemente? Ein Bauer aus dem Berner Oberland bezeichnete, was ihm
und seinen KollegInnen angetan wird, als »moderne Sklaverei«. Es
sei ein Prozess der »ethnischen Säuberung« der BäuerInnen, gegen
den es sich aufzulehnen gelte. Er verweist damit auf das lokale und
globale BäuerInnensterben. Die Abhängigkeit von Subventionen
und die Verschuldung infolge des Kaufs teurer Maschinen bedeutet,
dass LandwirtInnen oft nur theoretisch unabhängig über ihre Produktionsmittel verfügen können. Praktisch sind sie aber nicht frei in
der Gestaltung ihrer Produktionsverhältnisse. Was, wie und für wen
angebaut wird, entscheiden zumeist andere. Die Widersprüche zeigen sich auch bei denen, die mit möglichst wenig Maschineneinsatz
und biologischer Landwirtschaft umso mehr auf die menschliche
Arbeitskraft angewiesen sind. Die LandwirtInnen sprechen dabei
nicht selten von Selbstausbeutung wie auch von einer bewussten,
doch unumgehbaren Ausbeutung der saisonalen Arbeitskräfte im
Agrarsektor.
Bei der Auseinandersetzung mit Arbeits- und Produktionsverhältnissen geht es auch um eine gemeinsame Reflexion und Praxis
über die Art der Lebensmittelproduktion und den Stellenwert der
Landwirtschaft in unserer Gesellschaft. Dies bedarf einer an die
Wurzel gehenden, also radikalen Diskussion jenseits von Lösungen
à la Fair-trade, die gar keine Lösungen sind. Denn Handel und
Fairness stehen in einem Widerspruch, weil die global-wirtschaftlichen Zusammenhänge mit der Parole »Trade not aid« (»Handel
statt Hilfe«) mystifiziert werden (Silvia Perez-Victoria 2007: 139ff).
Fairer Handel bedeutet, den ErzeugerInnen einen ›gerechteren‹ Preis
zu bezahlen als den vom Weltmarkt bestimmten, der wiederum auf
postkolonialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen beruht. Die
vom Anbau verursachten Umweltschäden, die Ernteschwierigkeiten
und Ertragsschwankungen, die Vernichtung lokaler Märkte durch
den globalen Markt, die Abhängigkeiten von teurem Staatgut und
vieles mehr werden im ›gerechten Preis‹ nicht berücksichtigt. Dieser
lotet lediglich die Preisobergrenze auf dem Weltmarkt aus, damit
das Produkt global einen Absatz findet. So werden weder die kapitalistischen Produktions- und Ausbeutungsverhältnisse noch das
neoliberale Diktat des IWF und der WTO grundsätzlich in Frage
gestellt. Vielmehr wird an milderen Formen der Knechtschaft gearbeitet und der widersprüchliche Eindruck erweckt, dass sich ›faire‹
Arbeitsbedingungen in den bestehenden Strukturen reglementieren
lassen.
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Die ZapatistInnen, die sich nach der Umsetzung der NAFTAAbkommen von 1994 öffentlich dazu äusserten und sich gegen die
industrielle Landwirtschaft und die Landenteignung zu organisieren
begannen, prägten den Gedanken ›Caminando preguntamos‹, der
hier wegweisend ist. Das ›fragende Voranschreiten‹ impliziert eine
Suchbewegung möglicher Alternativen im Hier und Jetzt, statt nur
auf eine künftige Revolution zu verweisen. Diese Idee beinhaltet eine
radikale Absage an Avantgardevorstellungen und die Trennung von
Theorie und Praxis in der Betonung des prozesshaften Experimentierens. Die ›Precarias a la deriva‹ setzten diesen Gedanken im Sinne
einer ›militanten Untersuchung‹ fort. »Die Derive‹ [ungeplante Reise durch eine Landschaft] erweist sich dabei als Ausgangsmoment
einer Weise des Handelns, Fragens, Forschens, die den verbreiteten
rigorosen Trennungen von ›Wissenschaft‹ und ›Politik‹, von ›Theorie‹ und ›Aktivismus‹ keine Chance lässt.« Politisches Handeln und
Wissensproduktion wird dabei in Bewegung versetzt (Precarias a la
deriva 2011: 16ff).
Nach alternativen Produktionsverhältnissen zu suchen bedeutet,
die Produktion in der Landwirtschaft zu dezentralisieren, was auch
einer politischen Dezentralisierung bedarf. Letzteres bedeutet zum
Beispiel, die radikale Trennung von ProduzentInnen und KonsumentInnen zu hinterfragen. Die kapitalistischen Strukturen müssen durch unabhängige Produktionsketten ersetzt werden, die weder auf Saatgutbanken noch Grossverteiler zurückgreifen und den
Schwankungen der Lebensmittelpreise Widerstand leisten. Global
gesehen wirkt die Lokalisierung der Produktionsverhältnisse mittels
Stärkung alternativer kleinbäuerlicher Strukturen und lokal organisierter politischer Entscheidungsprozesse sowie Kämpfen gegen
Landenteignung den gesellschaftszerstörenden Phänomenen entgegen, die Millionen von Menschen zur Migration zwingt.
Wie selbstorganisierte Institutionen in der Landwirtschaft aussehen könnten, müssen stetig neue und kollektive Aushandlungsprozesse unter allen Beteiligten zeigen. Um uns in andere Verhältnisse
hineindenken zu können, reicht unsere Vorstellungskraft selten aus.
Im Folgenden möchten wir auf Ansätze verweisen, die im Hier und
Jetzt versuchen an nicht kapitalisierbaren Produktionsketten und
zwischenmenschlichen Beziehungen in der Landwirtschaft zu arbeiten. Diese Versuche sind zahlreich und in ihrer ganzheitlichen
Radikalität sehr unterschiedlich. Es sind Saatgut-Netzwerke, wie
sie von Longomaï und Pro specie rara aktuell aufgebaut werden,
oder neue Erzeuger-/VerbraucherInnen-Zusammenschlüsse wie die
selbstverwalteten Gemüsekooperativen Ortoloco in Zürich und soliTerre in Bern, die auf eine regionale Vertragslandwirtschaft setzen.
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Es sind Projekte wie das Holzlabor in Thalheim bei Winterthur, die
den Aufbau nachhaltiger und eigenständiger Strukturen nach der
Landwirtschaft auf weitere Produktionsbereiche, hier des Handwerks, ausweiten. Es sind kleine autonome Gartenprojekte wie in
der Umgebung von Basel, wo auf Geld verzichtet wird, um kapitalistischen Warenbeziehungen zu entgehen. Dabei ermöglicht die
Mitarbeit auf dem Feld, Obst und Gemüse mitzunehmen. Es sind
zahlreiche Permakultur-Projekte, die auf die Schaffung naturnaher
Kreisläufe beim Anbau setzen und dabei mit einem allumfassenden
Denkprinzip experimentieren, das ebenso auf Energiekreisläufe und
andere Reproduktionsbereiche übertragbar ist.
Die Herausforderungen dieser und ähnlicher Ansätze können
hier leider nicht diskutiert werden. Nebst logistischen Aspekten
und Fragen der nachhaltigen Implementierung der Gegenstrukturen
möchten wir an dieser Stelle lediglich auf einen Aspekt der sozialen
Rolle der beteiligten Personen eingehen. Dabei bedarf es einer Reflexion über die Tatsache, dass die NutzniesserInnen solch alternativer
Landwirtschaftprojekte zumeist mittelständische BürgerInnen sind.
Das wirft grundsätzliche Fragen zur Realisierung von Gegenstrukturen auf, unter anderem die nach Zugangsmöglichkeiten entlang
ökonomischer, nationalstaatlicher und sozio-kultureller Ausschlussmechanismen.
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Anmerkungen
1 Aus dem Einleitungsreferat von Thomas Huonker zur Tagung »Verdingkinder
suchen ihre Spur« vom 28. November 2004 in Glattbrugg. Im Internet unter
www.thata.ch/referatverdingkindernovotelglattbrugg28nov04.pdf.
2 Wo nichts anderes vermerkt ist, stammen die Zitate aus Interviews, die im Rahmen unserer Forschungsarbeiten geführt wurden. Sämtliche Personennamen und
Ortschaften in Interviewausschnitten sind anonymisiert.
3 Ende des 19. Jahrhunderts belief sich die Zahl der verfrachteten Chinesen auf
zwei Millionen und die der Inder auf anderthalb Millionen. Diese arbeiteten auf
den Antillen und verschiedenen Pazifikinseln sowie im südlichen Afrika.
4 Gewächshausregion (NLB/EBF 2009).
5 Die Zahl der Sans-Papiers entspricht einer Schätzung, im Internet unter www.
agri-info.eu – Länderinfo einsehbar.
6 Im Internet unter: www.agroimpuls.ch.
7 Im Internet unter: ec.europa.eu/eures.
8 Beschreibung auf der Homepage des Bundesamtes für Migration: www.bfm.
admin.ch/content/bfm/de/home/themen/arbeit/stagiaireprogramme.html.
9 Ersichtlich auf der Homepage der Heilsarmee – Flüchtlingshilfe: http://fluechtlingshilfe.heilsarmee.ch/willkommen/erwerbseins%C3%A4tze-f%C3%BCrasylsuchende.
10 Medienmitteilung von »Vision Landwirtschaft« vom 23.07.2012, im Internet
unter: www.visionlandwirtschaft.ch/landwirtschaft/agrarpolitik/schweiz/bundesstudie.html.
11 SVP-Positionspapier »Für eine unternehmerische Landwirtschaft«, im Internet
unter: www.svp.ch/display.cfm/id/100768/disp_type/display/filename/d2005.08_
Landwirtschaftspapier.pdf.
12 Der Terminus »Ernährungssouveränität« wurde von »Via Campesina« begründet. Darunter wird eine kleinbäuerliche Landwirtschaft verstanden, die
nachhaltig für die lokale Bevölkerung produziert und den regionalen Handel gegenüber dem globalen Markt priorisiert. Mit der Forderung sind auch Landreformen verknüpft, um die Rechte der BäuerInnen zu sichern (Engel 2002). Ernährungssouveränität ist damit bei weitem nicht auf die Forderung einer nationalen
Autarkie zu reduzieren, obwohl dies im öffentlich-politischen Diskurs häufig der
Fall ist.
13 Im Internet unter: www.ktipp.ch/themen/beitrag/1048879/Nachgerechnet_
Hohe_Margen_bei_Gemuese.
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Rita Schiavi

Lohndumping und Schwarzarbeit unter
den Bedingungen der Freizügigkeit
Mit den bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und der damit einhergehenden Personenfreizügigkeit
haben sich die Schweizer Unternehmen nicht nur die Absatzmärkte
in den EU-Ländern gesichert, sondern auch ein riesiges Arbeitskräftereservoir in der Grössenordnung von mehreren hundert Millionen
Menschen erschlossen. Für die Unternehmen ist das eine attraktive
Perspektive. Für die Beschäftigten hingegen, die in der Schweiz arbeiten und leben, stellt diese Situation angesichts der verschärften
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt eine grosse Bedrohung dar.
Die Personenfreizügigkeit hat einerseits den Migrantinnen und
Migranten aus der EU eine wesentliche Verbesserung ihres Status
in der Schweiz gebracht. So ist beispielsweise das Saisonnier-Statut
gegenstandslos geworden. Früher erlaubte es vielen Migrantinnen
und Migranten nicht, zusammen mit ihrer Familie in der Schweiz
zu leben. Diese Besserstellung der EU-Bürgerinnen und -Bürger war
einer der wichtigsten Gründe, weshalb die Gewerkschaften der Personenfreizügigkeit zugestimmt haben. In gewissen Aspekten sind
Bürger aus der EU in der Schweiz heute sogar besser gestellt als die
Schweizerinnen und Schweizer. Sie haben beispielweise das Recht,
Ehepartnerinnen und Ehepartner aus Drittstaaten, deren Eltern und
Kinder in die Schweiz nachzuziehen, während dies für Schweizerinnen und Schweizer, die mit einem Drittstaatenangehörigen verheiratet sind, nicht selbstverständlich ist.
Die Personenfreizügigkeit birgt andererseits auch Risiken, und
zwar sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch
für in der Schweiz ansässige Betriebe. Das riesige Arbeitskräftereservoir, die hohe Arbeitslosigkeit in einer Reihe von EU-Ländern
und das grosse Lohngefälle erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass
Arbeitsuchende bereit sind, sich in der Schweiz zu tiefen respektive tieferen als den ortsüblichen Löhnen anstellen zu lassen. Damit
werden sie zu Konkurrenten der einheimischen Arbeitnehmenden.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ausländische Firmen zu tieferen Preisen Aufträge in der Schweiz annehmen, um sie mit ihren
ausländischen Angestellten, denen sie tiefere als in der Schweiz übliche Löhne bezahlen, konkurrenzlos billig auszuführen. So werden
Betriebe in der Schweiz vom Markt verdrängt. Die Gewerkschaften
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machten deshalb flankierende Massnahmen zur Voraussetzung für
ihre Zustimmung zur Personenfreizügigkeit und fanden im Parlament dafür eine Mehrheit. Bei den bürgerlichen Parteien war die
Angst gross, dass die bilateralen Verträge ohne die Zustimmung der
Gewerkschaften in der Volksabstimmung keine Mehrheit finden
würden.
Was beinhalten die flankierenden Massnahmen?
Das im Rahmen der Personenfreizügigkeit beschlossene Paket flankierender Massnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping umfasst
grundsätzlich drei Punkte. Erstens das sogenannte Entsendegesetz:
Arbeitskräfte, die ein ausländischer Betrieb im Rahmen eines Auftrags vorübergehend in die Schweiz entsendet, unterstehen den in
der Schweiz geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen nach dem
Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Zweitens die erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVE): Im Fall wiederholter missbräuchlicher
Unterbietung können die in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) enthaltenen Bestimmungen über Mindestlöhne und Arbeitszeiten leichter
allgemeinverbindlich erklärt werden. Drittens können Bund und
Kantone in Branchen, die keinen oder keinen allgemeinverbindlich
erklärbaren GAV kennen, bei wiederholtem Missbrauch verbindliche Mindestlöhne mit dem Mittel eines befristeten Normalarbeitsvertrags (NAV) einführen (Vgl. OR Art. 360 a: IV. Mindestlöhne).
Eine wichtige Rolle bei den flankierenden Massnahmen spielen die
tripartiten Kommissionen, die auf der Stufe von Bund und Kantonen bestehen und aus Vertretern von Behörden, Arbeitgebern und
Gewerkschaften zusammengesetzt sind. Sie haben die Aufgabe, den
Arbeitsmarkt zu überwachen, und können allfällige Massnahmen
beantragen. Bereiche, die von einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag abgedeckt sind, werden von paritätischen
Kommissionen mit Vertretern der Gewerkschaften und Arbeitgeber
kontrolliert.
Mit den flankierenden Massnahmen konnte der Grundsatz,
dass für die gleiche Arbeit am gleichen Ort die gleichen Mindestlöhne bezahlt werden müssen, gesetzlich verankert werden. Das
Prinzip ist an sich richtig, die Anwendung und Durchsetzung aber
nicht einfach. So ist es zum Beispiel eminent wichtig, vorab die
orts- und branchenüblichen Löhne zu definieren. Diese Frage ist
für Branchen mit AVE noch einfach zu beantworten, sofern dort
Mindestlöhne vereinbart worden sind. Die in den Verträgen festgehaltenen Mindestlöhne können allerdings beträchtlich von den
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effektiven Durchschnittslöhnen abweichen. Noch besser ist die Situation, wenn die Verträge nicht nur die Löhne, sondern auch die
Spesen, die Arbeitszeit und die Ferienansprüche regeln. Diese GAVBestimmungen müssen strikt eingehalten werden, und zwar auch
von ausländischen Unternehmen, die Arbeitskräfte in die Schweiz
entsenden. Viel schwieriger ist die Frage nach dem orts- und branchenüblichen Lohn überall dort zu beantworten, wo es keine verbindlichen Regelungen der Arbeits- und Lohnbedingungen gibt.
Das ist sowohl in vielen Industriebranchen als auch in den meisten
Dienstleistungsbranchen der Fall. Ausnahmen bilden der GAV für
das Gastgewerbe und die Reinigungsbranche. Die kantonalen tripartiten Kommissionen haben zwar den Auftrag, den Arbeitsmarkt
zu beobachten und korrigierend einzuschreiten, sobald sie Hinweise für sinkende Löhne beziehungsweise für wiederholte und missbräuchliche Unterbietungen der orts- und branchenüblichen Löhne
haben. Dieser Auftrag gilt für alle Branchen und alle Beschäftigten.
Was unter einem ›üblichen‹ Lohn und was unter ›wiederholt‹ und
›missbräuchlich‹ zu verstehen ist, ist jedoch nicht klar definiert. Die
tripartite Kommission des Bundes hat sich bisher zu diesen Fragen
ebenfalls nicht klärend geäussert, sondern überlässt die Definition
den Kantonen, die sich mit der Umsetzung und Durchsetzung der
flankierenden Massnahmen teilweise sehr schwer tun.
Nach einigen Jahren Praxis mit den tripartiten Kommissionen
müssen wir feststellen, dass in den meisten Kantonen der Wille
nicht sehr gross ist, griffige Massnahmen gegen Lohndumping zu
ergreifen. Die wirksamsten Massnahmen, die ein Kanton ergreifen
kann, sind der Erlass eines Normalarbeitsvertrages mit Mindestlöhnen und die Ausdehnung eines bestehenden Gesamtarbeitsvertrages
auf alle Betriebe einer Branche. Beides haben die Kantone bisher
nur sehr zögerlich oder gar nicht getan (Lampart, Medici 2011).
Auf nationaler Ebene war es lediglich möglich, den Geltungsbereich
des GAV im Reinigungsgewerbe der deutschen Schweiz, der früher nur für Betriebe mit mehr als fünf Angestellten galt, auf alle
Betriebe auszudehnen (Bundesratsbeschluss Reinigung 2011). Der
einzige Normalarbeitsvertrag mit verbindlichen Mindestlöhnen ist
jener im Bereich der Hauswirtschaft, der seit dem 1. Januar 2012
in Kraft ist (Lampart, Medici 2011). Beide Erlasse regeln allerdings
Löhne in Tieflohnbereichen, und die Mindestlöhne wurden sehr tief
angesetzt. Auch auf kantonaler Ebene sind die tripartiten Kommissionen – wenn überhaupt – bislang nur dort tätig geworden, wo es
um skandalöse Tiefstlöhne unter 18 Franken pro Stunde ging (Genf,
Tessin). Wir können aber davon ausgehen, dass Lohndumping nicht
nur bei den Tiefstlöhnen stattfindet. Auch mittlere Löhne um die
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5000 bis 6000 Franken pro Monat sind durch die Öffnung des Arbeitmarktes unter Druck geraten. Es sind ebenfalls keine fürstlichen
Löhne, denn eine Familie mit zwei Kindern steht in der Schweiz
rasch einmal unter finanziellem Druck, wenn das Einkommen unter
6000 Franken sinkt. So hat zum Beispiel die triparite Kommission
in Basel festgestellt, dass die Löhne der Optikerinnen und Optiker
bei den grossen internationalen Ketten einige tausend Franken im
Jahr tiefer liegen als bei den traditionellen Optikergeschäften. Unternommen wurde nichts. In der Zwischenzeit sind die tieferen Löhne zu ortsüblichen Löhnen geworden sind. Ähnliches dürfte auch in
anderen Bereichen geschehen sein. Dass in der Schweiz seit 2004 ein
Lohndruck feststellbar ist, hat selbst die Evaluation der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK) festgestellt (vgl. Bericht der
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates 2011).
Immer mehr Hochqualifizierte
Es gibt auf dem Schweizer Arbeitsmarkt auch Branchen, in denen
Arbeitskräfte fehlen. Die EU bietet hier ein willkommenes Rekrutierungsfeld. Die Motivation, Ärztinnen, Ärzte, Ingenieure und Managerinnen aus der EU anzuwerben, ist der ausgetrocknete Arbeitsmarkt in diesen Berufen. Ohne deutsche und französische Ärzte
könnten wohl die meisten Spitäler in der Schweiz die Hälfte ihrer
Abteilungen schliessen. Auch die chemisch-pharmazeutische Industrie findet die Naturwissenschaftlerinnen, die sie in der Forschung
braucht, schon lange nicht mehr auf dem hiesigen Arbeitsmarkt.
Die Schweiz leistet sich eine der tiefsten Maturitätsquoten in ganz
Europa. Man weiss seit Jahren, dass wir zu wenig medizinische
Fachleute ausbilden, um den inländischen Bedarf zu decken. »Die
Schweiz als reiches Industrieland sollte die Gesundheitsversorgung
ihrer Bevölkerung aus eigener Kraft aufrechterhalten können. Es ist
beschämend, ausländisches Personal in einem derart grossen Umfang zu importieren, wie es im Moment getan wird. Denn gerade
die hochqualifizierten Ärztinnen und Ärzte, die in die Schweiz kommen, fehlen dann in ihrem Heimatland«, schreibt die Swiss Medical Students Association (swimsa 2011). Die Schweiz spart lieber
an den Ausbildungskosten und bedient sich im Ausland mit fertig
ausgebildeten Spezialistinnen und Spezialisten. Was die Entlöhnung
dieser Hochqualifizierten betrifft, so werden sie gleich und manchmal sogar besser bezahlt als die Schweizerinnen und Schweizer (Cueni, Sheldon 2011). Das Problem bei den Hochqualifizierten ist weniger das Lohndumping, das vor allem bei Freiberuflichen und im
IT-Bereich eine Rolle spielt, sondern vor allem der Brain-Drain, den
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sich unsere Nachbarländer wohl nicht mehr lange gefallen lassen
werden. In der Medizin zeichnet sich bereits ab, dass in Deutschland nicht mehr genügend Ärztinnen und Ärzte gefunden werden
können, weil dort die Arbeitsbedingungen verbessert worden sind.
So rekrutieren die Spitäler in der Deutschschweiz mittlerweile auch
Assistenzärzte aus anderen Ländern, selbst wenn diese keine der
Landessprachen sprechen. In multinationalen Konzernen hingegen
spielen Kenntnisse der Landessprachen keine Rolle. Dort hat sich
mittlerweile Englisch als Firmensprache eingebürgert.
Am anderen Ende der Skala, bei den schlecht bezahlten Tätigkeiten, die in der Schweiz niemand ausüben will, sieht die Situation
anders aus. Auch dort ist unser Land schon seit Jahrzehnten auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Dies gilt beispielsweise in der
Landwirtschaft, im Gastgewerbe, in der Reinigungsbranche und in
verschiedenen Bauberufen. Es sind Bereiche, in denen – immer aufs
Neue – Einwanderer der ersten Generation tätig sind. Deren Kinder,
die hier aufwachsen, ergreifen andere Berufe. Ihr Lohn verbessert
sich, gemessen an der Generation ihrer Eltern, nicht immer. Ein Autolackierer verdient nicht mehr als sein Vater, der Bauarbeiter war,
und eine Verkäuferin nicht unbedingt mehr als ihre Mutter, die in
privaten Haushalten geputzt hat. Die Verbesserung findet in diesen
Fällen beim Ansehen des Berufes statt. Die Tätigkeiten der ersten
Generation von Migrantinnen und Migranten haben ein schlechtes
Image in der Bevölkerung. Es sind meist körperlich anstrengende,
schmutzige und gefährliche Arbeiten, die nur ausgeführt werden,
wenn keine andere Arbeit zu finden ist. Oft sind es ›Einstiegsjobs‹
in die Schweiz, Tätigkeiten, für die es wenig Kenntnisse der Landessprachen braucht. In diesen Bereichen stösst man auch am meisten auf irreguläre Arbeit. Die Migrantinnen und Migranten, die
bereit sind, diese Tätigkeiten auszuüben, haben in der Regel keine
andere Wahl. Sei es, weil sie keine Arbeitsbewilligung haben und
als Sans-Papiers arbeiten müssen, sei es, dass sie keine oder nur geringe Qualifikationen mitbringen und von der Not aus ihren Herkunftsländern vertrieben werden. Mehr und mehr gibt es darunter
aber auch qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
in ihren Herkunftsländern keine Arbeit finden und wegen fehlender
Sprachkenntnisse in der Schweiz keiner qualifizierten Arbeit nachgehen können. Dank dieser Migrantinnen und Migranten können
es sich Schweizer Unternehmen leisten, in der Landwirtschaft und
in weiten Teilen der persönlichen Dienstleistungen Löhne zu bezahlen, mit denen man in der Schweiz nicht in Würde leben kann.
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Die Situation im Baugewerbe
Im Baugewerbe fehlen in der Schweiz nicht nur Hilfskräfte, sondern auch Fachleute. Diese kommen zu einem grossen Teil aus dem
Ausland. Die Löhne im Baugewerbe und Baunebengewerbe, die in
GAV geregelt sind, gehören nicht zu den Tiefstlöhnen (vgl. www.
gav-service.ch). Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die
gewerblichen Berufe von einem guten gewerkschaftlichen Organisationsgrad und allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen
profitieren. Auslagerungen ins Ausland wie in der Industrie sind in
binnenwirtschaftlich orientierten Branchen nicht möglich. Trotzdem hat in den letzten Jahren der Druck auf die Löhne zugenommen. Dank Zuzug aus dem Ausland gibt es ein grosses Angebot an
qualifizierten Arbeitskräften, und der gewerkschaftliche Kampf ist
schwieriger geworden, weil die Löhne in der Schweiz im Vergleich
mit jenen in den Herkunftsländern der zugewanderten Arbeitskräfte immer noch gut sind. Die Deregulierung im Gewerbe findet vor
allem über eine Verkleinerung der Stammbelegschaften statt. Immer
mehr Arbeitskräfte werden temporär angestellt beziehungsweise
über Leiharbeitsagenturen beschäftigt. Gemäss dem Jahresbericht
der Stiftung für die frühzeitige Pensionierung im Baugewerbe (FAR)
waren 2011 rund 15 Prozent der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe temporär angestellt. Damit können die Firmen auf Auftragsrückgänge flexibel reagieren. Darüber hinaus werden immer mehr
Aufträge nicht vom Auftragnehmer ausgeführt, der den Zuschlag
erhalten hat, sondern von diesem an Subunternehmen weitergegeben. So entstehen bei grossen Aufträgen häufig lange Subunternehmerketten, und am Ende der Kette werden die Arbeiten meistens
von Entsandten aus süd- oder osteuropäischen Ländern ausgeführt.
Die letzten Firmen in der Kette sind häufig kaum fassbar, und eine
nachträgliche Durchsetzung der Lohnzahlung ist meist schwierig,
wie das zum Beispiel am Messebau in Basel deutlich wurde. (vgl.
work vom 20.9.2012)
Flankierende Massnahmen gelten
nicht nur für Entsandte
Dass die flankierenden Massnahmen nicht nur für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten – also für ausländische
Firmen, die mit ihren im Ausland angestellten Beschäftigten in der
Schweiz Aufträge ausführen –, sondern grundsätzliche für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz, das haben die
Arbeitgebervertreter in den tripartiten Kommissionen lange nicht
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begriffen oder nicht begreifen wollen. Erst eine Interpellation von
FdP-Nationalrat Walter Müller im Jahr 2009 und die bundesrätliche Antwort darauf haben Klarheit geschaffen. Müller wollte
wissen, ob es zulässig sei, einen Normalarbeitsvertrag nach Artikel
360a OR zu erlassen, »ohne dass ein Zusammenhang von möglicherweise missbräuchlichen Lohnunterbietungen zum international
offenen Marktzugang nachgewiesen wird«. Der Bundesrat antwortete darauf: »Die flankierenden Massnahmen und Artikel 360a OR
wurden im Zusammenhang mit der Einführung des freien Personenverkehrs und der schrittweisen Öffnung des Arbeitsmarktes
gegenüber der EU erlassen. In den gesetzlichen Grundlagen wird
jedoch kein Bezug auf die bilateralen Verträge mit der EU genommen. Somit wird für den Erlass eines NAV mit Mindestlöhnen nicht
das Vorliegen eines Zusammenhangs mit dem offenen Arbeitsmarkt
vorausgesetzt.«
Mit dem Gesetz über die flankierenden Massnahmen ist in der
Schweiz ein Instrument geschaffen worden, das den Druck auf die
Löhne generell verhindern soll. Das heisst, dass der Arbeitsmarkt
nicht mehr frei spielen soll. Es scheint, dass manche Arbeitgeber,
denen die freie Marktwirtschaft heilig ist, dies schwer akzeptieren
können. Tatsächlich ist aber genau dies das Ziel der flankierenden
Massnahmen. Die Gesetze des freien Marktes würden es nämlich
heute erlauben, in Europa ›billige‹ Arbeitskräfte zu suchen, die bereit wären, zu Tiefstlöhnen in der Schweiz zu arbeiten. Allein das
Vorhandensein eines grossen Arbeitsmarktes kann deshalb zu einem
Druck auf die Löhne in der Schweiz führen. Die mangelhafte Anwendung der flankierenden Massnahmen bleibt jedoch ein zentrales
Problem. Zum einen, weil der politische Wille fehlt, den Druck auf
die Löhne tatsächlich zu verhindern. Zum anderen, weil Arbeitgeber, die selber die Löhne drücken, effektive Massnahmen verhindern. Aber auch deshalb, weil die Kontrollen in vielen Bereichen
schwierig sind.
Besonders gross ist die Gefahr des Lohndumpings im Gewerbe.
Viele Aufträge wie etwa im Baugewerbe sind zeitlich begrenzt und
lassen sich deshalb gut mit Arbeitskräften ausführen, die nur während einer relativ kurzen Zeit, ein paar Wochen oder Monate, in der
Schweiz arbeiten. Für diese Beschäftigten, die in ihrer Heimat oft gar
keine Arbeit haben oder nur den Bruchteil eines Schweizer Lohnes
verdienen, ist es attraktiv, in unserem Land zu arbeiten. Weil sie
ohne Familie hier sind und oft in sehr einfachen Mehrbettzimmern
unterkommen, können sie in zwei bis drei Monaten mehr Geld nach
Hause bringen, als sie sonst während eines ganzen Jahres verdienen
würden. Der Vorwurf des Lohndumpings geht deshalb auch nicht
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an die Beschäftigten, die oft gar nicht wissen, welche Löhne in der
Schweiz üblich sind. Vielmehr geht er an die Arbeitgeber, die Leute
zu Dumpinglöhnen anstellen, um ihre eigenen Profite zu steigern,
und dabei die Not in den Herkunftsländern ausnützen. Hier greifen
die flankierenden Massnahmen eindeutig zu wenig. Es braucht zusätzliche Mittel, um die entsandten Arbeitskräfte zu schützen und
ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.
Schwierige Kontrollen
Im Bauhauptgewerbe und in grossen Teilen des übrigen Gewerbes gibt es eine Tradition der allgemeinverbindlichen GAVs, deren
Einhaltung von Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam und
paritätisch kontrolliert wird. Besteht der Verdacht, dass ein Unternehmer seine Beschäftigten nicht korrekt entlöhnt und sich nicht an
die vertraglichen Arbeitsbedingungen hält, so kann die paritätische
Kommission eine Lohnbuchkontrolle durchführen. Verstösse gegen
den GAV werden mit Konventionalstrafen geahndet, die von wenigen hundert bis mehreren tausend Franken reichen, je nach Reglement und Praxis der paritätischen Kommission, welche die Strafe
erlässt. Der Unternehmer wird von der paritätischen Kommission
auch verpflichtet, ausstehende Löhne nachzuzahlen. Mit dem Inkrafttreten der bilateralen Verträge und der flankierenden Massnahmen 2002 wurden diese Kontrollen verstärkt. Praktisch in allen
Kantonen haben die paritätischen Kommissionen des Gewerbes gemeinsame Kontrollvereine ins Leben gerufen. Diese Vereine stellen
Kontrolleure an, welche Baustellen besuchen und die Beschäftigten
nach ihren Löhnen und Arbeitsbedingungen fragen. Wenn der Verdacht aufkommt, dass eine Firma den GAV nicht einhält, wird eine
Lohnbuchkontrolle durchgeführt.
Schwierig sind diese Kontrollen vor allem bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Im Gewerbe werden Aufträge
immer häufiger mit polnischen, ungarischen, tschechischen und slowakischen Beschäftigten ausgeführt. Sie stehen oft am Ende einer
langen Subunternehmerkette. Diesen Arbeiterinnen und Arbeitern
wird untersagt, über ihre Löhne zu sprechen. Tun sie es trotzdem,
dann droht ihnen die Entlassung, und sie werden für keine weiteren
Aufträge in der Schweiz mehr rekrutiert. Fliegt ein solcher Unternehmer auf, dann müsste er eigentlich den geprellten Beschäftigten
die zu tief ausgefallenen Löhne nachbezahlen. Aber in vielen Fällen
ist das Unternehmen nur eine Briefkastenfirma, die man in Polen,
Ungarn oder Tschechien vergebens sucht. Andere Unternehmen
machen Konkurs und können so auch nicht mehr belangt werden.
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Selbst bei Unternehmen, die bekannt sind und eine Adresse im Ausland haben, ist es nicht einfach, ausstehende Löhne einzuklagen. Im
besten Fall kann das Amt für Wirtschaft und Arbeit eine Sperre und
eine Busse über einen solchen Betrieb verhängen, so dass er während maximal fünf Jahren keine Arbeiten mehr in der Schweiz ausführen darf (Bundesgesetz Flankierende Massnahmen 1999). Aber
auch solche Sperren können leicht umgangen werden, indem die
gleiche Firma unter einem neuen Namen wieder auftaucht.
Noch schwieriger ist die Kontrolle von Beschäftigten in Privathaushalten. Liegt keine Denunziation vor, werden die Behörden
kaum Untersuchungen in Privathaushalten durchführen. Die Beschäftigten selber klagen ihre Arbeitgeberinnen auch in den seltensten Fällen an, bis auf Fälle von krasser Ausbeutung, die aber
eher die Ausnahme bilden. In privaten Haushalten Beschäftigte sind
oft Sans-Papiers-Frauen. Sie sind froh, überhaupt Arbeit gefunden
zu haben, und wissen auch um das Risiko, das die Arbeitgeberinnen
eingehen, wenn sie Sans-Papiers beschäftigen. Ausserdem hat eine
Studie der Anlaufstelle Sans-Papiers Basel 2004 festgestellt, dass
in Privathaushalten beschäftigte Sans-Papiers in der Regel nicht
schlechter bezahlt werden als regulär angestellte Putzfrauen. Das
Hauptproblem bei der Kontrolle der flankierenden Massnahmen
bleibt aber, dass es zu wenig Kontrollen gibt und dass der Bund
zu wenig Mittel bereitstellt, um die Durchsetzung der Massnahmen
wirksamer zu machen.
Solidarhaftung
Mit der Solidarhaftung, welche die Räte in der Wintersession 2012
verabschiedet haben, ist ein wichtiger Schritt zur besseren Durchsetzung der flankierenden Massnahmen getan worden. Sie legt fest, dass
Erstunternehmer für sämtliche Subunternehmer haften, falls diese
die üblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht einhalten (NZZ
vom 12.12. 2012). Der ›Erstunternehmer‹, oft ein Generalunternehmer, der den Auftrag annimmt, haftet für alle Subunternehmen in
der Kette, wenn diese gegen die Lohnbestimmungen verstossen und
nicht zu Nachzahlungen herangezogen werden können. Diese Haftung sollte dazu führen, dass die Erstunternehmer genauer prüfen,
wem sie die Unteraufträge erteilen. Es ist auch davon auszugehen,
dass die Subunternehmerketten kürzer werden, denn die Gefahr des
Lohndumpings wächst mit der Länge der Kette. Allerdings ist zu
sagen, dass das Gesetz noch umgesetzt werden muss und die Arbeitgeber grossen Druck machen, damit ihm auf der Verordnungsebene
alle Zähne gezogen werden. Ob das Gesetz über die Solidarhaftung
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wirklich das bringt, was damit bezweckt wird, werden die nächsten
Monate zeigen.
Scheinselbstständigkeit
Die Wege, mit denen die Bezahlung von Schweizer Löhnen umgangen werden, sind vielfältig. Unternehmen, die zu billigeren Arbeitskräften kommen wollen, sind äusserst erfinderisch. Eine beliebte Art ist die ›Umwandlung‹ der Angestellten in Selbstständige.
Manchmal werden Angestellte einer ausländischen Firma lediglich
als Selbstständige deklariert, ohne es wirklich zu sein, manchmal
sind sie aber auch bei der Sozialversicherung ihres Heimatlands
korrekt als selbstständig Erwerbende angemeldet. Sie bekommen
einen Werkvertrag und werden für den Auftrag pauschal bezahlt,
nicht für die geleisteten Stunden.
In der Schweiz kann sich nur als selbstständig Erwerbender anmelden, wer relativ strenge Kriterien erfüllt. So muss ein Handwerker zum Beispiel nachweisen, dass er oder sie eine Betriebsstätte
hat, über verschiedene Auftraggeber verfügt und eigenes Werkzeug
benutzt. In vielen Ländern bekommen Handwerker auch dann eine
Bestätigung, dass sie selbstständig erwerbend sind, wenn sie diese Kriterien nicht erfüllen. Wo die Arbeitslosigkeit gross ist, werden viele Menschen in die (Schein-)Selbstständigkeit getrieben, um
überhaupt einen Erwerb zu bekommen. In Polen zum Beispiel gibt
es laut Auskünften des Gewerkschaftsdachverbandes OPZZ acht
Millionen Selbstständige (mündliche Aussage des Präsidenten anlässlich eines Besuchs in Warschau). Es handelt sich dabei um eine
Form der Prekarisierung der Arbeit. Das Unternehmerrisiko wird
auf die Beschäftigten abgewälzt, die keine kontinuierliche Arbeit
bekommen, sondern nur sporadisch, auf Abruf, arbeiten. Zudem
müssen die Unternehmer bei (Schein-)Selbstständigen keine gesamtarbeitsvertraglichen Bedingungen einhalten. Diese verrichten zwar
dieselben Arbeiten, haben aber keine vertraglichen Arbeitsbedingungen. Neoliberale Regierungen fördern diese Form der Prekarisierung. Sie verhelfen den Unternehmen so zu höheren Profiten
und drücken das Einkommen der Personen, die in eine angebliche
Selbstständigkeit abgedrängt werden, auf ein absolutes Minimum.
Die Selbstausbeutung wird damit zum Überlebenszwang. Es ist verständlich, dass die Not der Menschen vor allem in Osteuropa und
nun auch wieder in Südeuropa zur Emigration führt. Und oft wird
auch die Selbstständigkeit, oder eben die Scheinselbstständigkeit, in
die Einwanderungsländer exportiert.
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Schwarzarbeit
Unter Schwarzarbeit wird eine Tätigkeit verstanden, die an sich legal
ist, »bei deren Ausübung aber gegen Rechtsvorschriften verstossen
wird«, indem insbesondere Steuern und Sozialversicherungsabgaben hinterzogen oder nicht bezahlt werden (Bolliger, Féraud 2012).
Naturgemäss kann das Ausmass der Schwarzarbeit nur geschätzt
werden. Es gibt aber international anerkannte Methoden, diese
Schätzungen vorzunehmen (Schaltegger, Schneider 2005). Für die
Schweiz wird eine relativ tiefe Quote von acht Prozent des BIP angenommen. Das würde bedeuten, dass rund 35 Milliarden Franken
in der Schattenwirtschaft umgesetzt werden, was der Arbeitsleistung von 460‘000 Personen entspricht (Bolliger, Féraud 2012). Die
Verstösse beziehen sich auf das Ausländerrecht, das Sozialversicherungsrecht und das Quellensteuerrecht. Es geht also nicht nur um
Ausländerinnen und Ausländer, die keine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung haben und deshalb nicht in der Schweiz arbeiten dürften. Sans-Papiers dürften nur einen Bruchteil der Arbeitsleistung in
der Schattenwirtschaft erbringen. Der andere Teil der Schwarzarbeit
wird von Schweizerinnen und Schweizern oder von Ausländerinnen
und Ausländern geleistet, die für ihre Arbeitsleistung oder einen Teil
davon keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Steuern bezahlen. Wenn es sich um entsandte Arbeitskräfte handelt, dann gibt
es zwar eine Meldepflicht, die Sozialversicherungsbeiträge werden
aber im Herkunftsland bezahlt. Hingegen sind auch entsandte Personen der Quellensteuerpflicht unterstellt.
Die Schwarzarbeitskontrollen beziehen sich, wie die Evaluation
von 2012 ergeben hat, hauptsächlich auf Ausländerinnen und Ausländer – je nach Kanton waren es über 50 bis 90 Prozent. Sehr
häufig handelt es sich um Nicht-EU-Angehörige, die kontrolliert
werden – in einem Kanton über 70 Prozent (Bolliger, Féraud 2012,
S. 47). Diese Tatsache zeigt erstens, dass viele Kontrollorgane nicht
verstanden haben, was Schwarzarbeit ist. Sie gehen davon aus, dass
Schwarzarbeit vor allem von Migrantinnen und Migranten ohne
Aufenthaltsbewilligung verrichtet wird. Zweitens zeigt sie aber
auch, dass es bei Schweizer Firmen fast unmöglich ist, Schwarzarbeit aufzudecken, ob es sich nun um Schweizerinnen und Schweizer
oder um Migrantinnen und Migranten mit Aufenthaltsrecht handelt. Das hat vor allem damit zu tun, dass in der Schweiz beschäftigte Personen erst bei der AHV gemeldet werden müssen, nachdem
sie die Arbeitstätigkeit aufgenommen haben. Die Meldung sollte
innerhalb der ersten drei Monate nach Arbeitsaufnahme erfolgen.
Strafbar macht sich eine Firma aber erst dann, wenn sie Beschäftigte
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bei der Jahresabrechnung mit der AHV nicht gemeldet beziehungsweise nicht abgerechnet hat. Findet deshalb an einem Arbeitsplatz
eine Kontrolle statt, bei der festgestellt wird, dass Arbeitnehmende
nicht bei der Sozialversicherung angemeldet sind, dann kann sich
der Arbeitgeber damit herausreden, dass er die Anmeldung demnächst vorgenommen hätte.
Die Schwarzarbeitskontrolle ist damit grösstenteils ein Papiertiger, denn die Überprüfung ist unter den gegebenen Regelungen
nicht wirksam durchführbar, es sei denn, man suche gezielt nach
Sans-Papiers, die schon per Definition SchwarzarbeiterInnen sind.
Die zweite Gruppe von Beschäftigten sind Entsandte, die bei den
Behörden nicht gemeldet worden sind. Diese entgehen nämlich
der Quellensteuerpflicht und arbeiten demnach auch schwarz. Die
Kontrollen der Schwarzarbeit beziehen sich somit praktisch ausschliesslich auf diese beiden Gruppen von Beschäftigten. Besonders
stossend ist dabei, dass der grösste Teil der Einnahmen, die der Sozialversicherung und dem Steueramt durch Schwarzarbeit entgehen,
unentdeckt bleibt. Andererseits sind die Konsequenzen für die SansPapiers, die in den Kontrollen hängen bleiben, besonders drastisch
– sie werden in der Regel ausgewiesen –, während den Arbeitgebern
nichts passiert!
Schlussbemerkung
Die Schweiz ist nicht erst seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit mit der EU ein Einwanderungsland. Sie ist es schon seit über
hundert Jahren. Besonders gross war die Einwanderung in der Zeit
nach dem 2. Weltkrieg, als die Schweiz als einziges Land in Europa
mit einer intakten Industrie dastand und sofort die volle Produktion
aufnehmen konnte. Die benötigten Arbeitskräfte holten die Arbeitgeber vor allem aus den Ländern Südeuropas. Die Zuwanderung
war damals allerdings streng geregelt. Der Arbeitsmarkt war nicht
offen, wie es jetzt, seit dem Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit
mit der EU, der Fall ist. Die Anziehungskraft der Schweiz bestand
schon vor 60 Jahren im relativ grossen Lohngefälle zu anderen europäischen Ländern. Zusätzlich – auch das kein Unterschied zu der
Zeit nach dem 2. Weltkrieg – ist die Arbeitslosenrate fast überall
in Europa hoch, in der Schweiz dagegen tief. Es ist der doppelte
Effekt des ›Angezogenseins‹ durch die Schweiz, oft auch des aktiv
›Angeworbenseins‹, und des ›Weggetriebenwerdens‹ aus dem Heimatland, das zur Einwanderung in die Schweiz führt. Die Gefahr,
dass Zuwanderung zu Lohndumping führt, ist heute noch grösser
als früher, weil das Arbeitskräftereservoir in der EU gross ist und
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die Zuwanderung aus diesem Raum nicht mehr beschränkt werden
kann. Mit den flankierenden Massnahmen ist es aber gelungen, ein
Instrument zu schaffen, das eine völlige Verwilderung des Arbeitsmarktes verhindern kann. Kontrollen sind natürlich nie flächendeckend möglich und in gewissen Bereichen schwieriger als in anderen. Insgesamt haben aber die flankierenden Massnahmen zu einer
stärkeren Regulierung des Arbeitsmarktes in der Schweiz geführt,
die allerdings nur dann wirksam ist, wenn diese Regelungen auch
durchgesetzt und vollzogen werden. Mit dem GAV für Temporäre,
dem Normalarbeitsvertrag für Hauswirtschaft, der Ausdehnung des
GAV des Reinigungsgewerbes auf kleine Reinigungsunternehmen
und einigen kantonalen Normalarbeitsverträgen mit Mindestlöhnen
sind in den letzten Jahren Zehntausende von Arbeitsverhältnissen
durch verbindliche Mindestlöhne etwas besser geschützt. Damit hat
sich letztlich die Strategie der Gewerkschaften bis heute durchsetzen
können: Ein offener Arbeitsmarkt und Personenfreizügigkeit brauchen nicht zwangsläufig zu mehr Lohndumping zu führen, wenn
es Instrumente gibt, die grundsätzlich eine bessere Regulierung des
Arbeitsmarktes ermöglichen und begünstigen. Die erreichten Regulierungen sind wichtig. Sie genügen aber noch nicht und sie nützen
nur etwas, wenn sie sich auch durchsetzen lassen. Wenn diese Situation nicht verbessert werden kann, so dürften die flankierenden
Massnahmen ihre heutige Akzeptanz verlieren.
Die beste Regulierung sind allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge. Weil es aber – unter anderem wegen der Schwäche der Gewerkschaften – in vielen Branchen nicht möglich ist, GAVs durchzusetzen, bleibt der gesetzliche Mindestlohn, über den in der Schweiz
demnächst abgestimmt wird, ein wichtiges Mittel, um Lohndumping
im Niedriglohnbereich zu verhindern. Dass mit den flankierenden
Massnahmen und effizienten Kontrollen eine totale Verwilderung
des Arbeitsmarktes verhindert werden kann, schützt uns jedoch
nicht vollständig gegen einen gewissen Lohndruck und den Druck,
sich an die Bedingungen der Nachbarländer anzupassen. Und dieser
Druck ist besonders gross in allen Bereichen, wo die gewerkschaftliche Organisation schwach ist und in denen es keine durch Gesamtarbeitsverträge geschützten Lohn- und Arbeitsbedingungen gibt.
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3. Kapitel
Care-Arbeit

Mascha Madörin

Die Logik der Care-Arbeit1 –
Annäherung einer Ökonomin
Die Hälfte der Arbeitswelt

»Whether we like it or not, human beings need food and shelter, and so do the animals that live with them/us. (…) All in all,
care is central to daily life.« (Mol et al. 2010, 7). So beginnt das
Herausgeberinnen-Team die Einleitung zu einer Artikelsammlung
mit dem Titel »Care in Practice. On Tinkering in Clinics, Homes
and Farms.« Andere lassen die Haus- und Nutztiere aus dem Spiel
und konzentrieren sich in ihren Analysen der Care-Arbeit auf die
Sorge für und Versorgung von Menschen. Die französische Philosophin Geneviève Fraisse redet von den »Services à la personne«,
von Dienstleistungen am und von der Versorgung von Menschen2
(Fraisse 2011) und wiederum andere von Tätigkeiten und täglichen
Aufgaben, die sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden von
Menschen drehen, die diese nicht selber tun können oder wollen
(Wolkowitz 2006, 148). Einen eingeschränkteren Begriff von CareArbeit verwendet das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann, das unter Care-Arbeit nur Dienstleistungen
für sogenannt »Abhängige« versteht. Darunter werden Kinder, pflege- und betreuungsbedürftige Erwachsene verstanden (EBG 2010,
34). So verstanden umfasst dieser Begriff in der Schweiz etwa einen
Viertel der Care-Arbeit, die in einer Studie der UNRISD3 zu CareArbeit gezählt wurde. Eine solche Engfassung des Begriffs CareArbeit wird von feministischen Theoretikerinnen hinterfragt. Ob es
uns passt oder nicht: Wir sind alle abhängig von Care-Arbeit, unser
Lebensstandard und Wohlbefinden hängen wesentlich davon ab.
Der englische Begriff Care bedeutet »sich – unbezahlt oder bezahlt – um die körperlichen, psychischen, emotionalen und entwicklungsbezogenen Bedürfnisse eines oder mehrerer Menschen zu
kümmern« (EBG 2010, 34). Diese Bedeutung des Begriffs leuchtet ein, aber es ist nicht klar, ob nun Gastgewerbe, Detailhandel
oder die Arbeit von Coiffeusen und Coiffeurs dazu gezählt werden
sollen. Eine einzig gültige Definition, welche Tätigkeiten zur CareArbeit zu zählen sind, gibt es nicht. Und trotzdem dreht es sich
immer irgendwie um Arbeiten, die direkt auf das Wohlergehen von
Menschen ausgerichtet sind.
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Selbst wenn massenweise lebensnotwendige Konsumgüter wie
Nahrungsmittel und Kleidung industriell produziert werden,
braucht es sehr viel Arbeit, um sie in Lebensstandard respektive in
Wohlfahrt umzuwandeln. Unbezahlte Arbeit in Haushalten dient
wesentlich der Erhöhung unseres Lebensstandards (Picchio 2003).
Die Konsumgüter müssen eingekauft, Kleider müssen gewaschen,
Mahlzeiten gekocht, Wohnungen geputzt, Bettwäsche ab und zu
gewechselt werden. Kleinkinder können sich das Essen nicht selbst
aus dem Kühlschrank holen und aufwärmen, gehbehinderte Menschen haben Schwierigkeiten, selbst einzukaufen, Babys müssen gewickelt werden, bettlägerige Kranke gewaschen. Wir alle brauchen
mindestens in bestimmten Phasen unseres Lebens Menschen, die
solche Arbeiten für uns tun. Aus dieser Sicht gibt es in wirtschaftlich
weit entwickelten Gesellschaften zwei Verwertungs- und Produktionsprozesse: einen industriellen, der Güter produziert, und einen
Prozess, der mit viel Arbeit zu einem grossen Teil in Haushalten die
Konsumgüter und die Einrichtungen in Lebensstandard und Wohlergehen umwandelt. Im Jahr 2010 wurden von Schweizer Haushalten
für knapp 30 Milliarden Franken Nahrungsmittel und alkoholfreie
Getränke eingekauft, der monetarisierte Wert für das Zubereiten
von Mahlzeiten betrug mehr als das Doppelte: rund 63 Milliarden
Franken. Dazu kommen Tischdecken, Abwaschen und Wegräumen
des Geschirrs, was zusätzlich unbezahlte Arbeit im Wert von knapp
26 Milliarden Franken beansprucht hat. Im Vergleich: Banken und
Versicherungen wiesen im gleichen Jahr eine Bruttowertschöpfung
von 60 Milliarden Franken auf! Allein um mit ihren Kindern spazieren zu gehen und ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen, wenden
Eltern doppelt so viel Zeit auf, als im ganzen Erziehungs- und Unterrichtswesen vom Kindergarten bis zur Universität an Erwerbsstunden gearbeitet wird.4
Bei den personenbezogenen bezahlten und unbezahlten Dienstleistungen handelt es sich, volkswirtschaftlich gesehen, um ein riesiges
Arbeitsvolumen (Madörin 2010a, 2010b), das kann nicht genug
betont werden. Der wesentlich grössere Teil dieser Arbeit wird unbezahlt geleistet, mindestens zu zwei Dritteln von Frauen. Der Anteil der Frauen bei der bezahlten Care-Arbeit ist etwa gleich hoch.
Der Dienst an und für Menschen ist bis heute in einem »weiteren
Spektrum von komplexeren gesellschaftlichen Institutionen« (wie
Familie, Haushalte, private und öffentliche Einrichtungen der Erziehungs- und Gesundheitswesen, Privatwirtschaft, informelle Erwerbsstrukturen etc.) organisiert (Fortunati 1995, 57), als dies für
die Arbeitsmärkte der Industrie und der nicht-personenbezogenen
Dienstleistungen der Fall ist. Der Anteil regulär, jedoch meist nicht
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üppig bezahlter Lohn- und Selbständigenarbeit an der gesamten Care-Arbeit nimmt heute zwar zu. Er ist aber immer noch bedeutend
kleiner als die schlecht entschädigte, informelle oder der grosse Rest
unbezahlte Arbeit. Im Zeitalter des Kapitalismus hat die bezahlte
und unbezahlte Care-Ökonomie immer den Wirtschaftssektor der
Frauen par excellence dargestellt (Madörin 2011). Bis in die 1950er
Jahre waren Haushalte für Mädchen und Frauen der wichtigste
Erwerbsbereich (Davidoff 1995, 89), sogar in einem Industrieland
wie England. Erst danach nahm die Erwerbsarbeit in Haushalten
stark ab, um in Form von haushaltsnahen und personenbezogenen
Dienstleistungen wieder aufzutauchen, vorwiegend schlecht bezahlt und wiederum meist von Frauen verrichtet. Wie ein Vergleich
der politischen und sozialen Ökonomie von Care in acht Ländern
zeigt (s. UNRISD-Forschungsprojekt, Anmerkung iii), unterscheidet sich heute die gesellschaftliche Organisation der Sorge- und
Versorgungswirtschaft dennoch beträchtlich. Die historischen und
geografischen Unterschiede dürfen jedoch nicht über zwei grundlegende Gemeinsamkeiten hinwegtäuschen: Überall handelt es sich
um einen riesigen Zeitaufwand, und überall sind es vorwiegend
Frauen, welche diese Arbeiten verrichten. Sie verschwinden trotz
technischem Fortschritt – und unabhängig vom politischen System
– nicht5 (Madörin 2011), obwohl sich die Verhältnisse, in denen sie
erbracht werden, immer wieder verändern.
Die Entwicklung von Haushaltsgeräten nach dem 2. Weltkrieg
hat zwar etliche Hausarbeiten wesentlich erleichtert. Ein Teil der
Arbeit von Hausangestellten wurde in den westlichen industrialisierten Ländern dank Haushaltsmaschinen vorwiegend in unbezahlte Arbeit von Ehefrauen verwandelt. Ein Teil der Zeitersparnis
in der Haushaltsproduktion wurde dafür verwendet, den Lebensstandard zu Hause substanziell zu verbessern.6 Bedeutende Umwälzungen fanden und finden auch im Gesundheitswesen statt, diese
haben eine grosse Zunahme der professionellen Pflege und anderer
medizinischer (Frauen-)Berufe mit sich gebracht. Gegenwärtig stecken wir wiederum mitten in einer Reorganisation der Care-Ökonomie und damit auch der Geschlechterverhältnisse. Von 1992 bis
2012 sind beispielsweise, in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) gemessen,
im Industrie- und Bausektor7 der Schweiz über 155‘000 VZÄ verloren gegangen und allein im Gesundheits- und Sozialwesen rund
148‘000 VZÄ dazugekommen. Zusammen mit dem Unterrichtsund Erziehungswesen wurden zusätzliche 193‘000 VZÄ geschaffen. Die Erwerbstätigkeit von Frauen hat in der ganzen bezahlten
Wirtschaft um 202‘000 VZÄ (auf insgesamt 1’319‘000 VZÄ) zugenommen, allein im Gesundheits- und Erziehungssektor um 144‘000
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VZÄ. Die Zahl der Vollzeitstellen von Männern hat in der gleichen
Zeit praktisch stagniert, sie hat auf 2‘137‘000 VZÄ von Männern
(2010) nur um 17‘000 VZÄ zugenommen.8 Diese Entwicklung ist
nicht aussergewöhnlich, sie findet in allen wirtschaftlich weit entwickelten Ländern statt, nur nicht überall unter gleichen Bedingungen. Und die Arbeitsplätze im Bereich der personenbezogenen
Dienstleistungen werden im Vergleich zu allen andern in Zukunft
weiter massiv zunehmen und teurer werden (Baumol 2012, Donath
2000, Madörin 2010b, 2011).
Hindernisse beim Nachdenken über Care-Arbeit
Trotz ihrer überwältigenden Grössenordnungen taucht die CareÖkonomie weder in der Wirtschaftsgeschichte, den wirtschaftstheoretischen Denktraditionen noch in den öffentlichen Debatten als
eigenständiger Wirtschaftsbereich auf. Von den ihr eigenen Dynamiken, Ausbeutungs- und Herrschaftslogiken ist kaum die Rede,
höchstens sporadisch und partiell als Aspekt anderer Fragestellungen. Wenn es um das Denken der Care-Arbeit aus ökonomischer
Sicht geht, gibt es meiner Ansicht nach in sämtlichen Traditionen
ökonomischer Analysen – auch der marxistischen oder institutionellen9 – drei grosse intellektuelle Hindernisse:
1. Es wird gemeinhin angenommen, dass Reichtum und Wohlfahrt
im Erwerbssektor geschaffen werden. Der technische Fortschritt
und die wirtschaftliche Entwicklung bestehen im Rahmen dieser
Annahme im Wesentlichen darin, dass in allen Produktions- und
Dienstleistungsbereichen die Arbeitsproduktivität substanziell
erhöht wird und damit die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit auch bei steigendem Lebensstandard abnimmt. In Realität
aber driften die Arbeitsproduktivitäten in den verschiedenen Bereichen des Wirtschaftens auseinander und führen zu einem immer grösseren Aufwand an arbeitsintensiven Tätigkeiten. Gleichzeitig ist der Bereich der unbezahlten Arbeit immer noch sehr
gross. Dies wirft Fragen auf, die zentral sind für eine Debatte
über die Care-Ökonomie (Madörin 2011).
2. Care-Arbeit hat wirtschaftstheoretisch nie interessiert, einzig
feministische Ökonominnen haben sich des Themas angenommen. Ganze Bibliotheken wurden über Industriearbeit, über
unmenschliche Fliessbandarbeit, über Taylorisierung, über Lohnsklaverei und Entfremdung in der Güterproduktion geschrieben.
Aber es gibt sehr wenig Literatur über personenbezogene Dienstleistungen – und auch diese ist neueren Datums. Wenn über131

haupt, wird über Dienstleistungen im Allgemeinen geschrieben,
und diese in Kategorien aufgeteilt, die wenig Aufschluss über die
Care-Arbeit geben und den Eindruck erwecken, es handle sich
bei der Care-Arbeit um eine ökonomische Marginalie. Das Faktum der direkten Personenbezogenheit von Arbeit wird nicht als
relevantes Unterscheidungsmerkmal gesehen. Es fehlen nicht nur
die entsprechenden statistischen Unterteilungen, sondern auch die
Kategorien, um die Arbeitsprozesse adäquat beschreiben zu können, welche den personenbezogenen Dienstleistungen zugrunde
liegen. Adäquate Begriffe und Analysen sind notwendig, um deren andere Logiken der Herrschaft, der Ausbeutung und Entfremdung zu begreifen. Kurzum, es handelt sich bei der Care-Arbeit immer noch weitgehend um einen ›Dark Continent‹, durchaus im Freud’schen Sinn.
3. Die grosse Mehrheit der Care-Arbeit, ob bezahlt oder nicht, wird
von Frauen verrichtet. Das ist wohl eines der grössten Hindernisse des Denkens und der Entwicklung wirtschaftstheoretischer
Konzepte und Begriffe, welche zu relevanten politökonomischen
Einsichten in die Care-Ökonomie führen könnten. Männer interessiert die Frage wenig. Sie sind es immer noch, welche gesellschaftskritische wie wirtschaftstheoretische Debatten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens dominieren – auch über die
Ressourcen für solche Debatten.
In diesem Essay geht es um den zweiten Punkt: Um die den CareArbeiten inhärenten materiellen Logiken. Es handelt sich um Aspekte, die bei meiner Arbeit zur politischen und sozialen Ökonomie
von Care bisher als ungelöstes Problemfeld ökonomischen Denkens
zurückgeblieben sind. Zur Care-Arbeit gibt es inzwischen eine interessante feministische Forschung von Soziologinnen, Pflegewissenschafterinnen, Anthropologinnen, Philosophinnen und Historikerinnen, aber kaum systematisierte Analysen aus ökonomischer
Sicht. Hier soll auf vier Themenbereiche eingegangen werden, die
ich für meine feministisch-ökonomischen Überlegungen aus solchen Forschungen herausdestilliert habe. Ich halte sie für eine wirtschaftspolitische Zukunftsdebatte für wichtig.
Die Personenbezogenheit der Care-Arbeit
Für meine makro- und meso-ökonomischen Überlegungen habe ich
den Begriff bezahlte und unbezahlte personenbezogene Dienstleistungen gewählt. Zum einen, weil er als allgemeiner Begriff einen
zentralen Aspekt der Care-Arbeit hervorhebt, nämlich dass sie direkt
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auf das Wohlergehen einzelner Menschen zielt. Sie ist ohne SubjektSubjekt-Beziehung nicht möglich, im Unterschied zur Güterproduktion oder Arbeiten am Bildschirm. Der andere Grund: Vergleichende
Quantifizierungen sind – mit Schwierigkeiten – möglich. Wobei
nicht klar ist, was dazu zählen soll: auch der Detailhandel und das
Gastgewerbe, die Arbeit der Coiffeuse, der Taxifahrerin, der Flugbegleiterin, des Sozialarbeiters und der Vermögensberaterin? Das
hängt in der Praxis von den Fragestellungen ab. Allen genannten
Tätigkeiten ist gemeinsam, dass ihre Dienstleistung ohne Anwesenheit und Beteiligung der LeistungsbezügerInnen nicht möglich ist
und dass die unvermeidlich direkten körperlichen und psychischen
Wirkungen auf LeistungsbezügerInnen wichtig sind für die Qualität
der Leistungen. Die gängige statistische Unterscheidung zwischen
›Sozialen Dienstleistungen‹, zu denen auch der medizinische Dienst,
Krankenhäuser oder Primarschulen gezählt werden, und ›Personenbezogenen Dienstleistungen‹10, zu denen haushaltsnahe Dienstleistungen, aber auch Unterhaltung, Museen und das Gastgewerbe
gehören (Rieger et al. 2012, 19), ist unbrauchbar für eine Analyse
der Care-Ökonomie, weil sie von den Besonderheiten personenbezogener Dienstleistungen abstrahiert.
Die PatientInnen befinden sich dort, wo zum Beispiel eine Pflegefachfrau arbeitet, sei es ein öffentliches oder privates, profitorientiertes Spital. Sie pflegt die PatientInnen, berührt sie, redet mit
ihnen. Wie sie das tut und wie viel Zeit sie dafür hat, ist wichtig
für das Wohlergehen der PatientInnen und ihre Genesung. Das gilt
auch, allerdings in einem beschränkteren Ausmass, für ÄrztInnen.
Für das Gesundheitspersonal in Spitälern vieler Industrieländer hat
sich aber, was die Beziehungen zu den PatientInnen anbelangt, etwas
Grundlegendes geändert: die Arbeitsorganisation. Ein NewsweekHeft hat vor Jahren den riesigen Umbau der US-Spitäler durch die
Fallpauschalen thematisiert. Es ist darin die Rede von einem »zweispurigen Bewusstsein« (two-track-mind), das den SpitalärztInnen
aufgezwungen worden ist. Es müssen zwei Ziele gleichzeitig erreicht
werden: die richtige Behandlung der PatientInnen und die Einhaltung der Kostenvorgaben (Samuel et al. 2005, 251). Nun begleiten
sozusagen zwei Piepser die ÄrztInnen und das Pflegepersonal während ihrer Arbeit: der Notfallpiepser und der Kostenpiepser. Ich
bin überzeugt, dass dieser zweite Piepser heute einer der grössten
Stressfaktoren in Spitälern und generell dort ist, wo bei öffentlichen
personenbezogenen Dienstleistungen Steuerungsinstrumente des
Public Management eingeführt worden sind. Bei diesem doppelten
Bewusstsein respektive den zwei Piepsern im Kopf11 handelt es sich
um eine Art von Entfremdung bei der Arbeit, die sich meiner An133

sicht nach von derjenigen unterscheidet, die Marx für die Fabrikarbeit beschrieben hat.
Ethik der Care-Arbeit und ihre ökonomischen Voraussetzungen
Im Care-Sektor Tätige verrichten ihre Arbeit immer an dem Ort,
an dem sich die Menschen befinden, für die sie ihre Dienstleistung
erbringen. Das ist ein entscheidender Punkt, unabhängig vom Verhältnis der Dienstleistenden zu diesen Menschen und unabhängig
vom institutionellen Rahmen der Care-Arbeit. Die Interaktionen,
die unvermeidlich mit den personenbezogenen Dienstleistungen einhergehen, entziehen sich letztlich einer standardisierten Kontrolle.12
Als ich meine Mutter im Pflegeheim besuchte, beklagte sie sich, dass
sie tags zuvor »abgespritzt« worden sei. »Meinst du duschen?«,
fragte ich. »Ja klar duschen«, sagte sie. »Aber es war ein richtiggehendes Abspritzen.«
Offiziell wurde im Pflegeheim bestimmt die Leistung notiert, meine Mutter sei geduscht worden. Niemand wird jemals kontrollieren
können, ob ein Mensch geduscht oder abgespritzt wird.
In der Regel wird der Unterschied zwischen Abspritzen und Duschen als ethische Frage thematisiert, nicht als Unterschied beim Arbeitsaufwand, als unterschiedliche Leistung. Der Care-Teil der Arbeit wird vor allem als wünschenswerte Beziehung einer Pflegenden
zu ihren PatientInnen, als Teil ihrer Professionalität gesehen. (SBKASI 2011:37/8) Nur stellen sich dabei die ökonomischen Fragen:
Wie viel Zeit muss vorgesehen werden, damit dem professionellen
Standard entsprechend Duschen anstatt Abspritzen möglich ist?
Und welches professionelle Können braucht es, um eine gebrechliche Person gut duschen zu können? Je nach Antwort verursacht
Duschen eben mehr Kosten als Abspritzen.
Ob es uns passt oder nicht: Aus ökonomischer und betriebswirtschaftlicher Sicht stellt sich letztlich ›nur‹ die Frage, ob die ökonomischen Rahmenbedingungen Duschen anstelle von abfertigendem
Abspritzen ermöglichen. Das hängt wesentlich von der Zeit ab, die
dem Personal für solche Tätigkeiten zur Verfügung steht, von seiner
Ausbildung, Arbeitsmotivation und Vorstellungen über eine gute
Pflege – und nicht zuletzt auch davon, wie stressig die Arbeit und
wie das Arbeitsklima ist. Ob Pflegende duschen oder abspritzen,
wird – bei allen Standardisierungen – jedoch niemals überwacht
werden können. Das können nur die PatientInnen selbst und vielleicht auch die PflegerInnen beurteilen.
Durch wirtschaftliche Massnahmen, so meine These, können also
nur die Voraussetzungen für eine gute Care-Arbeit geschaffen oder
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abgeschafft werden. Mehr nicht. Es geht um die gesellschaftliche
Organisation der materiellen Bedingungen, um die Rahmenbedingungen von Care-Arbeit, um das Zur-Verfügung-Stellen der notwendigen ökonomischen Ressourcen und Arbeitsräume. Care wird
nicht produziert, sowenig wie Leben. Es gibt kein Produkt Care.
Das gibt es nur als Denkkonstrukt der KostenanalystInnen, WirtschaftsingenieurInnen und ÖkonomInnen, beispielsweise im Konzept der Fallpauschalen für Spitäler (Samuel et al. 2005). Meiner
Ansicht nach ist es jedoch irreführend, personenbezogene Dienstleistungen deshalb als immateriell zu bezeichnen.13 Sie materialisieren
sich nicht in Gütern, sondern in erster Linie in unseren Körpern, in
unserer Person.
Die Vielschichtigkeit von Care-Arbeit und das Problem dysfunktionaler Arbeitsteilung
Die neue Frauenbewegung hat den wegweisenden Begriff der Beziehungsarbeit in den 1970er-Jahren lanciert. In diesem Begriff sind
mehr oder weniger explizit zwei Aspekte personenbezogener Dienstleistungen angesprochen. Personenbezogene Dienstleistungen setzen
erstens soziale Infrastrukturen voraus, damit Care-Arbeit möglich
ist, ähnlich wie es für den Verkehr eine Infrastruktur braucht. Es
braucht Arbeit und andere Ressourcen, zum Beispiel eingespielte
Arbeitsteams, Räume für Kinderkrippen, Telefonkontakte, Präsenzzeiten etc., um solche Beziehungsinfrastrukturen zu schaffen und
zu erhalten. Der zeitliche Aufwand der professionellen ambulanten
Pflege hängt auch davon ab, wie eingespielt die professionellen PflegerInnen mit den KlientInnen und ihren Familienangehörigen oder
LebenspartnerInnen sind. (Bartholomeycik 2007) Es braucht eben
Zeit, bis es soweit ist. Zeit- und Effizienzberechnungen abstrahieren jedoch in der Regel von diesen Prozessen. Kathleen Lynch und
Maureen Lyons unterscheiden bei der Care-Arbeit zwischen primärer Care-Arbeit, die sie »love work« nennen und die die »tiefsten
Bedürfnisse« von Menschen befriedigt, sekundärer, genereller CareArbeit, wie sie z.B. Hausangestellte oder Pflegepersonen leisten, und
tertiärer Solidaritätsarbeit (Lynch/Walsh 2009, 39ff). So problematisch die Kategorien »love work« und »Solidaritätsarbeit« sind, so
interessant sind die unterschiedlichen Beziehungsstrukturen, die es
braucht, um die verschiedensten Care-Arbeiten zu ermöglichen.
Der zweite Aspekt bezieht sich auf die schon erwähnte Tatsache,
dass eine personenbezogene Dienstleistung ohne Beziehungsarbeit
nicht möglich ist. Das wissen und praktizieren wir alle. Problematisch ist jedoch, dass diese Dimension der Care-Arbeit hauptsäch135

lich aus ethischer und psychologischer Perspektive, als Problem sozialer und kommunikativer Kompetenz diskutiert wird, und nicht
als Frage des dafür notwendigen Arbeitsaufwandes. Care-Arbeit ist
komplex. Laut Lynch und Walsh Care-Arbeit »… involves not only
emotional work and moral commitment, but also mental work (including a considerable amount of planning), physical work (doing
practical tasks including body work such as lifting, touching and
massaging) and cognitive work (using the skills of knowing how to
care)« (Ebd., 42). Sie betonen, dass jede Variante von Care-Arbeit
verschiedene Kombinationen dieser Ebenen enthält (Ebd.).
Gegenwärtig findet im Gesundheits-, Sozial-, und Bildungswesen
eine Taylorisierung der Arbeitsprozesse statt, die von den Erfahrungen der Industrialisierung geprägt ist. Aber faktisch geht es – so
meine These – um eine andere Art von Arbeitsteilung als im industriellen Produktionsprozess, nämlich um eine Trennung der verschiedenen Ebenen von Care-Arbeit, wie sie Lynn und Walsh beschreiben. Die Ärztin untersucht den Patienten und entscheidet über die
Behandlung, die Pflegefachfrau führt die medizinische Behandlung
aus und verrichtet vor allem die medizinisch-technischen Arbeiten.
Die weniger ausgebildete Grundpflegerin wäscht die PatientInnen
und hilft ihnen aufzustehen, die Hilfskräfte putzen und bringen das
Essen, kommunikativ und psychologisch geschulte Pflegefachpersonen übernehmen die heiklen Gespräche. Zweck dieser Arbeitsteilung ist, dass dadurch eine Lohnhierarchie eingeführt werden kann
und wie in der Industrie die Arbeitsabläufe standardisiert und damit
kontrolliert werden können: Je physischer, berührungsintensiver die
Tätigkeit, desto schlechter ist sie in der Regel bezahlt, je mehr die
Arbeit mit den täglichen körperlichen Bedürfnissen eines Menschen
zu tun hat, desto mehr wird sie verachtet und als unqualifiziert betrachtet – und desto billiger ist die Arbeitskraft. Je mehr koordiniert, gemanagt und entschieden wird, desto besser bezahlt und als
professionell angesehen ist die Arbeit. Es ist längstens eine Arbeitshierarchie entstanden, die nach Geschlecht, Herkunft und Ethnie
strukturiert ist (McDowell 2009).
Frau kann argumentieren, dass im 19. Jahrhundert eine ähnliche
Standardisierung der Arbeitsprozesse bei der handwerklichen Produktion durchgesetzt wurde – gegen den militanten Widerstand von
HandwerkerInnen. Allerdings hat dann diese Industrialisierung zu
einer massiven Ausweitung der Produktion von Konsumgütern und
zur Erhöhung des Lebensstandards geführt. Dass dies in Bereichen
der Care-Arbeit im gleichen Ausmass der Fall sein wird, muss jedoch stark bezweifelt werden,14 nicht nur, weil Care-Arbeit nicht
einfach von Maschinen ersetzt und damit immer effizienter werden
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kann, sondern auch, weil sie nur gut sein kann, wenn die Arbeitsprozesse der Logik der Care-Arbeit entsprechend organisiert sind.
Ein ehemaliger Elektriker und heutiger Pflegefachmann erzählte
mir, dass er Pflege als Zweitberuf gewählt habe, weil er eine sinnvollere und »bessere« Arbeit suchte. Zuerst arbeitete er an einem
Universitätsspital, war jedoch zunehmend unzufrieden mit seiner
Arbeit und überlegte sich, in seinen alten Beruf zurückzukehren:
»Wenn schon alles wie am Fliessband gehen muss, dann lieber Leitungen legen als Leute pflegen.« Er wechselte das Spital und fand
nun seine Arbeit wesentlich befriedigender. Er erklärte mir den
Unterschied zwischen den beiden Spitälern anhand des folgenden
Beispiels: Bei der Runde am Abend habe er gesehen, dass es einem
tags zuvor operierten Patienten schlecht ging. Der Patient hatte einen bedenklich erhöhten Puls. Der Pfleger öffnete das Fenster, setzte
sich neben den Patienten und fragte ihn, ob es ihm nicht gut gehe.
Dieser erzählte, sein Nachbar habe ständig Besuch gehabt, und
das habe ihn gestört, er habe sich nicht wirklich ausruhen können.
Nach einer Viertelstunde Daseins des Pflegers war der Puls der Patienten wieder normal. Der Pfleger fügte erklärend hinzu, dass dies
im früheren Spital kaum möglich gewesen wäre, er hätte nicht so
viel Zeit aufwenden dürfen am Bett des Patienten. Er hätte den Arzt
holen müssen, und dann wäre möglicherweise eine ganze Reihe von
Aktivitäten eingeleitet worden. Letzteres wäre als Leistung verbucht
worden, das Dasitzen jedoch nur als in der regulären Pflege anfallender Aufwand, für den keine Leistung verrechnet werden könne,
obwohl es in diesem Fall sehr viel effizienter, respektive kostengünstiger war, als eine Ärztin zu holen.
Heute gehört zur Standardklage der Pflegefachpersonen, dass sie
nicht mehr genügend Zeit haben für ihre PatientInnen und deshalb
nicht mehr wissen, wie es ihnen geht. Aus verschiedenen Workshops und Gesprächen mit erfahrenen Pflegefachpersonen habe
ich festgestellt, dass es dabei auch um das Abhandenkommen von
Wahrnehmungsmöglichkeiten, um die Vielschichtigkeit zwischenmenschlicher Kommunikation geht: durch Berührungen, spontane
Wahrnehmung von PatientInnen und Gespräche. So erzählte eine
seit vielen Jahren tätige Pflegefachperson, dass sie früher genauer
einschätzen konnte, wie es den PatientInnen ging. Sie nahm während des Bettens, Putzens, Reinigens der Lavabos, beim Bringen
der Mahlzeiten, beim Abholen des Geschirrs und natürlich bei der
Grundpflege vieles wahr. Manchmal habe sie festgestellt, dass PatientInnen traurig oder sehr müde waren, und konnte sich daraufhin
erkundigen, wie es ihnen geht.15 Bei der heutigen Arbeitsorganisation kommen diese informellen, diffusen und spontanen Wahrneh137

mungen zusehends zu kurz. Es werden nicht nur Zeitabläufe aufgestückelt, sondern die ›Wahrnehmungsräume‹ auf das Personal einer
Abteilung aufgeteilt und eingeengt. Die eigenen Wahrnehmungen,
aufgrund von Anwesenheit, Gesprächen, Berührungen während der
Care-Arbeit, die Art und Weise, wie eine Angestellte aufgrund ihres
Wissens und ihrer Situationskompetenz reagiert, zählen im Zeitalter
der Ökonomisierung der Care-Arbeit in doppelter Hinsicht immer
weniger: Im Arbeitsprozess werden die Möglichkeiten, die individuellen Menschen wahrzunehmen und mit ihnen zu interagieren, zunehmend arbeitsteilig eingeengt oder ganz wegrationalisiert. Dazu
kommt, dass das Benchmarking und die standardisierten Leistungsvereinbarungen und -abrechnungen die Möglichkeiten, das Wahrgenommene in professionelles Handeln umzusetzen, einschränken.
Es ist meistens schlicht keine Zeit dafür vorgesehen. Eine fatale Entwicklung, welche die im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungswesen
Tätigen zwingt, ihre Arbeit mindestens zum Teil anders zu machen,
als sie es im konkreten Fall richtig fänden und es ihren ethischen
Vorstellungen entspräche. Ich vermute, dass dies heute eine der
wesentlichsten Stressursachen im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungswesen ist. Die – zwar wichtige – Beseitigung von Lohndiskriminierung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen sind keine
Antwort auf die hier beschriebene Entfremdung bei Care-Arbeiten.
PatientInnen müssen sich heute unzähligen Interventionen verschiedener Personen anpassen. Eine australische Studie zeigte beispielsweise, dass eine Schwangere von Beginn ihrer Schwangerschaft
bis nach der Geburt ihres Kindes, inklusive Wochenbettbetreuung
und Mütterberatung, mit bis zu 30 Personen aus dem Gesundheitswesen in Kontakt kommt (NSWMA 2008).16 Ganz schön anstrengend, zusätzlich zum Gebären! Damit werden nicht nur grosse Beziehungsleistungen von Schwangeren verlangt, es erfordert auch
einen riesigen Koordinationsaufwand. Und die Schwangeren erhalten oft sich widersprechende Beratungen und Anleitungen. Die australische Hebammenvereinigung NSWMA diagnostiziert denn auch
für die Hebammen- und Geburtshilfedienste unter anderem, dass
sie fragmentiert, ineffizient, ungerecht (teuer) seien und nicht den
Bedürfnissen der Frauen entsprächen. (Ebd.)
Der Unterschied zur Arbeitsteilung in der Güterproduktion ist
dabei, dass die betreffende Person mit ihrem Körper eine Einheit
bildet und die statistisch erfassten, einzelnen Behandlungs-, Pflegeund Betreuungsleistungen sich nicht zu einem von ihr getrennten
Produkt zusammenmontieren lassen wie Motor, Chassis und Karosserieteile eines Autos.
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Offene Arbeitsprozesse und Ungewissheit über
Resultate von Interventionen
Zunehmend ist in der englischsprachigen Literatur anstatt von
personenbezogenen Dienstleistungen von ›interactive services‹ die
Rede. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass sich die Anforderungssituation durch die Interaktion zwischen Menschen ständig verändert – sei es zwischen Pflegenden und Kranken, zwischen
LehrerInnen und Kindern oder zwischen SozialarbeiterInnen und
KlientInnen. Professionalität und Kompetenz bei Care-Arbeiten bestehen gerade darin, auf diese unvorhersehbaren Prozesse adäquat
reagieren, das theoretische und praktische Wissen der Situation anpassen zu können. Das gilt auch für unbezahlte Care-Arbeiten. Und
es widerspricht fundamental den fordistischen, standardisiert organisierten Arbeitsprozessen, welche bestimmten Inputs eindeutige
Outputs, respektive Resultate zuordnen. Annemarie Mol, politische
Philosophin und Ethnographin, beschreibt die Vielschichtigkeit
von Behandlungsprozessen und -entscheidungen in einem faszinierenden ethnographischen Bericht über die Behandlung von Bein-Arterienerkrankungen (Mol 2002: 218 ff). Sie weist darauf hin, dass
es bei medizinischen Behandlungen meist keinen absoluten Standard für die Beurteilung gibt, ob eine Behandlung richtig oder falsch
ist. Meistens geht es um eine bessere oder schlechtere Behandlung
im Vergleich zu andern Behandlungsmöglichkeiten. Das Problem
beginnt aber damit, dass ›besser‹ oder ‹schlechter‹ einen Vergleich
voraussetzt, bei dem klar ist, was verglichen werden soll. Dafür
braucht es eine Simplifizierung respektive Standardisierung von
Krankheitssymptomen und Behandlungserfolgen. Mol illustriert das
an zwei Behandlungsmöglichkeiten: Operation und Gehtherapien.
Mit zwei standardisierten Kriterien werden diese Erkrankungen beurteilt: 1. Wie weit kann ein Patient ohne Schmerzen gehen, 2. wie
verstopft sind die Arterien? Bei der chirurgischen Behandlung wird
vorausgesetzt, dass die Operation die grundlegende Ursache für die
Schmerzen beim Gehen beseitigt. Es zeigte sich jedoch, dass nach
der Behandlung viele PatientInnen, welche eine Gehtherapie hinter
sich hatten, weiter gehen konnten, als diejenigen, welche die verstopften Arterien operieren liessen. Wurde jedoch gemessen, wie
das Blut durch die operierten Arterien fliesst, waren die gehtherapierten PatientInnen aus chirurgischer Sicht noch gleich krank wie
vorher, während es den operierten PatientInnen definitionsgemäss
bedeutend besser ging. Sowohl bei der Erklärung der Ursache als
auch bei der Analyse des Behandlungsresultats stellt sich die schwierige Frage, was nun eine gute Behandlung ist. Das hängt wesentlich
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davon ab, was als Problem der PatientInnen und als Erfolg der Behandlung angesehen wird. In der Praxis geht es bei medizinischen
Behandlungen um verschiedene, komplexe Fragen, die bei der Entscheidungsfindung vereinfacht werden müssen. (Ebd., 246) Der entscheidende Punkt dabei ist, dass die Antworten auf diese Fragen im
Verlauf der Behandlung anders ausfallen können als zu deren Beginn. Julian Tudor Hart17 weist darauf hin, dass das Denken in und
das Abrechnen von Leistungen und Produkten eine Aufsplitterung
der Arbeitsprozesse fördert und eine Voraussetzung zur Privatisierung und Vermarktung von Care-Dienstleistungen darstellt. (Hart
1992)
Die Sozialarbeitswissenschafterin Silvia Staub-Bernasconi hat
die Problematik von offenen Arbeitsprozessen in der Sozialarbeit
thematisiert. Die neoliberale Konzeption von Dienstleistung läuft,
so Staub-Bernasconi, auf eine »McDonaldisierung« der Sozialen
Arbeit hinaus: »McDonaldisierte soziale Systeme funktionieren
effizient aufgrund des Vollzugs von Schritten innerhalb eines vorgezeichneten, durch die managerielle Führungsebene kontrollierten
Prozesses. Von Professionalität kann hier keine Rede sein.« (StaubBernasconi: 2007) Auch hier geht es um das gleiche Thema: Was die
Kompetenz bei Care-Berufen wesentlich ausmacht, nämlich die Fähigkeit, auf komplexe Situationen ad hoc adäquat reagieren zu können, wird durch eine rigide Standardisierung wegrationalisiert. Hinter der McDonaldisierung der Care-Arbeit steckt die ökonomische
Vorstellung, dass das Gesundheitswesen, die Sozialarbeit und das
Bildungswesen unter anderem deshalb immer teurer werden, weil
sie nicht effizient und zielorientiert genug organisiert sind. Das ist
ein grosser Irrtum. (Madörin 2011, 2013) Eine solche Argumentation überzeugt aber offensichtlich die politische Öffentlichkeit noch
immer. Ich vermute, dass dies auch deshalb der Fall ist, weil die
Effizienz-Argumentation erfolgreich an unsere zweihundertjährige Erfahrung mit der immer schnelleren und billigeren Güterproduktion anknüpft. Nur ist das im Fall der Care-Arbeit schlicht und
einfach falsch. Eine solche Effizienzvorstellung kann nur um den
Preis der Verminderung der Qualität und des faktischen Abbaus
der Care-Arbeit durchgesetzt werden. Und sie macht aus Menschen
Objekte.
Überlegungen zu einer Zukunftsdebatte
Im Jahr 1979 erschien ein Essay der französischen Philosophin Geneviève Fraisse unter dem Titel ›Femmes toutes mains, essai sur le
service domestique‹. Dreissig Jahre später wurde dasselbe Buch neu
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aufgelegt, diesmal unter dem Titel ›Service ou servitude. Essai sur
les femmes toutes mains‹. Die Veränderung des Titels der Zweitauflage weist auf eine Verschiebung der Fragestellung hin. In einem
Interview zur Neuauflage des Buches beschreibt die Autorin, wie
stark sich die Verhältnisse, in denen persönliche Dienstleistungen
erbracht werden, geändert haben: Bis 1848 hatten männliche Diener in Frankreich kein Stimmrecht, weil sie als nicht autonom betrachtet wurden, als zu sehr vom Herrn abhängig und ihm loyal
verbunden. Anfangs des 20. Jahrhunderts waren Hausangestellte
in den bürgerlichen Haushalten rund um die Uhr verfügbar, später
konnten sie unabhängig leben und verfügten über ein Minimum an
Arbeitsrechten, arbeiteten aber immer noch lange und verdienten
sehr wenig. In den 1970er-Jahren traten Haushaltsangestellte als
Mitglieder der französischen Gewerkschaft CFDT an Demonstrationen auf mit dem Slogan: »Wir sind Arbeiterinnen wie alle andern
auch.« (Fraisse 2009a) In den drei Jahrzehnten seit der ersten Edition des Buches gab es, so betont Fraisse, wiederum grundlegende
Verschiebungen in der gesellschaftlichen Organisation persönlicher
Dienstleistungen. (Fraisse 2009b:13f) Die Dienstbarkeit ist zur
Dienstleistung mutiert. (Fraisse 2011) Die Frage stellt sich, wie wir
heute die verschiedenen neuen Verhältnisse, in denen Care-Arbeit
verrichtet wird, kritisch analysieren.
Die neue Frauenbewegung hat begonnen, die Unsichtbarkeit der
unbezahlten Arbeit zu thematisieren. Aber – das ist das Hauptargument dieses Artikels – es gibt auch die Unsichtbarkeit der CareArbeit als Arbeitsprozess, den »dark continent«, das, was wir bis
jetzt nicht genug in Sprache gefasst haben: Wie denken wir uns die
Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Dienstleistenden und DienstleistungsbezügerInnen? Wie organisiert eine Gesellschaft diese personenbezogenen Dienstleistungen heute? Wie viel und welche der
bisher unbezahlten oder schlecht bezahlten Arbeit sollte regulär bezahlt werden? Ist es adäquat, für Arbeit von Hausangestellten gleich
wenig zu bezahlen wie für unqualifizierte Arbeit am Fliessband? Wie
muss ein Spital oder eine Spitex organisiert sein, damit gute Pflege
möglich ist: gut für die Pflegenden und gut für die Gepflegten? Wie
müssten Kinderkrippen organisiert sein, die eine gute Betreuungsarbeit sowohl für die BetreuerInnen als auch für die Kinder gewährleisten? Wer entscheidet darüber? Wessen Definitionsmacht spielt
dabei eine Rolle? Was denken wir, worauf es dabei ankommt? Und:
Wie hängt dies alles mit Geschlechterverhältnissen zusammen?
Um über solche Fragen zu reden, fehlen uns nicht nur weitgehend
die Analyse der gegenwärtigen Situation, sondern auch die adäquaten kritischen Begriffe, um eine solche Analyse leisten zu können.
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Die Verwendung von Begrifflichkeiten wie ›Gemeingüter‹, ›Service
public‹ oder ›Solidarität‹ lässt die Eigenheiten der Care-Arbeit verschwinden. Pflege und Kinderbetreuung sind keine Gemeingüter wie
Wasserquellen oder Weinberge. Bei der Care-Arbeit geht es nicht
um Solidarität, sondern um Arbeitsprozesse, die sich fundamental
von der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung eines Rebberges oder
einem gemeinsamen politischen Engagement unterscheiden. Es geht
um die Interaktion zwischen – meistens zwei – Menschen, es geht
um den Dienst an und für einzelne Menschen. Das Persönliche ist
auf besondere Weise mit dem Politischen und Ökonomischen verschränkt, entgegen unseren Denkgewohnheiten – gerade wenn es
um Politische Ökonomie geht.
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Anmerkungen
1 Die Idee zu diesem Titel stammt vom Buch von Annemarie Mol: The Logic of
Care. Health and the Problem of Patient Choice. London/New York 2008.
2 Übersetzung ›Services à la personne‹ gemäss deutschsprachigem Le Monde diplomatique.
3 In einem Forschungsprojekt der UNRISD (United Nations Research Institute
for Social Development) wurden zur Care-Arbeit alle bezahlten und unbezahlten
Dienstleistungen gezählt, die für Kinder sowie für pflege- und betreuungsbedürftige Erwachsene erbracht werden, ebenso Hausarbeit und alle unbezahlte Arbeit,
welche direkt dem Wohlbefinden von Menschen dient, auch wenn es sich um
gesunde erwachsene Menschen handelt. Eine Frage ist, ob Erwachsene, die zu
Hause für sich selbst kochen, auch Care-Arbeit leisten – für sich sozusagen. In
den schweizerischen Berechnungen für die UNRISD wurde diese Art der Sorgearbeit miteinbezogen. Anders wäre es gar nicht möglich gewesen. Darüber kann
man streiten. Aber Sorge-Arbeit für sich selbst, bei der es um Ernährung, Wohnen, sich Kleiden etc. geht, müsste meiner Ansicht nach dazu gezählt werden. Zur
UNRISD-Forschung ist inzwischen eine Artikelsammlung erschienen (Razavi/
Staab: 2012), in der auch die Forschungsresultate zur Schweiz zusammengefasst
sind (Madörin et al. 2012).
4 Bundesamt für Statistik: Gesamtwirtschaftliche Ausgaben der Haushalte für
den Endkonsum, Produktionskonto nach institutionellen Sektoren, Modul unbezahlte Arbeit, jährliche Arbeitsvolumina und monetarisierter Wert der unbezahlten Arbeit. Die vom BfS berechnete Bruttowertschöpfung des Mahlzeitenzubereitens wäre rund 17 Prozent höher als der hier dafür angegebene monetarisierte
Wert.
5 Ursula Schröter und Renate Ullrich beschreiben in ihrem sehr interessanten
Buch (Schröter/Ullrich 2004, 68ff), wie trotz Vollerwerbstätigkeit, Diskussion zur
›Frau im Sozialismus‹ und grosser Anstrengungen, die Hausarbeit zu verringern,
dies in der DDR in den 20 Jahren ab Mitte der 1960er Jahre nicht gelang.
6 Das ist die ökonomische Formel des Ernährerlohns im Fordismus: ein Lohn, der
es dem Arbeiter erlaubt, Haushaltsmaschinen zu kaufen und einen Haushalt und
den Unterhalt einer unbezahlt arbeitenden Hausfrau zu finanzieren, welche die
Haushaltsmaschinen zur Produktion von Lebensstandard verwendet.
7 2. und 3. Sektor, ohne Landwirtschaft und Hausangestellte. Quelle: BFS Besta
T2.8b, 2.Quartal 1992 und 2012.
8 Quelle: Bundesamt für Statistik, Beschäftigtenstatistik Besta.
9 Die institutionelle Ökonomie ist eine in den USA verankerte kritische Wirtschaftstheorie, die sich vor allem mit den Institutionen befasst, welche die wirtschaftlichen Verhältnisse prägen. So gibt es aus dieser Sicht keine ›freien Märkte‹,
nur in Institutionen und Regelungen eingebettete Märkte, auch wenn sie scheinbar dereguliert sind.
10 In Frankreich ›services publiques‹ und ›services à la personne‹.
11 Ein eindrückliches Bild dafür, was der französische Philosoph Michel Foucault
als »eine Art permanentes ökonomisches Tribunal» bezeichnet hat (Vorlesung
vom 21.3.1979, zit. in Lemke o.J.).
12 Wobei die Kontrolle dank Videokameras sehr weit gehen kann. Auf Youtube kursierte ein Video, das eine japanische Angestellte zeigt, die mithilfe eines
Bildschirms ihr Verkäuferinnenlächeln überprüft, bevor sie die Arbeit beginnt.
(›Japanese smile‹: www.youtube.com/watch?v=QOvdNylCUk4)
13 Leopoldina Fortunati spricht beispielsweise von »domestic or reproductive
immaterial labor« (Fortunati 2007, 140).
14 Das trifft vielleicht bei bestimmten medizinischen Berufen zu, die ein hochspezialisiertes Fachwissen und -können voraussetzen, wie z.B. die Chirurgie.
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15 Die heute bei den Standard-Pflegeleistungen vorgesehenen Gespräche sind offiziöser und formeller.
16 Mit Dank an Marianne Haueter für den Hinweis. Die Hebamme und Dozentin an der Berner Fachhochschule Fachbereich Gesundheit hat auf meine Anfrage
geschätzt, dass eine werdende Mutter in der Schweiz auf bis zu 20 Kontakte mit
Gesundheitspersonal kommen kann in der Zeitspanne von Schwangerschaftsvorsorge, Geburt, Wochenbettbetreuung bis zum ersten Kontakt mit einer Mütterund Väterberatungsstelle.
17 Julian Tudor Hart war früher Allgemeinmediziner und hat zu medizinischer
Primärversorgung im Vereinigten Königreich geforscht. Er hat im Alter von 78
Jahren ein sehr lesenswertes Buch über die politische Ökonomie des Gesundheitswesens geschrieben. (Hart 2006)
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Susy Greuter

Rationalisiert, rationiert und prekarisiert:
Die Situation der Care-Arbeiterinnen in den
ambulanten Pflegediensten
Die professionelle ambulante Pflege der älteren Bevölkerung wird
mehr und mehr zu einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe. Das
hat viel mit dem Wunsch der Menschen zu tun, möglichst lange
selbständig und in den eigenen vier Wänden wohnen zu können.
Im hohen Alter brauchen aber die meisten Unterstützung im Alltag.
Der Unterstützungsbedarf kann sehr verschieden aussehen und sich
auch relativ schnell verändern. Bald einmal sind die Familienangehörigen überfordert, vor allem natürlich auch dann, wenn zusätzlich zur Unterstützung der Alltagsaufgaben auch ein Bedarf nach
pflegerischen Leistungen entsteht. Hier kommt der Spitex (spitalexterne Krankenpflege) eine wesentliche Aufgabe zu. Das hat auch die
Politik erkannt, und als Prinzip sind die Leistungen der Spitex auf
der Ebene der Schweizer Verfassung verankert. Dort wird festgehalten: »Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und
Behinderten zu Hause« (Artikel 112c Abs.1). Allerdings beschränken sich die gesetzlichen Ausführungsbestimmungen auf die Finanzierungsbestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes KVG zu
den pflegerischen Leistungen, während die hauswirtschaftlichen
Leistungen auf nationaler Ebene nicht geregelt sind. »Die Strukturen der Spitex sind von Kanton zu Kanton und teilweise auch
von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Die Finanzierung
der Spitex-Leistungen ist kompliziert, teilweise sogar verworren.«
(Ringger 2012, 4) Der nachstehende Artikel beschreibt, wie sich im
Verlauf der letzten 20 Jahre die Arbeitsbedingungen in der ambulanten Pflege entwickelt haben. Dabei werden drei Aspekte beleuchtet:
1. Die Rationalisierung der Pflegearbeit durch die Verdichtung des
Pflegerhythmus (minutengetaktete Vorgaben) und die Verkürzung des Pflegebegriffes auf die medizinisch-technischen Aspekte.
2. Die Rationierung der subventionierten öffentlichen Dienstleistungen und im Gegenzug die Förderung privatwirtschaftlicher
Angebote.
3. Die Prekarität der Arbeits- und Lohnbedingungen in den privaten
Pflege- und Betreuungsdiensten und die Abwälzung der Betreuungsarbeit auf Migrantinnen.
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Zur Illustration finden sich Zitate, die, wo nicht anders vermerkt,
aus Interviews stammen, welche die Autorin im Verlaufe ihrer Recherchen zu Arbeitsbedingungen mit Pflegenden und Betreuenden
sowie mit Arbeitgebenden- und Arbeitnehmerinnenvertretungen
führte.1
Im Alter zuhause: Ambulante Pflege- und Versorgungsdienste
werden ausgebaut
Bis in die 1990er-Jahre dominierte auf kommunaler Ebene das
Modell der Alters- und Pflegeheime für die Versorgung der älteren
Bevölkerung. Die folgenden Jahre brachten jedoch einen radikalen
Bruch: Die Slogans »Im Alter zuhause« und »ambulant vor stationär« wurden zu den neuen Leitmotiven.2 Die SeniorInnen, die sich
gesundheitlich fit fühlten, zogen es vor, selbständig und in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Der häufige Wegzug der Nachkommen, die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen und die verbesserte finanzielle Sicherung der aus dem Arbeitsleben ausscheidenden
Generation hoben die Möglichkeiten und die Pflicht familiärer
Betreuung partiell auf. Dies wurde von beiden Seiten weitgehend
positiv als Gewinn an Freiheit wahrgenommen. Vor allem im höheren Alter aber, wenn die Leute gebrechlicher werden, fordert diese Selbständigkeit eine Absicherung: Es wurde notwendig, diese
gesellschaftlich zu organisieren. Mit finanzieller Unterstützung des
Bundes baute die öffentliche Hand in allen Schweizer Kantonen gemeinnützige Spitex-Dienste auf mit dem Ziel, dass Menschen, die
Pflege, Haushalthilfe und Betreuung brauchen, auf diese Angebote
zurückgreifen können. Tabelle 1 dokumentiert dieses Wachstum
zwischen den Jahren 2000 und 2009.
Tabelle 1: Wachstum der öffentlich-rechtlichen resp.
gemeinnützigen Spitex: Veränderungen 2000–2009
Anzahl Anzahl Std. Anzahl Std. Anzahl VollKlient- Pflege (inkl. Hauswirt- zeitstellen
Innen Grundpflege) schaft
total
				
+15%

+66%

-19%

Anzahl Vollzeitstellen
Pflege (exkl.
Grundpflege)

+32%

+44,5%

Anzahl Vollzeitstellen Hauswirtschaft und
Grundpflege
+13%

(Bundesamt für Statistik, verschiedene Jahrgänge)

Die Pflegeleistungen im Sinne von Art. 7 KLV4 werden auf ärztliche
Anordnung hin erbracht. Sie werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu durchschnittlich 60 Prozent übernom147

men. Die hauswirtschaftlichen/sozialbetreuerischen Leistungen
(Haushalt, Wäsche, Einkauf, soziale Betreuung usw.) und der Mahlzeitendienst werden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jedoch nicht mitgetragen.
Spardruck – auch auf die Spitex
Wie Tabelle 1 zeigt, war das Wachstum der öffentlich-rechtlichen und
gemeinnützigen Spitex enorm.5 Die neoliberale Doktrin des »schlanken Staates« machte aber auch hier nicht halt. Gemeinnützige, nicht
profitorientierte Dienste, die einen Leistungsauftrag haben, erhalten von den Gemeinden gewisse Beiträge zur Defizitdeckung.6 Die
Hauswirtschaftsleistungen, die von den Krankenkassen nicht mitgetragen werden, benötigen – aufgrund der Spanne zwischen relativ
anständigen Löhnen und für die KlientInnen zumutbaren Tarifen
– hohe Zuschüsse der öffentlichen Hand. Sparpotenzial wurde deshalb darin gesichtet, diese Leistungen zurückzufahren: Betrug im
Jahr 1998 das Verhältnis zwischen Krankenpflegeleistungen und
Hauswirtschaftsleistungen noch 37 zu 57 Stunden, kehrte sich das
Verhältnis bis ins Jahr 2009 auf 50 zu 41 Stunden um.7
Die hauswirtschaftlichen Leistungen der Spitex – so die Begründung – liessen sich leicht ersetzen durch privat angebotene Mahlzeiten- und Putzdienste. Dabei ging allerdings vergessen, dass gerade mit den hauswirtschaftlichen Diensten der Spitex aufgrund ihrer
zeitlich etwas ausgedehnteren Einsätze ein Beziehungsaufbau mit
den KlientInnen überhaupt erst möglich war.
Die Reduktion des hauswirtschaftlichen Dienstes erfolgte parallel zur Einführung der minutengetakteten Pflegeeinsätze, die gemäss
dem Konkordatsvertrag mit den Krankenkassen in einzelne Pflegehandlungen aufgeteilt wurden. Die pflegerischen Spitex-Leistungen
wurden vom Dachverband SPITEX in enger Anlehnung an das
durch die Firma Q-Sys aus den USA eingeführte System als Leistungsstandards detailliert strukturiert und unter dem Namen RAIHC (Resident Assessment Instrument – Home Care) bekannt. Neu
werden nun die einzelnen Pflegehandlungen nach Minuten statt wie
zuvor nach Viertelstunden bemessen und als Mass der »produktiven« Pflegezeit angesetzt. Nur so verrechnete Einsätze werden von
den Krankenkassen finanziert, es sei denn, die verantwortlichen
Pflegerinnen und Koordinatorinnen setzen sich für Anpassungen an
die spezifischen Fälle ein. Da dies sehr zeitaufwändig ist, wird diese
Rationierung häufig einfach angenommen.
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»Heute geht das ganz auf Zeit. Früher, als ich noch selber in der Spitex gearbeitet habe, ging es den Spitex-Kunden noch besser. Auf der
morgendlichen ›Insulin-Tour‹ beispielsweise wusste man, dass man
besser noch eine Viertelstunde bei diesem Klienten blieb: Das plante
man ein! Zusammen den Tag anfangen, abhören, wie es geht. Und
ich glaube, das psychische Befinden darf man nicht unterschätzen.
Das ist ein Problem des heutigen Abrechnungswesens – das ist eine
Entwicklung, die ich nicht so gut finde.«
(Corinne D., frühere Spitex-Pflegerin)
Dieses neue Regime kann als Rationalisierungsprozess interpretiert
werden: Mit einem Zuwachs von nur 12 Prozent Vollzeitstellen steigerte beispielsweise die Basler Spitex die Zahl der Einsätze in den
zehn Jahren nach 1998 um 56 Prozent. Das bedeutet eine beträchtliche Verkürzung der einzelnen Einsatzzeiten. Heute beherrschen
die Zeitmessungsinstrumente, zum Beispiel die zeitlichen Vorgaben
nach RAI-HC, die Spitex-Pflege vollends: Gemäss Auskunft einer
entsprechenden Spitex-Pflegenden dürfen beispielsweise für die Abgabe von Medikamenten 5 Minuten verrechnet werden, für einen
Verbandwechsel 15 Minuten oder für das Anziehen von Kompressionsstrümpfen 10 Minuten.
Die Knebelung der psychosozialen Anteile der Pflege
»Es ist ein irrsinniges Missverhältnis entstanden zwischen den Forderungen, was wir bieten müssen [an medizinisch-technischen Anwendungen, sg], und dem, was wir auch wissen [über sozialpflegerischen Bedarf, sg] und wofür wir auch ausgebildet sind.«
(Schwaller 2011, 78)
Obwohl die Fachkräfte der Spitex die Notwendigkeit der Strukturierung ihrer Pflegehandlungen durchaus anerkennen, entsteht für
sie zunehmend ein Dilemma zwischen ihrem professionellen Qualitätsverständnis und den Anweisungen in Zusammenhang mit der
zunehmenden Ökonomisierung und dem steigenden Spardruck.
Aufgrund der knapp bemessenen Normzeiten8 verbieten die zentralen Koordinationsstellen der Spitex den Pflegerinnen heute oft,
sich auf die spezifischen Wünsche der KlientInnen einzulassen. Damit bleibt in der Wahrnehmung der Pflegefachkräfte, welche für die
Behandlungspflege zuständig sind, kaum mehr Zeit für eine echte
Kommunikation mit ihren PatientInnen. Diese Kommunikation
stellt aber die Basis dar für die in der Pflege notwendige Kooperation zwischen Leistungserbringerinnen und LeistungsbezügerInnen.9
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»Leistung nach Bedarf ist Parole, nicht Leistung nach Bedürfnis. Da
ist keine Zeit für anderes, das unter Umständen auch nötig wäre.
Belastend sind da die Umstände, die die Pflegerin sieht – sie sind im
intimsten Bereich des Patienten –, sie sieht die Zustände zuhause.
Hausärzte geben die Indikation, kennen selbst die Zustände nicht.
Die Pflegerin kann entweder darauf reagieren, eventuell Beistand
von der Pro Senectute oder freiwilligen Besuchsdiensten anfragen
oder an die Tochter gelangen für einen Antrag auf Ergänzungsleistungen. Aber das sind Zeiten, die den Krankenkassen nicht verrechenbar sind … Somit gerät die Pflegerin in Clinch mit der SpitexAdministration.«
(Geschäftsführer eines kantonalen Spitex-Verbandes)
Gerade in der Betreuung und Pflege von alten Menschen ist die psychosoziale Stimulierung der KlientInnen von zentraler Bedeutung.
Wieder gesund zu werden oder zu bleiben ist nach Erkenntnissen
der Pflegewissenschaft eng an diese Stimulierung gekoppelt (siehe
dazu z.B. Heusser et al. 2012, die den Einfluss von Zuwendung auf
neurologische Verläufe dokumentieren). Dabei stellt das Vertrauen
der Klientin resp. des Klienten in die behandelnde oder pflegende/
betreuende Person einen der wichtigsten Faktoren des Pflegeerfolgs
dar. So erstaunt es nicht, dass in einer Befragung von SeniorInnen
nach den Gründen für Zufriedenheit mit den Leistungen der ambulanten Dienste die gute Beziehung zu der Betreuungsperson den
ersten Platz einnimmt (Home Instead 2009). Die mit RAI-HC festgelegten Definitionen der Pflege- und Betreuungsleistungen führen
aber zum Verlust des zeitlichen Raums für einen Beziehungsaufbau.
Eine ganzheitliche Pflege, die die psychosoziale Stimulierung der
PatientInnen mit einschliesst, wird unmöglich. Die Pflegefachpersonen, verantwortlich für die Behandlungspflege, empfinden diesen
Verlust am stärksten, denn für sie ist die Personenbezogenheit der
Pflege ein zentrales Moment der Arbeitsmotivation (siehe dazu z.B.
Blüher in Schwaller 2011:86f). Da erstaunt es nicht, dass Stress
und die Zweifel über das Genügen des eigenen Tuns in den grossen,
städtischen Spitex-Organisationen seit längerem dazu führt, dass
jährlich an die 15 Prozent der Pflegerinnen den Dienst quittieren.
Burnout und Stresserkrankungen sind auch in dieser Branche keine
Seltenheit. Ein 100-Prozent-Pensum wird aus diesem Grund sowohl
bei der offiziellen Spitex als auch bei den privaten Diensten als kaum
machbar eingeschätzt.
»Einmal hatten wir 23,8 Prozent Ausfälle krankheitshalber in einem
Monat! Die Leute können sich nicht mehr regenerieren, werden
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krank. Ich war selbst mit einem 40-Prozent-Pensum schon am Limit.«
(Leonie A., Spitex-Angestellte)
Die gute Beziehung zur Betreuungsperson, dieser wichtige Wunsch
der älteren KlientInnen, setzt eine gewisse Beständigkeit des Gegenübers voraus. Diese zu gewährleisten ist allerdings für grössere Spitex-Organisationen nicht ganz einfach: Die öffentlich-rechtliche10
und gemeinnützige Spitex versuchte bislang, zusammenhängende
Pensen mit gemäss Arbeitsgesetz ausreichend zusammenhängender
Freizeit und einer begrenzten Inanspruchnahme von Abenden und
Wochenenden zu organisieren. Es ist schwierig, dieses legitime Anliegen der MitarbeiterInnen mit dem Wunsch der KlientInnen nach
Kontinuität der Betreuungs- oder Pflegeperson zu vereinbaren. Zudem führt die Tatsache, dass die öffentlich-rechtliche und gemeinnützige Spitex aufgrund des Leistungsauftrages die Verpflichtung
hat, jede eingehende Anmeldung aufzunehmen, oft dazu, dass kurzfristig Einsatzpläne verändert werden müssen. Das kann dazu führen, dass die ›gewohnte‹ Pflegeperson nicht immer ›ihre‹ Klientin
oder ›ihren‹ Klienten versorgen kann.
In ländlichen Gebieten ist das Regime aufgrund der kleinen Teams
und grösserer Distanzen noch etwas ›altmodischer‹. Der so genannte ›Skill- und Grade-Mix‹ von Grundpflege und Haushaltshilfe, von
Behandlungspflege und Grundpflege werden hier häufiger angewendet und erlauben längere Einsätze. Aufgrund der öffentlichen Kritik
an den Pflege-Einsätzen, die immer mehr zu ›Blitzbesuchen‹ degenerierten, wurden teilweise auch in den Städten nach 2010 Grundpflege und Hauswirtschaft wieder zusammengelegt, sodass zumindest hier eine längere Verweildauer eingeplant werden konnte. Dies
schiebt allerdings diese wichtige psychosoziale Arbeit tendenziell
den Beschäftigten der tieferen Fachniveaus sowie den Ungelernten
und damit den kostengünstigeren Personalkategorien zu.
Verschiebung auf private Anbieter – das Entstehen
einer Zweiklassenversorgung
Das Spardiktat für die öffentlich subventionierten Spitex-Organisationen erzeugte einen Ausbauschub bei den privaten Pflege- und
Betreuungsdiensten. Sie sind in den Ballungszentren seit etwa 2002
sprunghaft gewachsen. Allein zwischen 2010 und 2011 nahm die
Zahl der von privaten Diensten betreuten KlientInnen von 14‘645
auf 20‘563 zu (+40%). Von den Behörden wurde diese Entwicklung als ›fruchtbare Konkurrenz‹ begrüsst, allerdings beinhaltet sie
ein Element einer Zweiklassenversorgung, insbesondere in Bezug
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auf Betreuung/Begleitung. Langzeitpflege durch die Spitex ist ohne
speziellen und zusätzlichen ärztlichen Antrag limitiert auf 60 Stunden pro Quartal (siehe Anmerkung 8). Private Betreuungsdienste
scheinen im Gegensatz zur öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Spitex relativ häufig eine intensivere oder längere Pflege und
Betreuung zu leisten, sei es, weil sie die entsprechenden Anträge an
die Krankenkasse organisieren und/oder weil die KlientInnen bereit
sind, die entsprechenden Mehrkosten privat zu tragen.
Tabelle 2: Anzahl durchschnittlich aufgewendeter Stunden
pro KlientIn im Jahr 2011
Spitex 2011
		
		

Profitorientiert/
erwerbswirtschaftlich

gemeinnützig/
öffentlich-rechtlich

Langzeitpflege

90

50

Akut- und Übergangspflege

21

13

Hauswirtschaft und Betreuung

177

40

(Bundesamt für Statistik, 2012. Tabellen 12.1 und 14.1)

Anders als die offizielle Spitex, die mit ihrem Leistungsauftrag jeder Anfrage zwingend entsprechen muss, konzentrieren sich private
Spitex-Dienste auf Aufträge, die Betreuung mit einschliessen. Bei
der Mehrzahl privater Pflege- und Betreuungsdienste machen denn
auch Grundpflege und Betreuung den Hauptteil der Aktivität aus.
Diese nicht unter zwei Stunden angebotenen Einsätze verringern
den administrativen Aufwand. Gleichzeitig bieten sie den ›KundInnen‹ eine Beziehungsbasis, was insbesondere in der Werbung in
den Vordergrund gerückt wird. Es ist auch eine ›Spezialität‹ privater
Betreuungsdienste, den KlientInnen eine gleichbleibende Betreuungsperson zuzuordnen. Auch die Aufgabe der Betreuerinnen, die
weniger den ›Haushalt‹ als ›Begleitung‹ ins Zentrum stellt, richtet
sich primär auf den Wunsch der alten Menschen, eine Bezugsperson
in ihren Alltag zu holen. In einzelnen kleinen Betreuungsdiensten
wird durch geschickte Kombination von Betreuungsperson und
KlientIn entlang gemeinsamer Vorlieben dieses Beziehungsangebot
noch verstärkt. Andere verpflichten die Beschäftigten, sich den Kundenwünschen strikt unterzuordnen. Dies natürlich nur, wenn die
KundInnen in der Lage sind, diese Leistungen finanziell zu tragen.
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Die Arbeitsbedingungen: flexibel und prekär
Obwohl der Blick in die Lohntüte für Frauen, die in profitorientierten Spitex-Organisationen arbeiten, eher ernüchternd sein dürfte, scheinen viele ihre Tätigkeit zu schätzen. Von grosser Bedeutung
ist ganz offensichtlich die relativ konstante Zuordnung eines/einer
KlientIn an eine Betreuungsperson. Damit wird es für die privaten
Pflegedienste möglich, im Mix von Grundpflege und Betreuung das
minutenweise Rapportieren der durch die Krankenkassen vergütungsberechtigten Leistungen11 in der Zentrale vorzunehmen. So
bleibt für die Betreuerin eine gewisse Entscheidungsfreiheit, ihr
Handeln an die Besonderheiten der KlientInnen anzupassen und ein
Wohlbefinden herzustellen, das auch für die Pflegerin zufriedenstellend ist. Der Spielraum ist natürlich abhängig vom Vertrauen der
Dienstkoordination in die erfahrenen Pflegerinnen und wird damit
Teil ihrer – indirekten – Anerkennung.
»Jetzt, wo bei Spitex [gemeint: Spitex mit öffentlichem Leistungsauftrag, sg] der Spielraum weg ist, finden die wenigsten das Pflegen
noch lustvoll. So arbeite ich lieber bei N.N. [privater Pflegedienst,
sg], da habe ich freiere Hand. Gesunder Menschenverstand ist da
noch angebracht. Ich kann mir sagen ›Irgend etwas stimmt heute
nicht!‹ und rufe direkt den Arzt an. Nicht zuerst das Büro informieren müssen – und niemand ist da, und ich weiss nicht, was tun und
der andere stirbt! Bei Spitex dürfen sie das nicht. Die Freiheit, etwas
selber zu entscheiden, hat mir wahnsinnig gefallen.«
(Irene F., Grundpflegerin bei einer privaten Spitex-Organisation)
Um ein weitgehendes Entgegenkommen und Eingehen auf Kundenwünsche zu leisten, wird allerdings den Beschäftigten ein grosses
Mass an Flexibilität abverlangt. Anders als bei der offiziellen Spitex werden hier nicht zusammenhängende ›Touren‹ in den Tagesplan einer Betreuerin eingeschrieben, sondern die Einsätze ganz
nach den Bedürfnissen der KundInnen gestaltet. Häufig entstehen
dadurch Pensen, die zwischen den frühen Morgenstunden und dem
späten Abend zwei, drei Einsätze vorschreiben, von mehrstündigen
›Freizeiten‹ unterbrochen.
»Ich muss dann manchmal viermal aus dem Haus und hin und her
– dann bin ich total erschöpft, wenn ich nach acht, manchmal sogar
bei Nacht zurück bin.«
(Snezana P., Pflegerin einer kommerziellen Spitex-Agentur)
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»Mir ist es einfach zuviel geworden wegen des Weges: Da hab ich
eine Patientin in R., danach eine im Neubad und eine Dritte an der
Tessinstrasse und zuletzt bin ich wieder im Bachgraben. Ich habe
mehr Zeit gebraucht mit dem Tram von A nach B, als dass ich Zeit
habe bei den Leuten!«
(Irene F., Grundpflegerin)
»Wenn ich zwei Stunden arbeite, muss ich voraus noch einkaufen
für den Kunden – unbezahlt. Mit dem Weg bin ich total 3,5 Stunden
auf dem Job.«
(Ifigenya D., Betreuerin)
Die Arbeitswege, die nicht einmal, sondern je Einsatz zwischen eigener Wohnung und dem Wohnort der KlientInnen anfallen, werden
nur in gemeinnützigen privaten Spitex-Organisationen entschädigt
– wenn auch nicht als Arbeitszeit bezahlt wie bei der vom Staat
initiierten Spitex.
Ursprünglich war diese Art Erwerbstätigkeit für die ›klassische
Hausfrau‹ gedacht, deren Kinder bereits unabhängig sind und deren
Ehemann für den Hauptteil des Familieneinkommens sorgt. Noch
vor 20 Jahren bildeten die Teilzeit arbeitenden Ehefrauen tatsächlich die Mehrzahl der Pflegerinnen und Betreuerinnen. Heute ist
das allerdings anders. Viele alleinerziehende Frauen wählen diese
Anstellung, weil sie ihre Erwerbsarbeit so mit den Schulzeiten der
Kinder vereinbaren können. Auch für Migrantinnen und Migranten
scheint die Arbeit attraktiv, weil sie eine relativ eigenständige und
personenbezogene Arbeit verspricht. Die Realität ist allerdings nicht
immer rosig. Viele private Spitex-Organisationen stellen ihr Personal hauptsächlich in niedrigprozentiger Teilzeit ein. Personen, die
ganz vom Verdienst aus dieser Arbeit leben müssen, übernehmen
deshalb oft Nachtwachen oder Pensen bei mehreren Agenturen. Bei
einer 80- bis 100-Prozent-Anstellung im selben Betrieb gerät die Arbeitszeit durch die Verzettelung der Einsätze öfters mal mit dem
Arbeitsgesetz in Konflikt.
»Ich hatte einmal zwei Monate Abenddienst bis 23 Uhr und dann
frühmorgens um 7 Uhr musste ich wieder weg. Ich habe schon geweint – ich konnte manchmal meine Tochter gar nicht sehen, weil
sie schon oder noch am Schlafen war.« (Doro S. Grundpflegerin)
Solche Verstösse gegen das Arbeitsgesetz werden vom Arbeitsinspektorat nicht toleriert. Missbräuche müssen jedoch eingeklagt
werden, denn eine aktive Kontrolle und vorgeschriebene Grenzen
der Flexibilisierung gibt es nicht. Vor einer Klage schrecken die Beschäftigten aber meist zurück. Ihre Abhängigkeit von den Spitex154

Agenturen ist zu gross, und zu oft haben sie die Drohung gehört,
dass entlassen wird, wem die Arbeitsbedingungen nicht passen.
»Die Pflegerinnen haben Angst – das ist mir immer wieder aufgefallen – selbst Angst, über die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Sie
befürchten, kritische Bemerkungen würden sie den Job kosten, und
ihr Name könnte auf einer schwarzen Liste landen. Sie sind unheimlich abhängig.«
(Bruno W., Gerontologe)
Zwei ausländischen Pflegerinnen, die sich mit diesem Problem an
den vpod, die Gewerkschaft des Personals der öffentlichen Dienste,
Basel wandten, wurde denn auch umgehend gekündigt – ohne aussichtsreiche Rekursmöglichkeit.
Die unsicheren Arbeitspensen sind ein Hebel für den oft willkürlichen Umgang mit den Angestellten. Die Betreuerinnen sind aus
Prinzip nicht mit einem festen Pensum eingestellt, sondern erhalten
variable Einsatzverträge für die ›Bedienung‹ bestimmter KundInnen.
Muss ein Kunde ins Spital oder stirbt gar, fällt der Einsatzvertrag
dahin, und das Pensum der Betreuerin verkürzt sich von einem Moment auf den nächsten um die entsprechende Anzahl Stunden. Erneut ist sie auf das Wohlwollen der Geschäftsleitung angewiesen,
ihr möglichst rasch wieder eine Kundin zur Betreuung zu geben. Ihr
Lohn ist völlig an die Anzahl Stunden geknüpft, die sie bei ›ihren‹
KlientInnen ableisten kann.
»Das ist das Problem: Man kann keinen festen Lohn erwarten. Sagen wir, ich habe vier Leute, 25 Std. die Woche. Aber fällt einer um
und kommt ins Spital, habe ich nur noch drei zu versorgen. Wenn
Herr Meier stirbt, habe ich im nächsten Monat 200 Franken weniger. Ich war schon so weit, dass ich dachte‚ ›hoffentlich stirbt er
nicht diesen, sondern nächsten Monat, dann hab ich Ferien‹ – aber
das kann’s ja nicht sein! Das geht an die Existenz – du kannst kein
Budget machen! Das macht dich allmählich selbst krank.
(Irene F., Grundpflegerin)
Löhne, die kaum zum (Über)Leben reichen
»Das ist die eigentliche Gefahr: die Abwertung dieser Arbeit – dass
man sagt: ›Das müssen gar nicht fachlich Qualifizierte sein, das
können ja einfach Frauen machen, die das sowieso können, weil sie
Mütter sind.‹«
(Sylvia N., Gewerkschaftssekretärin)
»Jetzt erklären Sie mir, wie ich mit 23 Franken Stundenlohn 14 Tage
Ferien machen kann? Es geht nicht!«
(Irene F., Grundpflegerin)
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Die Löhne der Frauen, die als Grundpflegerinnen oder Betreuerinnen
arbeiten, sind erbärmlich tief und spiegeln die Wertschätzung der
Gesellschaft für diese Care-Arbeit. Selbst in nicht profitorientierten
privaten Spitexdiensten liegen ihre Stundenlöhne nur knapp über jenen, die der schweizerische Normalarbeitsvertrag12 für ausgebildete
Hauswirtschafterinnen vorschreibt (siehe dazu Gurny in diesem
Band). Gewinnorientierte Unternehmen richten sich für rein betreuerische Aufgaben nach den NAV-Ansätzen, d.h. 18.20 Franken pro
Stunde für Frauen ohne Berufserfahrung. Das Feriengeld wird mit
8,3 Prozent hochgerechnet, andere Zulagen (Nacht und Wochenende) sind abhängig vom Pensum. Hier zeigen sich allerdings bei den
privaten Agenturen grosse Unterschiede. Berichtet wird von kleinen
Entschädigungen der Wegzeiten bis zu minderbezahlten, überlangen Nachtwachen, nichtbezahlten Wochenendzulagen und willkürlichen Stundenabzügen. Einen Monatslohn gibt es nur für die
Koordinatorinnen und teilweise für diplomierte Pflegerinnen. Für
ein stressreiches 80-Prozent-Pensum von 34 Stunden Einsatz pro
Woche werden also im besseren Fall monatliche Löhne von brutto
3411 bis 3866 Franken erreicht, im schlechteren Fall von brutto
2815. Dies allerdings nur während elf Monaten pro Jahr, da die
gesetzlichen vier Wochen Ferien ja bereits abgegolten sind – falls
sie überhaupt bezogen werden. Allerdings sind 80-Prozent-Pensen
gerade in den profitorientierten Diensten selten. Bei einem mittleren
Stundenansatz von 23 Franken braucht es ein Pensum von mindestens 50 Prozent während elf Monaten des Jahres, um den jährlichen
Koordinationslohn zu erreichen, der einen Anspruch auf eine paritätische Bezahlung von Pensionskassenbeiträgen auslöst. Beim
Tiefstlohn von 18.20 Franken wird dieser Anspruch erst mit einem
65-Prozent-Pensum erreicht. Migrantinnen wissen vielfach nicht,
dass sie bei einer Anstellung in mehreren Pflegediensten berechtigt
wären, in eine Pensionskasse aufgenommen zu werden, wenn die
Summe ihrer Entschädigungen den Koordinationslohn erreicht. Die
früher zitierte Gewerkschaftssekretärin konstatiert eine Zunahme
der ›niedrigprozentigen‹ Einstellungen, was sie keineswegs für einen
Zufall hält.
Kein Wunder, weist sogar die Koordinatorin einer grossen profitorientierten Agentur darauf hin, dass mit dieser Arbeit kein Lebensunterhalt bestritten werden kann. Eine ›Lösung‹ dieses Problems
findet sich via Arbeitslosenversicherung – auf Kosten der Allgemeinheit: Arbeitslose Frauen lassen sich von privaten Pflegediensten
anstellen und deklarieren ihre Einsätze als Zwischenverdienst. Die
Arbeitslosenkassen ergänzen den mageren Verdienst bis zur versicherten Entschädigung von 70 oder 80 Prozent des einstigen Loh156

nes. Wie von Seiten dieser Agentur zugegeben wird, erklärt sich ein
guter Teil der jährlichen 35 Prozent Personalfluktuation durch Abgänge von Beschäftigten im Moment, in dem sie endgültig ›ausgesteuert‹ sind.
Viele Betreuerinnen, die in privaten Spitex-Organisationen arbeiten, erzielen ihren Lohn ausschliesslich aus dieser Anstellung. Sie
können als Musterbeispiele von ›Working poors‹ gelten und sind oft
auf Sozialhilfe angewiesen.
»Ich habe immer 80 bis 90 Prozent [bei der privaten Spitex, sg] gearbeitet, aber die Löhne waren sehr schlecht. Die Regierung sollte
das wissen, es ist schlimm – die Wohnung kostet allein Fr. 1200. –.
Aber die Sozialhilfe sieht schon, dass man sich anstrengt – sie bezahlen mir noch immer Fr. 500. – pro Monat, aber das tut weh! Bei
Spitex wäre ich nicht abhängig von der Sozialhilfe …«
(Doro S., Grundpflegerin)
Doro S. ist Nigerianerin. Sie hat einen Bachelor-Abschluss im Bankfach, aber schon bei der Scheidung von ihrem schweizerischen Ehemann wusste sie, dass diese Ausbildung aus ihrem Heimatland hier
nicht anerkannt würde. Und da sie eigentlich schon immer in der
Pflege arbeiten wollte, entschied sie sich für eine entsprechende Ausbildung. Damit steht sie nicht allein. Im Gegenteil: Im Bereich der
stationären wie auch der ambulanten Pflege und Betreuung finden
sich viele Migrantinnen aus Nicht-EU-Ländern.
Unterschichtung durch Migrantinnen
Während manche Kreise glauben machen, Leute wanderten in die
Schweiz ein, um sich vom Staat aushalten zu lassen, tun gerade MigrantInnen aus Nicht-EU-Staaten alles, um dies zu vermeiden. Sie
wurden teilweise aktiv angeheuert, kommen als Flüchtlinge oder
aus privaten Gründen. Wenn der ursprüngliche Einwanderungsgrund dahinfällt, eine mehrmonatige Arbeitslosigkeit eintritt und
eventuell sogar zusätzlich Schulden auflaufen, meldet sich das Einwohneramt mit der Ankündigung, dass die Verlängerung des Jahresaufenthaltes fraglich sei. Diese Situation stellt eine zusätzliche
existenzielle Bedrohung der Frauen dar und führt dazu, dass sie
sozusagen jede Arbeit annehmen, egal wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind.
»Ich war schockiert zu sehen, wie unsere alten Leutchen an Migranten abgeschoben werden: In dem Heim, wo ich mein Prakti157

kum absolvierte, waren fast nur Migranten in der Pflege – die man
ja am liebsten auch abschieben möchte!«
(Elisabeth S., Absolventin des SRK-Grundkurses)
Alters- und Pflegeheime – und ebenso die privaten ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste – stellen im Vergleich zu Akutspitälern
bedeutend mehr Personal mit relativ wenig qualifizierter Ausbildung
ein. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufgaben in diesem Bereich weniger komplex seien und eine Ausbildung auf Sekundärstufe oder Attestausbildung ausreichen. Auf diesen Ausbildungsstufen
sind Personen mit Migrationshintergrund prozentual übervertreten.
In den Pflegehelfer-Kursen des Schweizerischen Roten Kreuzes einer Grenzstadt sind 45 Prozent der Absolventinnen Zugewanderte,
wobei ein Fünftel aus Nachbarländern und die Mehrzahl aus NichtEU-Ländern stammt.
Der ›schockierende‹ Eindruck der oben zitierten Praktikantin
dürfte sich allerdings verstärkt haben aufgrund des Umstandes, dass
es vor allem diesen ›unteren Chargen‹ obliegt, die Alltagsbetreuung
der gebrechlichen SeniorInnen zu besorgen. So sind sie häufiger in
den Zimmern präsent als das diplomierte Pflegepersonal, das eher
für Abklärungen, Kontrollen oder medizinische Pflegehandlungen
bei den PatientInnen hereinschaut.
»Schweizer steigen eben schneller auf«, meint Aferditi R., eine
junge Pflegeassistentin aus dem Kosovo. In ihrem Kurs vor zwei
Jahren hatten alle 14 Schülerinnen einen Migrationshintergrund.
Für Aferditi war der Grund für ihre Berufswahl zunächst die gute
Chance, eine Lehrstelle zu finden. »Viele waren noch nicht lange in
der Schweiz – da sind auch solche, die anfangs noch wenige Sprachkenntnisse hatten.«13 Es gab Unterstützungsangebote: Stützkurse in
Deutsch und in den medizinischen Fächern. Wichtig und attraktiv
war für Aferditi R. auch, dass sich an diesen Start viele Weiterbildungs- und Umsteigemöglichkeiten anschliessen lassen. Jetzt, in
ihrer Weiterbildung zur Fachfrau Pflege (FAGE), sind die Migrantinnen zu zehnt unter den 16 Kandidatinnen. »Und wir machen das
gerne, wir arbeiten gerne mit Leuten!«, betont sie mit einem Anflug
von Stolz: »Wir nehmen alle Menschen an wie sie sind, wir sind ja
auch gastfreundlicher …«
Damit spricht sie etwas an, das in Kreisen der Altenbetreuung
öfters thematisiert wird: In der ausländischen Herkunft vieler Pflegerinnen und Betreuerinnen wird ein wichtiges kulturelles Potenzial
gesehen. Die Frauen kommen aus Gesellschaften, in denen das Alter eine hohe Wertschätzung erfährt, und diese kulturelle Wertung
wirkt sich offensichtlich auch im alltäglichen Umgang mit den Pa158

tientInnen aus. Mit Migrantinnen als Pflegerinnen kann man also
– so wird unterstellt – auf ein Potenzial von sozial kompetenten
Frauen zurückgreifen, die ihre emotionellen Fähigkeiten der Gesellschaft zu geringem Lohn zur Verfügung stellen.
Die Frage ist, wie pfleglich die Arbeitgeberschaft mit diesem Potenzial umgeht. Einige Begegnungen mit älteren Migrantinnen, die
seit 15 und 20 Jahren im Gesundheitswesen und die letzten Jahre
in privaten ambulanten Diensten gearbeitet haben, lassen diesbezüglich Zweifel aufkommen. Diese Frauen wirken erschöpft wegen
der zu grossen Pensen, die sie leisten müssen, um trotz des tiefen
Lohnes ihre Lebenskosten zu decken. Teilweise haben sie allein
Kinder aufgezogen und zusätzlich Verwandte in den Heimatländern
unterstützt. Es sind oft Frauen aus Nicht-EU-Ländern, die sich teilweise trotz im Herkunftsland erworbenem Krankenpflege-Diplom14
nicht in einem sicheren und weniger aufzehrenden Arbeitsverhältnis
etablieren konnten.
Snezana P. beispielsweise wurde als ausgebildete Krankenpflegerin vor 24 Jahren in Serbien von einem schweizerischen Behindertenheim rekrutiert, ebenso ihr Gatte, auch er ausgebildeter Krankenpfleger. Trotz mehrmaligem Versuch gelang es Snezana zunächst
nicht, ihre Ausbildung anerkennen zu lassen, da sie die Sprachprüfung trotz verständlicher Kommunikation in Deutsch nicht bestand.
Nach einem Zusammenbruch und einer Krebserkrankung arbeitete
sie ab 2000 Teilzeit in verschiedenen privaten Pflegediensten, oft
in der Funktion einer Pflegerin, die ihr aber nur als Hilfspflegerin
vergütet wurde. Vor vier Jahren wurde ihre Kompetenz in der Pflege schliesslich – ohne Deutschprüfung – anerkannt, doch beruflich
veränderte sich Snezana nicht mehr. Sie beklagt sich darüber, viel
Herabsetzung und auch Betrug erlebt zu haben und wirkt, nun kurz
vor der Pensionierung, erschöpft und verwirrt.
Zweifellos hat sich aufgrund der klaffenden Nachwuchslücke in
den Gesundheitsdiensten in letzter Zeit einiges getan bezüglich vermehrter Angebote für Zugezogene. Sie riskieren allerdings immer
noch, auf den unteren Ausbildungsniveaus ›kleben‹ zu bleiben oder
grosse Abstriche an ihrem im Ausland erreichten Ausbildungsgrad
hinnehmen zu müssen. Insbesondere aus den Pflegeabteilungen der
Spitäler ist bekannt, dass Spannungen zwischen den verschiedenen
Hierarchiestufen bestehen, die sich unter Stress verstärken. Dabei
geht es um die Verteilung der Aufgaben: Wer muss die mühsamsten
Arbeiten übernehmen? Wer sitzt ›gemütlich‹ im Büro? Es ist zumindest nicht auszuschliessen, dass viele Frauen sich für die Arbeit in ambulanten Diensten entscheiden in der Hoffnung, selbständiger arbeiten zu können und weniger mit Unterordnung konfrontiert zu sein.
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Reformen in Sicht?
Für eine bessere Integration der verschiedenen Tätigkeiten werden nun in der gemeinnützigen Spitex oft diplomierte Pflegerinnen
und Fachangestellte FAGE zu Tandems mit gemeinsamer Verantwortung für eine gewisse Zahl von PatientInnen zusammengefasst.
In einigen Pflegeheimen werden Tandems aus Grundpflegerinnen
und den Fachkräften gebildet. Auch andere Verbesserungen werden in zahlreichen Bereichen laufend entworfen und getestet. Das
schweizerische Gesundheitsobservatorium hat kürzlich eine Studie
veröffentlicht, die die Missachtung ausländischer Berufsabschlüsse
bei Spitalpersonal eruiert hat und auch hier zu Neuerungen aufruft
(Vangelooven et al., 2012).
Etwas bewegt sich, muss sich bewegen angesichts der immer
grösseren Lücken im Pflegepersonal. Im ambulanten Pflegewesen
hat sich ein Überhang an Problemen gebildet, die die Qualität und
damit die Strategie in Frage stellen. Wohl tauchen auch hier verbesserte Organisationsmodelle auf, bleiben aber punktuell. Seit
2011 ein Normalarbeitsvertrag für Hauspersonal eingeführt wurde,
sind die Stundenlöhne der Betreuerinnen und Grundpflegerinnen in
privaten Pflegediensten zumindest nach unten limitiert, die Arbeit
bleibt dort aber weiterhin hoch prekär. Es ist nicht tolerierbar, dass
diese Dienste mit staatlichen Geldern unterstützt werden, die Betreuerinnen und Pflegerinnen aber nicht zu orts- und branchenüblichen Bedingungen angestellt werden.

Anmerkungen

1 Alle Namen sind verändert, aber der Redaktion bekannt.
2 Viele Kantone und Gemeinden sparen dadurch Immobilienkäufe, und die Kosten einer ständigen Präsenz von Pflege- und Betreuungspersonal in Heimen übersteigen jene der Spitex beträchtlich.
3 Ab 2010 werden die Daten für die öffentlich-gemeinnützige und die privategewinnorientierte ambulante Pflege und Betreuung gemeinsam geführt. Wie ich
später ausführe, unterscheiden sich diese beiden Formen massiv, deshalb wird
hier nur der Zeitraum 2000–2009 dokumentiert.
4 KLV: Verordnung über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.
5 Auf die Ausnahme im Bereich der hauswirtschaftlichen Leistungen (Rückgang
der Leistungen) komme ich noch zurück.
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6 Für eine detaillierte Beschreibung der gesetzlichen Grundlagen, Trägerstrukturen und Finanzierungsregeln siehe z.B. Ringger (2012)
7 Siehe dazu die entsprechenden Tabellen des Bundesamtes für Statistik: Historisches Lexikon, Thema Spitex (Bundesamt für Statistik, verschiedene Jahrgänge).
8 Eine wichtige Begrenzung bei der Kostenübernahme durch die Krankenkassen
liegt in der maximalen Zahl Stunden pro Person und Quartal (13 Wochen), die
von den Kassen vergütet werden. Diese Zahl liegt bei 60 Stunden, was einem
Schnitt von 4,62 Stunden pro Woche entspricht. Für eine Überschreitung dieser
Grenze muss ein Antrag an die zuständige Krankenkasse gestellt werden.
9 Siehe dazu auch Madörin in diesem Band.
10 Die staatlich initiierte Spitex hat allerdings oft auch privatrechtlichen Status.
11 Durch die Krankenkassen rückerstattungspflichtige, ärztlich verschriebene
Leistungen (KLV: Krankenpflege-Leistungsverordnung).
12 Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirtschaft), Bundesvorschrift erlassen per 1. Jan. 2011,
vorläufig bis 2013 gültig.
13 Einstiegsbedingung ist wie bei den Pflegehelfer-Kursen das relativ hohe Sprachniveau B2 in Deutsch.
14 Anerkennungsgesuche können an das schweizerische Rote Kreuz (SRK) gerichtet werden, die Kosten von 800 Franken müssen die Antragsstellerinnen
allerdings selbst berappen. Manche Frauen scheitern auch an den geforderten
Deutschkenntnissen oder Zusatzausbildungen, die nur in Spitälern oder teuren
Privatkursen angeboten werden. Die Kosten von Deutschkursen und Zusatzausbildungen verhindern, dass die Migrantinnen die Anerkennung erneut beantragen. Es zeigt sich, dass nur eine sehr hohe Vorbildung (Maturität oder Universität) hilft, die verlangten Sprachkenntnisse innert nützlicher Frist zu erwerben.
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Bea Schwager

Prekäres Arbeiten als Sans-Papiers
im Privathaushalt
Putzen, Wischen, Waschen, Bügeln, Kochen, Kinderbetreuung und
die Versorgung von alten und kranken Menschen: An der zu erledigenden Arbeit im Privathaushalt an sich hat sich im Verlauf der
letzten Jahrhunderte relativ wenig geändert. Nicht nur die Art der
Arbeiten ist weitgehend gleichgeblieben; auch das Geschlecht des
Haushaltspersonals blieb über die Jahrhunderte konstant: Es handelt sich fast ausschliesslich um Frauen, die im Bereich der CareArbeit in Privathaushalten alltäglich anpacken und den Arbeitsaufwand bewältigen. Die zentrale feministische Forderung aus den
1960er- und 70er-Jahren, die Familienarbeit unter den Geschlechtern gleich bzw. die Hausarbeit von Frauen auf Männer umzuverteilen, hat sich nicht erfüllt: Nach wie vor sind vorwiegend Frauen
im Care-Bereich tätig. »In der Geschlechterforschung wird davon
ausgegangen, dass ›Familienarbeit‹ (Care Work) eine ganz besonders vergeschlechtlichte Aktivität ist, die Identität stiftet und als
eine Kernaktivität des Doing Gender die Geschlechterordnung der
Gesellschaft instand hält.« (Lutz 2007) Die Care-Arbeit in gehobeneren Haushalten wurde im Mittelalter zu einem grossen Teil
von Mägden aus der Unterschicht verrichtet. In der Neuzeit war
die Arbeit als Dienstbotin in bürgerlichen Haushalten eine der wenigen Erwerbsmöglichkeiten für unverheiratete Frauen. Die sogenannten Dienstmädchen stammten meist aus ländlichen Gegenden
und mussten bis zu ihrer Heirat in fremden Haushalten ein bescheidenes Einkommen generieren, mit welchem sie häufig zum
Haushaltseinkommen ihrer Herkunftsfamilie beizutragen hatten.
Mit dem Aufkommen einer breiten Mittelschicht akzentuierte sich
der Mangel an weiblichen Angestellten im privaten Haushalt. Dies
führte zu einer eigentlichen Hausfrauisierung der Hausarbeit (Joris 2012). Fortan musste die Hausfrau selbst für die Reproduktion
im Haushalt sorgen. Während Jahrzehnten war in der Schweiz für
den grössten Teil der Frauen keine andere Berufskarriere denkbar
als diejenige der Hausfrau am Herd und mit dem Stress der meist
alleinigen Verantwortung für Kindererziehung, Haushaltsführung
und Betreuung der betagten (Schwieger-)Eltern. Die Nachfrage der
Wirtschaft nach (weiblichen) Arbeitskräften führte zum Ausbau des
Sozialstaates durch Schaffung von Krippen und Hortplätzen, wel162

cher eine merkliche Entlastung bot und die Tür zur Erwerbsarbeit
von Familienfrauen öffnete.
Die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen im sogenannten produktiven Sektor seit den 1970er-Jahren wurde jedoch erst durch
die Tatsache ermöglicht, dass Migrantinnen aus Südeuropa, deren
Ehemänner als ›Saisonniers‹ aktiv von der Schweizer Wirtschaft angeworben worden waren, als Hausarbeiterinnen etwas zum meist
bescheidenen Familieneinkommen dazuverdienten. Häufig handelte
es sich damals schon um irreguläre Hausarbeiterinnen, heute SansPapiers genannt, da den ›Saisonniers‹ der Familiennachzug rechtlich
nicht gestattet wurde. In der Praxis lebten viele Frauen und Kinder
aber trotzdem mit ihrem Mann bzw. Vater in der Schweiz zusammen; wenn auch meist im Verborgenen und unter sehr prekären
Bedingungen.
An der Tatsache, dass viele Migrantinnen in schweizerischen Privathaushalten tätig sind, hat sich bis heute nichts geändert. Verändert haben sich die Herkunftsländer der Frauen, sind es doch heute
in grosser Zahl Osteuropäerinnen, Südosteuropäerinnen und sogenannte Drittstaatenangehörige, zu einem grossen Teil aus Lateinamerika. Als Auswirkung der Wirtschaftskrise in Südeuropa suchen
neuerdings vermehrt auch Portugiesinnen, Spanierinnen und Italienerinnen eine Arbeit in schweizerischen Privathaushalten. Über
Jahrhunderte ist der Privathaushalt fast ausschliesslich eine Domäne von Frauen geblieben; es fanden zwar Umverteilungen der Arbeit
statt, diese verliefen aber nicht zwischen den Geschlechtern, sondern entlang der sozialen Schichtung und der Herkunft. »Hausarbeit bleibt sexualisiert – und wird zusätzlich entlang von Ethnizität
und sozialem Status organisiert. Es kommt zu einer ethnischen und
klassenspezifischen Neuorganisation der geschlechterhierarchischen
Arbeitsteilung, womit sich ein neues Regime der Ungleichheit auf
globaler Ebene etabliert.« (Knoll et al. 2012)
Privathaushalt: Arbeitsplatz im Schatten der Privatsphäre
Der Privathaushalt wird zur Privatsphäre der ArbeitgeberInnen gerechnet. Er ist ein wenig erforschtes Gebiet; die Arbeit im Privathaushalt findet im Verdeckten statt. Was unter welchen Bedingungen
verrichtet wurde und wird, blieb über all die Jahre mehr oder weniger Tabu; ob diese Arbeit durch die Hausfrau oder Schwiegermutter
gratis ›aus Liebe‹ oder gegen Entgelt von Angestellten durchgeführt
wurde. Als traditionelle Frauenarbeit wurde und wird sie gesellschaftlich geringgeschätzt, und dementsprechend schlecht sind auch
die Arbeitsbedingungen. Beinahe weltweit wird die Haushaltarbeit
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nicht durch Arbeitsrecht erfasst, dies ist auch in der Schweiz so. Erst
seit 2011 ist ein gesamtschweizerischer Normalarbeitsvertrag (NAV
Hauswirtschaft) in Kraft. »Arbeit im Haushalt, ob bezahlt oder unbezahlt, wurde immer schon mehr oder minder unsichtbar verrichtet,
und wer sie verrichtet, kann nicht mit viel Anerkennung rechnen.«
(Rerrich 2006) Dies dürfte ein Grund sein, wieso es gesellschaftlich
nicht weiter auffällt, dass hier hinter den verschlossenen Wohnungstüren inzwischen ungezählte häusliche Beschäftigte aus aller Welt
arbeiten. »Die kosmobilen Haushaltsarbeiterinnen kommen irgendwie hierher und verschwinden nach einer Zeit wieder (oder auch
nicht).« (Rerrich 2006) Die Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser
Frauen – vor allem der irregulär anwesenden, also der Sans-PapiersHausarbeiterinnen –, aber auch die anteilmässige Dimension ihrer
Arbeit in diesem Sektor waren bis anhin kaum bekannt. Aufgrund
der seit der Jahrtausendwende aktiven Sans-Papiers-Bewegung
und der Etablierung von Strukturen zur Unterstützung von SansPapiers, wurden in den letzten Jahren einige Studien zur besseren
Erforschung der Situation von Sans-Papiers in der Schweiz, insbesondere auch der Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen, ermöglicht. Eine
dieser Studien wurde von der Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich und
dem Denknetz Schweiz in Auftrag gegeben und erfasste die Arbeitsund Lebensbedingungen von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen im
Kanton Zürich. (Knoll et al. 2012) Die folgenden Zitate stammen,
wo nicht anders vermerkt, aus dieser Arbeit.
Unverzichtbar aber unbewilligt
Als ich zum ersten Mal nach Europa kam, habe ich nicht gewusst,
oder habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich hier eine Bewilligung
brauchen würde. (…) Als die Bekannten mir sagten »pass auf der
Strasse auf«, fing ich an, mir Gedanken zu machen: »Oh, wenn es
so ist, dass ich überall Angst haben muss, dann darf ich gar nicht in
diesem Land sein?«
(Clarice Z.)
Verschiedene jüngere Studien in der Schweiz versuchten, die Dimension der von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen in der Schweiz verrichteten Arbeit zu erforschen. In Genf kam eine Studie auf die Zahl
von über 50 Prozent durch externe Arbeitskräfte geleistete Arbeit im
Privathaushalt. (Flückiger 2005) Eine Studie in Basel hingegen kam
auf über 40 Prozent der insgesamt extern geleisteten Hausarbeit.
(IGA 2007) Laut neuester Studie der Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich KOF (im Auftrag der Sans-Papiers Anlaufstelle und
des Denknetz Schweiz) wird über 30 Prozent der externen Hausar164

beit im Kanton Zürich von Sans-Papiers verrichtet. Dies bedeutet,
dass jeder 17. Privathaushalt Sans-Papiers für die Erledigung der
Hausarbeit anstellt. Es geht also um eine nicht vernachlässigbare
Dimension und um eine wirtschaftlich relevante Gruppe.
Seit der Einführung des sogenannten Drei-Kreise- (und später
Zwei-Kreise-) Modells und erst recht seit der Inkraftsetzung des
neuen Ausländergesetzes AuG im Jahr 2008 gibt es für sogenannte
Drittstaatenangehörige – Personen, deren Herkunftsland ausserhalb
des EU- und EFTA-Staatenraums liegt – keine Möglichkeit mehr, zu
einer Arbeitsbewilligung in der Schweiz zu gelangen, ausser sie gehören zu der Gruppe der ›Hochqualifizierten‹, für die jährlich ein
eng beschränktes Kontingent an Arbeitsbewilligungen bereitsteht:
im Jahr 2011 5000 Kurzaufenthaltsbewilligungen und 3500 Jahresaufenthaltsbewilligungen. (BFM 2011) Diese erhielten vorwiegend Arbeitskräfte in den Bereichen Informatik, Maschinen- und
Pharmaindustrie. Für Arbeitskräfte, die nicht in den als wichtig
definierten Branchen tätig sind, wurde der legale Zugang faktisch
abgeschafft. Die reguläre Zuwanderung aus den sogenannten Drittstaaten ist nur noch über den Familiennachzug möglich; die Bedingungen dazu wurden aber in den letzten Jahren, beispielsweise mit
der erwähnten Einführung des AuG, gesetzlich verschärft und in der
Praxis restriktiver gehandhabt.
Migration lässt sich aber nur bedingt steuern. In unserer globalisierten Welt, wo alles frei zirkuliert, können sich die EU und die
Schweiz nicht lückenlos von migrierenden Menschen abschotten.
Migration findet statt – trotz vieler Abwehrmechanismen wie restriktiver Gesetzgebung und erhöhter Grenzkontrolle. Aber sie wird
vermehrt von der regulären in die irreguläre Migration verlagert.
Für die Migrationsbewegungen gibt es viele Ursachen. Neben Bürgerkriegen und Formen von staatlicher oder kollektiver Gewalt sind
dies vor allem auch die ungerechte Verteilung des Reichtums weltweit, ökonomische Krisen und Restrukturierungen. Auf der Suche
nach einer Perspektive, um dem Hunger zu entfliehen oder für eine
bessere Zukunft der Kinder begeben sich MigrantInnen dorthin,
wo ihre Arbeit gefragt ist. Die Migrationsforschung spricht von
Push- (Gründe zum Verlassen des Herkunftslandes) und von PullFaktoren (Gründe zur Immigration in ein bestimmtes Land oder
eine bestimmte Region). MigrantInnen sind aber nicht einfach Marionetten dieser Push- und Pull-Faktoren, sondern Menschen, die
ihre Lebensbedingungen über Grenzen hinweg zu verbessern versuchen. Noch weit mehr als für den regulären Arbeitsmarkt gilt: Es
ist in erster Linie das Angebot an Arbeitsstellen, welches die Anzahl
von Sans-Papiers reguliert, denn Sans-Papiers haben keine Möglich165

keiten, vom Sozialnetz der Schweiz zu profitieren; für sie gibt es
ausschliesslich den Lohn aus Arbeit als Einkommensmöglichkeit.
Sans-Papiers sind dort, wo ihre Arbeit gebraucht wird. Und dies
ist in sehr vielen Privathaushalten in der Schweiz der Fall. Andererseits sind von den Auswirkungen neoliberaler Umstrukturierungen
in den Ländern des Südens und Ostens besonders Frauen betroffen.
Steigende Arbeitslosigkeit, Arbeitsverlagerungen und wachsende
Armut sowie Ungleichheit und Gewalt zwingen Frauen zunehmend
zur Migration. Es wird auch von einer »Feminisierung des Überlebens« (Sassen 2010) gesprochen.
»Mit der Zeit habe ich gesehen, dass es keine Zukunft für mich in
Brasilien gab. So dachte ich: Naja, ich kann ja auch versuchen eine
bessere Zukunft zu haben. Also bin ich hier. Und versuche etwas
Geld zu verdienen, und dabei spare ich, damit ich eine bessere Zukunft in Brasilien haben kann. Denn das Schlimmste in Brasilien ist,
dass man keinen Job bekommt. Und hier bekommt man trotz aller
Schwierigkeiten einen guten Lohn. Genau wegen dem Lohn verlassen wir unsere Heimat, unsere Familie, unsere Kultur. So riskieren
wir alles und versuchen in ein anderes Land zu gehen. Mit dem
Traum und Gedanken, dass wir uns eine bessere Zukunft gestalten
können. (…) Also es ist eine Entscheidung und es ist vor allem die
Not. Man verlässt doch nicht einfach so die Familie und das Heimatland, nur weil man hier schwarz arbeiten will.«
(Clarice Z.)
»Für Migrantinnen ohne Aufenthaltsstatus erweist sich dabei der
Privathaushalt als Nische, in der sie als Frauen (mit den ihnen zugeschriebenen ›natürlichen Fähigkeiten‹) und als Sans-Papiers (mit –
strukturell bedingt – ›tiefen Ansprüchen‹) in einer vergleichsweise
sicheren Umgebung einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Einer prekären Tätigkeit, die Menschen mit Aufenthaltsstatus nicht
ausführen möchten.« (Knoll et al. 2012)
Wer sind diese Frauen?
Unsere Studie ergab, dass die im Privathaushalt tätigen Sans-Papiers
fast ausnahmslos weiblichen Geschlechts sind. Über 70 Prozent von
ihnen stammt aus Lateinamerika, gefolgt von Südosteuropa mit 20
Prozent und einer kleinen Minderheit aus asiatischen und afrikanischen Ländern. Das Durchschnittsalter beträgt 38 Jahre, die grosse Mehrheit (72%) ist zwischen 25 und 44 Jahre alt und 8 Prozent
sind älter als 60-jährig. Rund drei Viertel der Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen sind alleinstehend; bei vielen handelt es sich um allein166

erziehende Frauen. Ihre Kinder leben meist bei Angehörigen (oft
Grosseltern oder Tanten) im Herkunftsland. In der grossen Mehrheit sind sie gut bis sehr gut ausgebildet. 27 Prozent verfügen über
einen Universitätsabschluss.
Arbeiten in rechtlicher, ökonomischer und zeitlicher Prekarität
Die Arbeitssituation in Privathaushalten variiert relativ stark, je
nachdem ob es sich um ein sogenanntes Live-in- oder um ein Liveout-Verhältnis handelt. Bei einem Live-in-Verhältnis arbeitet und
wohnt die Hausarbeiterin im selben Haushalt. Sie steht häufig rund
um die Uhr auf Abruf zur Verfügung und erhält neben Kost und
Logis meist ein sehr bescheidenes Einkommen. Hier ist die Abhängigkeit von den ArbeitgeberInnen gross; ein allfälliger Verlust der
Arbeitsstelle hat auch den Verlust der Wohnmöglichkeit zur Folge.
Für Sans-Papiers bedeutet dies eine existenzielle Bedrohung, da sie
keinen staatlichen sozialen Schutz in Anspruch nehmen können und
zudem in der Arbeits- und Wohnungssuche sehr eingeschränkt sind.
Hausarbeiterinnen in Live-in-Verhältnissen leben abgesehen von
den Kontakten zur Arbeitgeberfamilie meist sozial sehr isoliert. Die
Gefahr von Ausbeutung ist in dieser Konstellation besonders gross:
Zum einen kennen Hausarbeiterinnen in dieser Situation aufgrund
ihrer sozialen Isolation häufig ihre Rechte nicht und haben auch
keine Kontakte zu Stellen oder Personen, bei denen sie Unterstützung holen könnten. Auf der anderen Seite sind sie durch die doppelte Abhängigkeit von ihren ArbeitgeberInnen stark eingebunden
und nur sehr eingeschränkt handlungsfähig. Während diese Art von
Arbeitsverhältnissen in südlichen Ländern relativ häufig anzutreffen
ist, bilden sie hier für Sans-Papiers eher die Ausnahme. Für viele
Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen sind diese Live-in-Verhältnisse eine
erste Station im Ankunftsland, aus der sie sich so schnell wie möglich zu befreien versuchen. Für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung
von pflegebedürftigen SeniorInnen (häufig Demenzkranke) werden
seit der Ausweitung der Personenfreizügigkeit vermehrt Frauen aus
osteuropäischen EU-Ländern wie Polen, Ungarn und der Slowakei
durch Vermittlungsorganisationen eingesetzt. (Schilliger/Medici
2012) Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen sind weitaus häufiger in Liveout-Verhältnissen beschäftigt, bei denen sie über eine arbeitgeberunabhängige Wohnmöglichkeit verfügen.
Die Arbeiten, die Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen verrichten, sind
vielfältig. Unsere Studie für den Kanton Zürich ergab, dass etwas
über die Hälfte davon Reinigungsarbeiten sind. Ungefähr einen Viertel machen Tätigkeiten im und ums Haus aus, wie Bügeln, Waschen,
167

Kochen, Einkaufen, Gartenpflege und Hunde spazieren führen. Ein
weiteres Viertel betrifft die Betreuung, hauptsächlich von Kindern.
»Die Tätigkeiten sind häufig nicht genau definiert und die Grenzen
zwischen den Tätigkeitsbereichen oft fliessend: Sogenannt sachbezogene Arbeiten wie Putzen oder Waschen überschneiden sich mit personenbezogener Betreuung. So erledigen Hausarbeiterinnen Putzarbeiten und betreuen gleichzeitig Kinder oder nehmen für ihre ArbeitgeberInnen eine wichtige Rolle als Gesprächspartnerinnen ein.«
(Knoll et al. 2012)
Die meisten Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen haben mehrere ArbeitgeberInnen gleichzeitig. Laut unserer Studie verfügt in Zürich
knapp ein Fünftel aller befragten Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen
über zehn und mehr Arbeitsstellen. Andererseits arbeitet ein Viertel
aller Befragten (ohne Live-ins) nur an einem Arbeitsort. Der Mittelwert beträgt rund fünf verschiedene ArbeitgeberInnen. In der
Regel arbeiten Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen einmal pro Woche,
manchmal auch nur alle zwei Wochen in einem Haushalt. Pilar
meint dazu:
»Früher hatte ich mehr als sieben Arbeitgeber. Aber immer wieder
gab es Leute, die umgezogen sind oder die sehr weit weg gelebt
haben, wo man sehr lange Anfahrtszeiten hatte, und so wurden es
weniger. (…) Im Moment bin ich zufrieden, sonst kämen meine Arbeitszeiten sehr durcheinander. Ich muss alles koordinieren, manche
wollen, dass ich ein bisschen später komme, andere wollen, dass
ich ein bisschen länger bleibe, darum habe ich lieber ein bisschen
Luft zwischen den verschiedenen Zeiten. Aber ich hätte gerne einen
Haushalt mehr, um etwas mehr Geld zu verdienen und nicht immer
darauf schauen zu müssen, ob es reicht.«
Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen verlieren sehr viel Zeit mit Reisen
in öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen den einzelnen oft weit
voneinander entfernt gelegenen Arbeitsorten. Unsere Umfrage ergab, dass die Frauen durchschnittlich 78 Minuten pro Arbeitstag
mit Pendeln verbringen. »Wenn ein einzelner Arbeitseinsatz nur ein
Pensum von wenigen Stunden umfasst, was nicht selten der Fall
ist, kann der Arbeitsweg bis zu einem Drittel oder mehr des ganzen
Arbeitstages ausmachen. Gemäss dem verbreiteten Prinzip ›Lohn
nur für geleistete Arbeit‹ wird er nicht entschädigt. Zum Zeitverlust
hinzu kommen der finanzielle Aufwand für das Abonnement des öffentlichen Verkehrs, welcher das schmale Budget belastet, sowie das
Risiko, in eine Polizeikontrolle zu geraten.« (Knoll et al. 2012) Aufgrund dieser Fragmentierung der Arbeitseinsätze und der dadurch
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erforderlichen Flexibilität ist es für Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen
nicht immer einfach, die einzelnen Arbeitseinsätze miteinander zu
koordinieren. Die entsprechende Planung und Koordination liegt
bei den Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen selbst. Relativ häufig
kommt es dabei zu kurzfristigen Umdisponierungen, werden vereinbarte Arbeitsstunden kurzfristig abgesagt oder zusätzliche Stunden für ungeplante Tätigkeiten vorausgesetzt. Dies kann die ganze
Arbeitsplanung über den Haufen werfen.
Der Arbeitsplatz Privathaushalt ist eigentliches rechtliches Niemandsland. Zusätzlich prekär ist die Situation für Sans-PapiersHausarbeiterinnen, da sie in den wenigsten Fällen über einen
schriftlichen Arbeitsvertrag verfügen (in unserer Befragung nur gerade fünf Prozent). Ihnen fehlt auch eine soziale Absicherung und
der Schutz vor Diskriminierung und Ausbeutung. Da sie aufgrund
der Meldepflicht der Gerichte ihre Arbeitsrechte nicht einklagen
können, ohne ihren Aufenthalt hier aufs Spiel zu setzen, ziehen sie
ArbeitgeberInnen kaum je juristisch zur Verantwortung, was eine
weitgehende arbeitsrechtliche Schutzlosigkeit bedeutet. Für SansPapiers-Hausarbeiterinnen ist deshalb auch der seit 2011 eingeführte gesamtschweizerische ›Normalarbeitsvertrag (NAV) Hauswirtschaft‹ kaum von Bedeutung. Dies auch aus weiteren Gründen:
Zum einen werden darin nur Hausarbeiterinnen erfasst, die mehr
als fünf Stunden pro Woche beim selben Arbeitgeber tätig sind, zum
anderen ist der im NAV festgelegte Mindestlohn (18.20 Franken
pro Stunde für Ungelernte und 20 Franken für Ungelernte mit vier
Jahren Berufserfahrung in der Hauswirtschaft) deutlich tiefer als der
in unserer Befragung festgestellte Durchschnittslohn. Sans-PapiersHausarbeiterinnen können sich kaum auf einen Kündigungsschutz
berufen. Die Angst vor kurzfristigen oder sogar fristlosen Kündigungen schreckt sie davon ab, Forderungen gegenüber ArbeitgeberInnen zu stellen.
Sogenannte Schwarzarbeit wurde mit der Einführung des
Schwarzarbeitsgesetzes im Jahr 2008 zusätzlich kriminalisiert. Weil
damit auch die ArbeitgeberInnen vermehrt in die Pflicht genommen
werden, wurde es von links einhellig begrüsst. Allerdings sind die
Konsequenzen immer noch sehr disproportional: Während die SansPapiers-Hausarbeiterinnen bei einer Aufdeckung des irregulären
Arbeitsverhältnisses umgehend verhaftet, bestraft (bis vor kurzem
auch staatlicherseits ihres Lohns beraubt) und ausgeschafft werden, riskieren die ArbeitgeberInnen lediglich eine (häufig) bedingte
Geldstrafe. Daraus ergibt sich ein ungleiches Abhängigkeitsverhältnis, welches die Aushandlung von Arbeitsbedingungen der SansPapiers-Hausarbeiterinnen prägt. Bei der Einführung des Schwarz169

arbeitsgesetzes versicherte Serge Gaillard, Leiter der Direktion für
Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, dass sich das Gesetz nicht gegen Sans-Papiers richte, sondern nur die Schwarzarbeit
bekämpfe. »Zudem dürfen die Sozialversicherungsbehörden nur
dann mit den Ausländerbehörden Kontakt aufnehmen, wenn auf
dem Einkommen einer Person keine Sozialversicherungsbeiträge
entrichtet wurden.« (Gaillard 2008) Bei arbeitsmarktlichen Kontrollen wird in der Regel aber nicht zwischen sogenannter Grauarbeit und Schwarzarbeit unterschieden. Die Sans-Papiers Anlaufstelle
Zürich kennt in ihrer Praxis nur Beispiele, bei denen eine Meldung
an das Migrationsamt erging. Mit der Einführung des Schwarzarbeitsgesetzes wurde eine Kampagne des SECO in Partnerschaft mit
namhaften Wirtschafsdachverbänden und dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund unter dem Titel ›Keine Schwarzarbeit. Das verdienen alle‹ lanciert. Diese Kampagne hatte für Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen in vielen Fällen weitreichende Konsequenzen, von der
Lohneinbusse wegen des gesteigerten Risikos für ArbeitgeberInnen
über zusätzliche Einschränkungen im Arbeitsverhältnis (beispielsweise keine Abgabe von Hausschlüsseln [über die ArbeitgeberInnen
bei einer polizeilichen Kontrolle identifiziert werden könnten], was
die Sans-Papiers zwingt, ausschliesslich bei Anwesenheit der ArbeitgeberInnen zu arbeiten) bis zu Entlassungen. Zusätzlich dazu haben
das neue Gesetz und die Kampagne bewirkt, dass sich die Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen aufgrund des gesteigerten Risikos, das nun
auch ArbeitgeberInnen eingehen, in noch grösserer Dankbarkeit
und Loyalität mit ihren ArbeitgeberInnen verbunden, ja oft sogar
dazu verpflichtet fühlen. Paradoxerweise führt deshalb das Schwarzarbeitsgesetz für Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen zu mehr Abhängigkeit und somit geringeren Handlungsmöglichkeiten gegenüber
ihren ArbeitgeberInnen.
Unsere Umfrage ergab betreffend Einkommen von Sans-PapiersHausarbeiterinnen einen Durchschnittsstundenlohn von 23.20
Franken. Allerdings ist der Lohnunterschied für die einzelnen Tätigkeiten gross. So werden Putzen, Waschen, Bügeln und generell
Haushaltarbeiten mit durchschnittlich 25 Franken entlöhnt (in einzelnen Fällen sogar mit 40 Franken pro Stunde), während die Kinderbetreuung durchschnittlich nur mit 16.75 Franken berappt wird.
Trotz dieser für die Branche vergleichsweise angemessenen Stundenlöhne (mit Ausnahme der Kinderbetreuung) ist das monatliche
Einkommen von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen in den meisten
Fällen sehr tief und häufig unter dem staatlich definierten Existenzminimum. Gemäss unserer Umfrage kommen sie durchschnittlich
auf ein Einkommen von 1650 Franken im Monat. Rund zwei Drit170

tel der befragten Frauen verdienen weniger als 2000 Franken, ihnen gegenüber stehen einige wenige, die über einen Lohn von 3000
Franken oder mehr pro Monat verfügen. Trotz dieser bescheidenen
Einkommen unterstützen viele Frauen mit regelmässigen Beiträgen
ihre Angehörigen im Herkunftsland. Vom Rest bleibt ihnen meist
kaum genug übrig, um die eigenen Lebenshaltungskosten zu bezahlen.
Der Hauptgrund für die ökonomische Prekarität der Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen liegt also nicht in der Höhe des Stundenlohns, sondern in der Tatsache, dass sie nicht auf das benötigte
Arbeitsvolumen kommen, weil nur ein Teil der verrichteten Arbeit
entlöhnt wird. Der Aufwand für die Organisation und Koordination der einzelnen Arbeitsstellen und der weite Arbeitsweg für wenige
Arbeitsstunden pro Ort werden nicht bezahlt. Zudem müssen SansPapiers-Hausarbeiterinnen häufiger Aufträge ablehnen, weil sie aus
zeitlichen Gründen nicht mit ihren anderen Arbeitsstellen koordinierbar sind. Nicht selten kommt es vor, dass Aufträge durch ArbeitgeberInnen kurzfristig abgesagt werden, für das sich die Hausarbeiterinnen ein Zeitfenster reserviert haben, und für das sie nun
ohne Einkünfte bleiben, wie Dulcinea S. beschreibt:
»Nie habe ich bei der Arbeit gefehlt, ich war nie krank. Wenn ich
mal nicht arbeite, dann, weil sie sagen, dass sie in die Ferien verreisen, oder weil sie sonst nicht zuhause sind. Entweder kann ich
nicht in das Haus, oder sie rufen mich an und sagen, dass ich nicht
kommen soll. Aber in der ganzen Zeit habe ich nie von mir aus
abgesagt. Ich bin immer dort, am Tag und zur Stunde, die wir vereinbart haben.«
Neben der erwähnten Ferienabwesenheit der ArbeitgeberInnen ergeben sich Lohnausfälle auch bei Krankheit oder den eigenen Ferien
von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen. In unserer Studie halten wir
fest: »Arbeitsplatzunsicherheit, hohe Flexibilitätsanforderungen,
schwankendes Arbeitsvolumen und häufige Arbeit auf Abruf sind
Faktoren, welche die zeitliche Unsicherheit der Arbeit von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen ausmachen.« (Knoll et al. 2012)
Prekäres Wohnen
Neben der Arbeit verbringen Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen einen
grossen Teil ihrer Zeit zuhause; viele vermeiden längere Aufenthalte
im öffentlichen Raum. Das Wohnen stellt jedoch häufig ein grosses
Problem dar, wie Clarice Z. schildert:
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»Wohnen ist auch ein Problem für uns. Wir finden nicht immer
einen Platz zum Wohnen. Wir können selber nicht eine Wohnung
unter unserem Namen mieten. Weil wir hier illegal leben. (…) Damit sind wir immer von jemandem abhängig. (…) Wir leben in sehr
prekären Situationen, dazu müssen wir sehr teuer dafür bezahlen.
(…) Also ich habe an so vielen Orten gewohnt. Wir müssen ständig
den Wohnort wechseln. (…) Ich teile die Wohnung mit Freundinnen
von mir. Wir leben immer in Gruppen, zwei oder drei Personen, so
teilen wir die Kosten.«
Da Sans-Papiers selber keinen Wohnraum mieten können, wohnen
sie manchmal bei Verwandten oder Bekannten, oder sie sind darauf
angewiesen, dass jemand – aus Solidarität oder aus Eigennutz – eine
Wohnung oder ein Zimmer mietet und ihnen informell untervermietet. Solche Personen zu finden, ist häufig schwierig für Sans-PapiersHausarbeiterinnen und führt zu einer grossen Abhängigkeit von
diesen. Auch die eigentliche Suche nach einer Wohnung oder einem
Zimmer gestaltet sich schwierig. Oft handelt es sich um Wohnungen
in einem schlechten baulichen Zustand oder an unattraktiver Verkehrslage. Manchmal wird die Verletzlichkeit von Sans-Papiers
missbraucht, indem viel höhere Mieten verlangt werden, als die
VermieterInnen selber bezahlen, oder indem geleistete Mietkautionen nicht zurückbezahlt werden. Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen
erwähnen viel häufiger Probleme mit VermieterInnen als mit ArbeitgeberInnen. Daraus lässt sich schliessen, dass die Ausbeutung bezüglich Wohnen ungleich höher ist als in anderen Bereichen. Rechtlich können sich die Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen kaum gegen
überteuerte Mieten oder missbräuchliche Kündigungen wehren, da
auch die Mietgerichte einer Meldepflicht unterstehen. Gemessen an
ihrem Einkommen fliesst in vielen Fällen ein sehr hoher Anteil in die
Mietkosten. Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen wohnen deshalb meist
in sehr engen Verhältnissen; häufig teilen sie nicht nur eine Wohnung, sondern auch ein Zimmer mit anderen und haben deshalb
kaum oder nur eine eingeschränkte Privatsphäre.
Krankmachende Bedingungen, doch Gesundheit als Muss
Die spezifische Situation von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen hat
negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Die Hausarbeit kann zu
vielen Gesundheitsproblemen führen: Gelenk- und Rückenschmerzen, Rheumatismus und Sehnenentzündungen vom vielen Bücken
und Bügeln oder Hautauschläge, Allergien oder Atemwegserkrankungen durch Putzmittel. So schildert Dulcinea S.:
172

»Mit den Jahren bekommst du Probleme mit der Wirbelsäule, mit
den Hüften, tausend Probleme mit deiner Gesundheit, wegen dieser
Arbeit. Diese Arbeit auszuführen schadet deiner Gesundheit.«
Viele Arbeiten im Haushalt, wie z.B. Fensterputzen, bringen aber
auch ein hohes Unfallrisiko mit sich. Neben dem harten Arbeitsalltag sind vor allem der fehlende Aufenthaltsstatus und die damit verbundene rechtliche Unsicherheit ein Auslöser für Krankheiten, wie
chronische Kopfschmerzen oder Beeinträchtigung der psychischen
Gesundheit. Dazu wiederum Dulcinea S.:
»Die psychologische Gesundheit, man versucht nicht daran zu
denken, man versucht zu vergessen; weil wenn man zu sehr daran
denkt, an die Situation, in der man lebt, dann wird man krank.«
Die permanente Angst vor Entdeckung und Verhaftung verursacht
bei vielen Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen grossen Stress und chronische Anspannung. Dies kann zu Depressionen und anderen ernsthaften psychischen Erkrankungen führen.
Obwohl die Bedingungen, unter denen Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen leben, krankmachend sind, können sie sich Krankheit aus
diversen Gründen nicht leisten: Da sie nicht gegen Erwerbsausfall
versichert sind, fällt das Einkommen im Krankheitsfall gänzlich
weg. Weil sie auch keinen Zugang zu sozialer Absicherung haben
und die wenigsten über Erspartes verfügen, bedeutet eine Krankheit
eine existenzielle Bedrohung.
Aber auch unser teures Gesundheitswesen können sich SansPapiers-Hausarbeiterinnen kaum leisten. Aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen und manchmal auch aus Angst, sie könnten
durch Gesundheitspersonal denunziert werden, suchen viele SansPapiers-Hausarbeiterinnen keine oder erst sehr spät ärztliche Hilfe.
Dies kann zu Chronifizierungen und Verschleppungen von Krankheiten führen – bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen.
Gemäss einer Weisung des Bundesamtes für Sozialversicherungen
BSV von Dezember 2002 ist es für Sans-Papiers nicht nur möglich,
sondern Pflicht, eine Krankenversicherung abzuschliessen. Abgesehen davon, dass die wenigsten Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen diese Möglichkeit kennen, sind sie dabei auf die Unterstützung bspw.
einer spezifischen Anlaufstelle für Sans-Papiers angewiesen, weil die
Krankenkassen auf der Einsendung einer Kopie der Aufenthaltsbewilligung bestehen. Vor allem aber ist die Krankenkasse für die
meisten Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen finanziell nicht tragbar.
Obwohl sie gemäss Weisung des BSV auch Anrecht auf Prämien173

verbilligung hätten, ist diese in der Praxis nur schwer einzufordern.
Denn ein entsprechendes Gesuch muss über die Wohngemeinde eingereicht werden, was besonders bei kleineren Gemeinden die Gefahr
beinhaltet, dass diese mit der Einwohnerkontrolle Kontakt aufnehmen. Zudem weigern sich viele Gemeinden, einem solchen Gesuch
stattzugeben. So können beispielsweise im Kanton Zürich nur gerade
in den Städten Winterthur und Zürich Prämiensubventionen eingefordert werden. Aber auch mit der Prämienvergünstigung ist eine
Krankenkasse ein kaum erschwingliches Zutrittsticket zum Gesundheitswesen: Neben der monatlichen Prämie belasten auch Franchise
und Selbstbehalt das Budget von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen
über die Massen. Geraten sie mit der Bezahlung in einen Rückstand,
so droht mit dem Betreibungsamt auch eine Kontaktaufnahme mit
der Einwohnerkontrolle und damit die Verhaftung und Ausschaffung.
Prekäre Existenz
Weit mehr noch als unter tiefem Lohn, schwierigen Arbeitsbedingungen, hohen Flexibilitätsanforderungen und harter Arbeit leiden
Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen unter einer permanenten Angst
aufgrund ihres irregulären Aufenthaltsstatus. Das Wissen um die
eigene Verletzlichkeit, die vor allem auch in der drohenden Gefahr
einer Verhaftung und Ausschaffung liegt, lastet schwer auf ihnen.
Die Angst vor einer zufälligen Polizeikontrolle oder einer Denunziation durch Nachbarn oder Bekannte ist für die meisten ständig
präsent, so auch für Flor A.:
»Ich lebe wie eine Delinquentin, ohne es zu sein. Ich muss immer
vorwärts schauen, zurück und auf die Seite, bevor ich in die Wohnung gehe, wo ich lebe. Ich muss immer vor- und zurückschauen,
bevor ich bei meinen Arbeitsstellen eintrete, und auch im Bus. (…)
Wenn ich die Polizei sehe, (…) das sind Momente, in denen es mir
sehr schlecht geht. (…) Ich habe Angst. Wenn plötzlich unvermittelt
ein Auto neben mir auftaucht, oder wenn ich zum Beispiel in den
Hauptbahnhof gehe und schon von weitem die Polizei zu viert patrouillieren sehe.«
Durch die hohe Polizeipräsenz in den Städten werden Sans-PapiersHausarbeiterinnen permanent mit ihrem unsicheren Dasein konfrontiert. Auch das Wissen um andere Sans-Papiers, welche verhaftet
und ausgeschafft worden sind, belastet sie. Sans-Papiers versuchen
sich deshalb möglichst unauffällig und angepasst zu verhalten. Sie
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legen grossen Wert auf stets gepflegte Kleidung, korrektes Verhalten
im öffentlichen Raum und zielgerichtetes Fortbewegen.
Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen haben aufgrund des über ihnen schwebenden Damoklesschwertes drohender Verhaftung und
Ausschaffung kaum Möglichkeiten zur Partizipation in der Gesellschaft. Sie leben notgedrungen im Schatten, auch wenn sie sich mitten unter uns bewegen. Die Entwicklung von Zukunftsperspektiven ist eingeschränkt und baut nicht selten eher auf Wunschdenken
als reellen Aussichten auf. Ihre Abhängigkeit vom ›Goodwill‹ ihrer
Umgebung ist in allen Lebenslagen präsent: Vom Freundeskreis,
über Angehörige, ArbeitgeberInnen, NachbarInnen, VertreterInnen
von Institutionen; sie alle können sich gegen sie wenden und sie
denunzieren. Die Polizei geht (in der Deutschschweiz) jedem entsprechenden Hinweis nach. Die eigentliche Knechtschaft – oder hier
besser Magdschaft – liegt in der extremen Prekarität des Daseins
und der weitgehenden Rechtlosigkeit und Abhängigkeit aufgrund
des irregulären Aufenthalts.
Anwesenheit als Delikt
Werden Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen von der Polizei »aufgegriffen«, so werden sie in der Regel verhaftet; dies ist zumindest in
der deutschsprachigen Schweiz der Fall, wo eine Kriminalisierung
des »illegalen Aufenthaltes« mittlerweile Standard ist. Sie werden
zunächst der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft »überwiesen«,
welche Ermittlungen wegen »Zuwiderhandlungen gegen das Ausländergesetz AuG« aufnimmt und das Umfeld der Sans-PapiersHausarbeiterinnen zu eruieren versucht, welchem seinerseits wegen
»Unterstützung des illegalen Aufenthaltes« Anzeigen drohen. Falls
die Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen, droht ihnen Untersuchungshaft,
die mehrere Wochen dauern kann. Neben einer Geld- und manchmal auch Freiheitsstrafe von zwei Monaten bis zu einem Jahr wird
inzwischen auch eine DNA-Speichelprobe angeordnet. Falls keine
Ausreisedokumente vorliegen, ordnet das Migrationsamt des Kantons in der Regel Ausschaffungshaft an; eine Administrativhaft zur
Sicherstellung der Ausschaffung. Diese kann – zusammen mit der
sogenannten Vorbereitungs- und Durchsetzungshaft – insgesamt
bis zu 18 Monaten dauern, für Jugendliche zwischen 15 und 18
Jahren bis zu 12 Monaten. Meistens wird aber eine Ausschaffung
bei Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen innerhalb von 96 Stunden nach
der Verhaftung durchgeführt, da die meisten von ihnen im Besitz
eines gültigen Reisepasses sind. Bei einer Ausschaffung verfügt das
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Bundesamt für Migration in der Regel ein zwei- bis dreijähriges Einreiseverbot, um die Möglichkeit zu einer allfälligen Rückkehr zu
unterbinden.
Von den Betroffenen werden diese Inhaftierung und Kriminalisierung häufig als sehr traumatisch erlebt. Dulcinea S., die im Interview
für die Studie ihr Leben als »ständigen Kampf« gegen die Angst in
ihrem Alltag beschreibt, wurde wenige Monate später verhaftet, für
längere Zeit inhaftiert und anschliessend nach Chile ausgeschafft.
Von dort aus schrieb sie:
»Ich wollte mit meiner Familie in den geliebten Schweizer Bergen wandern, und wir reisten gemeinsam mit dem Zug. Zwischen
Spiez und Kandersteg fragte ein Angehöriger der Grenzwacht nach
meinen Papieren. Das war eine dermassen ungewöhnliche Situation, dass ich das Gefühl hatte, meine ganze Welt stürzt in einem
Moment zusammen – nur aufgrund der Worte ›Ihre Papiere‹ (…)
Später wurde ich dem Haftrichter vorgeführt, der verfügte, dass
ich in ein anderes Gefängnis versetzt werden müsste. Das war der
Anfang einer eigentlichen Hölle. Angst, Machtlosigkeit, Ausgeliefertsein, Verzweiflung, Ungerechtigkeit, Traurigkeit; alles Gefühle,
die schwierig zu beschreiben sind. Das schlimmste Gefühl war, als
Kriminelle abgestempelt zu sein.«
Für ein Ende der Knechtschaft
In vielen umliegenden Ländern wie z.B. in Frankreich, Belgien,
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien gelangten in den vergangen 30 Jahren durch umfassende Regularisierungsprogramme
Hunderttausende von Sans-Papiers zu einer Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung. Eine kollektive Regularisierung von Sans-PapiersHausarbeiterinnen, wie sie z.B. Italien im Jahr 2009 durchgeführt
hatte, war in der Schweiz politisch stets chancenlos. Begründet wurde eine Ablehnung hauptsächlich mit der Argumentation, dass keine
Anreize für illegalen Aufenthalt geschaffen werden sollten und dass
eine kollektive Regularisierung eine ›Sogwirkung‹ entfalten würde,
die neue Sans-Papiers in die Schweiz ›ziehen‹ würde. Letztes Mal
befanden die eidgenössischen Räte im Jahr 2001 über die Forderung nach einer kollektiven Regularisierung von Sans-Papiers und
lehnten diese mit grosser Mehrheit ab. Verwiesen wurde dabei auf
die sogenannte individuelle Härtefallregelung. Eine solche Regelung
ist im Asylgesetz wie im Ausländergesetz verankert und ermöglicht
es abgewiesenen Asylsuchenden und der zahlenmässig weitaus grösseren Gruppe von Sans-Papiers, die nie ein Asylverfahren durchlau176

fen haben, ein individuelles Gesuch an die kantonalen Migrationsbehörden zu stellen. Von September 2001 bis Ende 2011 wurden
schweizweit 4164 abgewiesene Asylsuchende und 1592 Sans-Papiers als Härtefälle anerkannt. Ausgehend von der Tatsache dass
zwischen 90‘000 und 200‘000 Sans-Papiers in der Schweiz leben,
muss konstatiert werden, dass dies keine adäquate Problemlösung
darstellt. Zudem gibt es eklatante Unterschiede zwischen der Härtefallpraxis der verschiedenen Kantone. Im Kanton Zürich, einem der
bevölkerungsreichsten Kantone der Schweiz mit einer geschätzten
Anzahl von 20‘000 Sans-Papiers, wurden im gleichen Zeitraum nur
gerade 163 abgewiesene Asylsuchende und zehn Sans-Papiers als
Härtefälle anerkannt. Der politische Wille, den gesetzlichen Spielraum zu nutzen, um die Situation für Sans-Papiers zu verbessern,
scheint hier eindeutig nicht vorhanden zu sein.
In ihrer Studie zu den Regularisierungspraktiken in Europa
(Baldwin-Edwards/Kraler 2009) unterscheiden die beiden Autoren zwischen Regularisierungsprogrammen und Regularisierungsmechanismen. Letztere folgten meist einer humanitär-menschenrechtsbedingten Logik und sind in der Regel eine Antwort auf
Implementierungsprobleme, wie grosse Zahlen von unbehandelten
Asylgesuchen, oder auf spezifische Problemlagen, wie bspw. die
langfristige Unmöglichkeit, eine verfügte Wegweisung zu vollziehen. Regularisierungsprogramme hingegen folgten einer regulativen
und arbeitsmarktorientierten Logik. Zentrale Ziele seien dabei die
Bekämpfung von Schwarzarbeit, die Durchsetzung von sozial- und
arbeitsrechtlichen Mindeststandards und die Bekämpfung von mit
irregulärer Beschäftigung zusammenhängenden Ausbeutungsverhältnissen und sozialer Ausgrenzung. Eine zentrale Schlussfolgerung ihrer Studie ist: »Die Studienergebnisse legen nahe, dass bei
Regularisierungsprogrammen die positiven Effekte gegenüber den
negativen Folgen überwiegen. Tatsächlich gelang es mit Regularisierungsprogrammen die Zahl irregulärer MigrantInnen deutlich und
dauerhaft zu reduzieren (…). Gleichzeitig gibt es kaum handfeste
Beweise für einen Pull-Effekt von Regularisierungsprogrammen in
Bezug auf Neuzuwanderung von ausserhalb der Europäischen Union.« (Baldwin-Edwards/Kraler 2009) Ambivalenter sei das Fazit in
Bezug auf permanente Regularisierungsmechanismen, also bei im
Migrationsrecht fest verankerten Bleiberechtsbestimmungen. »Einerseits stellen sie einen flexiblen und vor allem laufend anwendbaren Mechanismus dar, um Situationen irregulären Aufenthalts,
vor allem auch in humanitären Fällen, von Fall zu Fall zu lösen.
Zugleich zeigt die Studie, dass fehlende Klarheit über Kriterien, der
grosse Ermessensspielraum sowie die restriktive bzw. intranspa177

rente Implementierung von Bleiberechtsbestimmungen ein Problem
darstellen.« (Baldwin-Edwards/Kraler 2009)
Wie die Zahlen zur Praxis der Härtefallregelung darlegen, ist der
Regularisierungsmechanismus nicht geeignet, Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen aus der Knechtschaft der Irregularität zu befreien.
Deshalb haben UnterstützerInnenkreise in den letzten Jahren an der
Forderung nach einer kollektiven Regularisierung festgehalten. Um
dieser Forderung neuen Aufschwung zu geben, wurde im Jahr 2012
von Sans-Papiers-Anlaufstellen ein Verein gegründet, welcher eine
gesamtschweizerische Kampagne für die Rechte von Sans-PapiersHausarbeiterinnen durchführen wird. Mitglieder dieses Vereins sind
bis anhin über 20 Organisationen aus feministischen, gewerkschaftlichen, kirchlichen und Hilfswerk-Kreisen. Ziele dieser Kampagne
sind eine kollektive Regularisierung von Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Entkriminalisierung von Arbeitnehmerinnen im Sektor Privathaushalt sowie
von deren ArbeitgeberInnen, sofern die Arbeitsbedingungen korrekt
sind, und ein garantierter Zugang zu sozialem Schutz für alle SansPapiers-Hausarbeiterinnen.
Es scheint dringend notwendig, »den gemeinhin als ›Privatsache‹
wahrgenommenen Bereich der Haus- und Betreuungsarbeit (wieder) stärker zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung und
Gestaltung zu machen« (Knoll et al. 2012). Im Sinne einer Hausarbeit ohne Magd- oder Knechtschaft.
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Iris Bischel

Unsichtbares mitdenken
Ausgehend von der Frage, weshalb die jahrhundertealten Forderungen nach Gleichstellung so schleppend realisiert werden, versucht dieser Artikel anhand des fiktiven Arbeitsalltages einer Frau
aufzuzeigen, wie sich makro-ökonomische Bedingungen des heutigen Care-Regimes1 mikro-ökonomisch auswirken. Das Beispiel bezieht sich auf eine ›gewöhnliche‹ Frau, deren Lebenslage derjenigen
vieler anderer Frauen gleicht. Der beschriebene Arbeitsalltag macht
die Mechanismen und Dynamiken im Leben der Frauen deutlich,
die Care-Arbeit und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen haben. Zwar ist die Hausarbeit durch den technologischen Fortschritt
körperlich weniger belastend geworden, hat aber im Umfang nicht
abgenommen. Denn die Erwartungen und Ansprüche an einen bestimmten Lebensstil, die Sauberkeits- und Ordnungsansprüche bezüglich Wohnung, Möbel und Kleider etc. sind gestiegen. Diese
Lifestyle-Ansprüche sind von Klassen- und Milieuzugehörigkeit geprägt, bereiten aber nicht nur Freude. Im Alltag heisst das heute
meist, dass die Arbeitszeit pro Haushalt höher ist als in den 1950erund 1960er-Jahren während des Fordismus mit seinem patriarchalen Ernährermodell, wobei Männer noch immer einen wesentlich
kleineren Teil der unbezahlten Hausarbeit und der Betreuungs- und
Pflegeaufgaben übernehmen.
Anna2 ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr achtjähriger Sohn
Mario besucht die Primar-, ihre 14-jährige Tochter Lena die Sekundarschule. Ihr Ehemann René arbeitet zu 100 Prozent in einem multinationalen Unternehmen als Facharbeiter und hat unregelmässige
Einsätze, zum Teil im Ausland. Als die Kinder klein waren, arbeitete
er 80 Prozent und konnte sich öfter um die Kinder kümmern, er
spielte mit ihnen und unternahm Ausflüge. Heute kommt er häufig
erschöpft nach Hause oder ist im Auslandeinsatz, wie jetzt in dieser
Woche.
Als Anna und René aus ihrer günstigen Dreizimmerwohnung
in der Stadt Zürich ausziehen mussten, weil das Haus abgerissen
wurde, mieteten sie eine teurere Vierzimmerwohnung, doch dafür
reichte das Einkommen von René nicht mehr. Zum Glück fand er
eine Vollzeitstelle und Anna gelang der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben. Die Familie ist froh, dass sie im gleichen Stadtteil eine Wohnung gefunden hat, obwohl die Miete fast doppelt so teuer ist. Anna
hat sich aber nicht nur wegen des zusätzlichen Einkommens für eine
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Arbeitsstelle entschieden. Sie wollte nicht mehr ausschliesslich Familienfrau sein, sondern als Berufstätige Wertschätzung erhalten.
Jetzt hat sie eine 50-Prozent-Stelle in einem städtischen Mittagshort
für SekundarschülerInnen und arbeitet an fünf Tagen die Woche
über Mittag. Die Arbeit im Betreuungsteam gefällt ihr gut. Die beiden Kinder besuchen selber einen Hort, weshalb Anna über Mittag
nicht nach Hause muss. Anna hat einen Hochschulabschluss. Weder sie noch ihr Mann besitzen Vermögen.
Ein Arbeitstag von 17 Stunden
6.30 Uhr: Anna steht um 6.30 Uhr auf, für ihre Körperpflege und
Ankleiden und die Vorbereitung auf ihren Arbeitstag nimmt sie sich
nur wenig Zeit, damit sie ihren Kindern beim Waschen, Anziehen
und Packen der Schulsachen helfen und mit ihnen das Frühstück
zubereiten kann. Anna achtet darauf, auch am frühen Morgen einen Moment für ein kurzes Gespräch zu finden. Das ist ihr wichtig,
denn sie möchte mitbekommen, wie ihre Kinder geschlafen haben,
wie es ihnen in der Schule geht, was bei ihnen ansteht und wie sie
sich fühlen.
7.15 Uhr: Schon um 7.15 Uhr muss ihre ältere Tochter los, da die
Sekundarschule um 7.30 Uhr beginnt. Ihr Sohn hat noch etwas Zeit,
der Unterricht in der Primarschule startet erst um 8.30 Uhr. Dann
bleiben Anna noch knapp zwei Stunden, bis sie zur Arbeit muss.
Nachdem sie das Frühstück abgeräumt und das Geschirr gespült
hat, setzt sie sich mit ihrer To-do-Liste an den Küchentisch. Auf
der Liste sind verschiedenste Pendenzen, auch einige, die sie immer
wieder hinausschieben muss: »Meine Freundin werde ich nun wirklich endlich anrufen. Vielleicht finde ich ja heute Abend eine ruhige
Minute?« Sie geht die Liste durch: »Wo fang’ ich bloss an?«, denkt
sie und entscheidet sich für die dringendsten Arbeiten: Die Planung
des Familienausflugs am Wochenende, damit die Kinder wieder einmal Zeit mit ihrem Vater verbringen können. Die Sommerferienplanung, die Suche nach dem günstigsten Angebot für die Mobile-Abos
ihrer Kinder und nach einem zahlbaren Occasionskühlschrank verschiebt sie auf morgen. Der Krankenkassenwechsel steht dieses Jahr
eigentlich auch an, aber sie hat seit Monaten keine Nerven, sich
schlau zu machen, um die richtige Wahl im Dschungel der Angebote
zu finden. Vielleicht kann das ihr Mann machen, wenn er aus dem
Ausland zurück ist und hoffentlich mal wieder weniger Arbeitsstress
hat. Die Frist für die Einreichung der Steuererklärung hat sie bereits
letzten Monat verlängert.
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Sie holt ihren Laptop, ihre Agenda, den Stapel mit den Rechnungen und den Ordner mit den Kontoauszügen. Sie ist stolz auf ihre
buchhalterischen Kompetenzen, denn dank ihres Systems weiss sie
schnell, ob sie genügend Geld auf dem Konto hat und welche Rechnungen bald bezahlt werden müssen. Zum Glück hat ihre Mutter
angeboten, die Rechnung für die Miete der Ski- und Snowboardausrüstung ihrer Kinder für das Ferienlager zu übernehmen. Es erfüllt
sie mit einem warmen Gefühl, dass sie mit ihrer Mutter wieder eine
liebevolle Beziehung hat und sie sich gegenseitig helfen, ohne weitere Erwartungen. Übermorgen wird sie ihre Mutter besuchen und
ihre Wäsche machen. Als Gegenleistung können die Kinder jeweils
dienstagabends während Annas Chorprobe zur Grossmutter.
Weil sie schon bald los muss, plant sie nur noch schnell den
Nachmittag und schreibt die Liste für den Mehrtageseinkauf. Die
Menuplanung hat sie glücklicherweise schon gestern erledigt.
10.30 Uhr: Ihre Arbeitszeit im Mittaghort dauert täglich von 10.30
bis 15.30 Uhr, ausser wenn abends noch ein Anlass stattfindet. Vor
und nach der Mittagszeit von 11.55 bis 13.45 Uhr, in der rund 70
jugendliche Hortkinder aus allen Klassen anwesend sind, bleibt
Zeit für unterschiedlichste Vor- und Nachbereitungen: Material für
Dekorationen und Spiele besorgen, administrative Arbeiten, Bestellungen und Abrechnungen sowie organisatorische und pädagogische
Besprechungen im Team. Im Betreuungsbereich der Schulen hat die
Stadt Zürich eine fundamentale Reorganisation begonnen. Annas
Freude über den schon lange nötigen Ausbau der Hortplätze wird
getrübt durch die geplanten Verschlechterungen: die Halbierung des
Platzanspruchs pro Kind über Mittag und eine Lohnkürzung. Sie
macht sich Sorgen, ob das Einkommen künftig noch reichen wird,
ob die neuen Arbeitszeiten mit ihrer Familienarbeit vereinbar sein
werden und ob sie weiterhin im gleichen Hort mit ›ihren‹ Jugendlichen bleiben kann oder in wechselnden Horten arbeiten muss, mit
diversen Primarschulkindergruppen, die sie nicht kennen und noch
kein Vertrauen zu ihr aufgebaut haben.
Nächste Woche ist wieder eine abendliche Gewerkschaftssitzung
angesagt (ach ja, sie muss noch ihre Schwester fragen, ob sie sich
dann um die Kinder kümmern kann). Die vorangegangenen Verhandlungen mit der Stadt sind gescheitert, und sie fragt sich, ob die
Gewerkschaft bereit ist, mit den vielen beunruhigten und wütenden
KollegInnen offensiv Druck aufzubauen? Leider kann sie selbst
nicht viel zusätzliche Zeit aufbringen, um aktiv zu werden. So geht
es vielen ihrer Kolleginnen. Weil kritische Kolleginnen schon Druck
von ›oben‹ spüren, muss sie sich gut überlegen, ob es ihre Situation
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zulässt, sich solidarisch zu exponieren. Aber für diese Überlegungen
hat sie momentan keine ruhige Minute.
Im Grosshort gibt es wenig Zeit und Möglichkeiten für ruhige
Gespräche mit einzelnen Jugendlichen. Es gibt keinen Raum, wo
sich Kleingruppen ungestört zurückziehen könnten. Kinder »mit
besonderen pädagogischen Bedürfnissen«, die seit ein paar Jahren
in die Volksschule integriert werden, kommen dadurch im Hort etwas zu kurz. Leider ist die Begleitung durch HeilpädagogInnen im
Hort noch kaum ausgebaut. Ihr Team konzentriert sich aus Effizienzgründen auf Krisengespräche, welche im Hortbüro stattfinden.
Ein separates Hortbüro ist in dieser Stadt noch immer ein Privileg.
Allzu lange dürfen sie aber nicht dauern, denn währenddessen ist
das Betreuungsteam unterbesetzt.
Eigentlich ist es wunderschön, Jugendliche bei ihren Entwicklungsschritten zu unterstützen und ihr Sozialverhalten zu fördern.
Mitzuerleben, wie sie sich untereinander meistens unterstützen und
ihre vielfältige Herkunft kein Problem, sondern Bereicherung und
Potenzial bedeutet. Sie ist froh, eine sinnvolle und menschliche Arbeit zu machen. Leider wird sie die bevorstehende Lohneinbusse
mit zusätzlichen Einsätzen in den Schulferien mit kleineren Kindern
kompensieren müssen.
Nachdem die SchülerInnen um 13.45 Uhr wieder in den Unterricht gegangen sind, setzt sich das Betreuungsteam kurz im Büro
zusammen, um über die Vorkommnisse während der Mittagspräsenz zu sprechen. Danach beeilt sie sich, noch vor Dienstschluss die
Frühlingsdekoration der Horträume fertig aufzuhängen.
15.45 Uhr: Auch heute verlässt sie den Hort erst um 15.45 Uhr
– ihre bislang aufgelaufenen Überstunden wird sie je nach betrieblichem Bedarf abbauen können. Bevor sie nach Hause eilt, fährt sie
mit dem Bus zum Brockenhaus, weil sie schon längst einen neuen
Mantel für sich und verschiedene Kleider für ihre schnell wachsenden Kinder braucht. Ihren Mantel findet sie zwar nicht, aber eine
grosse Vase für die Hortdekoration. Dann muss sie eben nächste
Woche in günstigen Kleiderläden weitersuchen. Dann in den Supermarkt: Anna kauft Lebensmittel für die nächsten drei Tage,
hat aber zu wenig Platz in ihren Einkaufstaschen für ausreichend
Milchpackungen: »Dann schicke ich Lena morgen vor dem Nachtessen noch schnell zum Laden« – und muss sich nun beeilen, um
ihre Kinder rechtzeitig vor der Quartierbibliothek zu treffen. Beide
stehen schon dort und streiten miteinander. Weil sie den Konflikt
erst von beiden Seiten anhören und schlichten muss, bleibt heute
wenig Zeit für lustvolles Stöbern in den Bücher- und DVD-Regalen.
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Aber Lena findet einen spannenden Spielfilm, den Anna für pädagogisch sinnvoll hält und den sie heute Abend gemeinsam schauen
wollen. Sie nimmt sich vor, während des Films Wäsche zu bügeln.
»Morgen haben meine Kinder einen strengen Tag, also ist heute ein
erholsamer Abend okay«, rechtfertigt sie den Fernsehabend. Beide besuchen morgen nach dem Unterricht Freizeitkurse. Natürlich
muss sie für das Hinbringen und Abholen der beiden Kinder an
bzw. von den weit auseinander liegenden Orten den ganzen Nachmittag einplanen.
18.15 Uhr: Zu Hause angekommen, ermahnt sie Mario und Lena,
vor dem Essen ihr Zimmer aufzuräumen und ihre Hausaufgaben
zu machen. Währenddessen verstaut sie die Einkäufe, räumt die
Spülmaschine aus und kocht das Abendessen. Vielleicht ist ja noch
schnell Zeit, um mit Mario den anstehenden Zahnarztbesuch zu besprechen? »Ich muss meinem Jungen die Furcht vor der Zahnspange
nehmen!«, tönt es in ihrem Kopf. Aber dazu kommt es dann doch
nicht, denn die beiden sind schon wieder am Streiten. Der Konflikt
scheint ernsthafter zu sein, als sie dachte. Nachdem sie ins Bett gegangen sind, will sie sich beim Bügeln überlegen, wie sie die beiden
unterschiedlichen Kinder besser und intensiver begleiten kann: Sie
macht sich Sorgen: »Sollte ich mich vielleicht doch professionell beraten lassen?«
Bevor sie diese Frage entscheiden kann, klingelt das Telefon: Dran
ist die Klassenlehrerin ihrer Tochter, die ihr mitteilt, weshalb Lena,
wenn sie die Aufnahmeprüfung ins Kurzzeit-Gymnasium bestehen
soll, zusätzliche Förderung braucht, welche die Möglichkeiten der
Schule übersteigen. Sie notiert sich Adressen von privaten Lernhilfen. Wie teuer diese Zusatzangebote sind, weiss die Lehrerin nicht
genau. Das muss sie bald in Erfahrung bringen, damit es für die
Aufnahmeprüfung nicht zu spät wird. Jetzt fällt ihr ein, dass sie für
Marios Geburtstag nächste Woche die Kinderparty im Kindertreff
noch nicht organisiert hat. Entweder sie bittet eine andere Mutter,
den obligaten Kuchen zu backen, oder sie wird ihn fertig kaufen,
denn Zeit zum Backen hat sie einfach nicht. Früher hat sie viel mehr
selbst hergestellt, was ihr Spass machte und Geld sparte. Aber seit
sie wieder arbeitet, geht das einfach nicht mehr.
Weil ihr die Zeit für spontane Gespräche mit ihrer Familie wichtig ist, besteht sie auf dem gemeinsamen Essen am Küchentisch.
Auch heute muss sie ihre Kinder ermahnen, dass die ausgehandelte
Zeit für Handy-Spiele heute schon abgelaufen ist – »Ich muss mir
dringend wieder einmal genau anschauen, was meine Kinder auf
ihren Handys gespeichert haben!«, denkt sie –, und sie erscheinen
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erst nach mehrmaligem Rufen zum Essen. Mario ist heute etwas
genervt, will oder kann aber nicht genau erklären, was ihn stresst,
ärgert oder beunruhigt. »Vielleicht geht es ihm in der neuen Schulklasse nicht gut? Wird er gar gemobbt?«, fragt sie sich. Heute kann
sie es jedenfalls nicht herausfinden. Lena verweigert wieder Gemüse
und Salat, besteht aber auf dem Dessert. »Statt Essenszwang ist mir
jetzt gute Stimmung wichtiger«, denkt sie.
Nach dem Aufräumen der Küche fläzt sie mit den beiden Kindern aufs Sofa, und sie schauen sich gemeinsam den Film an: »Jetzt
mag ich nicht mehr bügeln«, denkt sie und entspannt sich endlich.
Erschöpft, aber liebevoll aneinander gekuschelt geniesst sie diese
Momente, in denen sie ihren Kindern stressfrei Geborgenheit und
Vertrauen geben kann. Nach Waschen und Zähneputzen dürfen die
beiden noch kurz ihre SMS checken, Mario macht noch ein HandySpiel und Lena surft ein bisschen auf Facebook. Danach geht Anna
kurz mit ihnen das morgige Tagesprogramm durch und liest am Bett
das nächste Kapitel einer spannenden Geschichte vor. Sie wünscht
den beiden schöne Träume. Die Tochter darf noch in ihrem Roman
lesen, bevor sie schlafen muss.
21.15 Uhr: Anna schaut auf ihre To-do-Liste: Kinderkleider aussortieren und in die Tauschbörse bringen, Elterngespräch vorbereiten, Ferien planen, Bastelmaterial kaufen, ihre Schwester für den
Gewerkschaftsabend aufbieten, ein besonderes Essen zur Rückkehr
ihres Mannes aus dem Auslandeinsatz planen – und wirft einen Blick
in ihre Agenda: Nächste Woche stehen an: Arzt- und Zahnarzttermine ihrer Kinder und ihrer Mutter, die ihre Begleitung braucht,
Sprach-, Musik- und Sportkurse der Kinder, ihre Chorprobe und ihr
Yogakurs, eine Schulkreissitzung und ein Gewerkschaftstreffen. Am
Sonntag findet die Anbauplan-Sitzung für den kollektiven, urbanen
Quartiergarten statt. Sie engagiert sich beim Aufbau dieses neuen
kollektiven Projekts, weil sie Gartenarbeit, selbst produziertes Gemüse und Erfahrungen in durchmischten Gruppen als idealen Ausgleich für sich und ihre Kinder sieht.
Jetzt hat sie noch ein paar Momente für sich. Aber die Gedanken
an ihre Familie lassen sie nicht los: Es tut ihr leid, dass ihr Mann
durch seine Arbeit oft ausgelaugt ist und abends häufig Zeit für sich
alleine braucht. Sie nimmt sich vor, baldmöglichst eine Zeitfenster
für ihre Beziehung zu schaffen: »Ich muss ein Wochenende mit ihm
allein einfädeln – vielleicht können wir ins Ferienhaus von unseren
Bekannten?« Ihrer Freundin wird sie morgen anrufen, heute ist es zu
spät. Manchmal bedauert sie, dass sie in dieser Lebensphase kaum
Zeit für ihren eigenen Freundeskreis hat. Ihre Schwester möchte ihr
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schon lange ein gemeinsames Wellness-Wochenende schenken. Das
schieben sie nun schon seit letztem Jahr auf.
Sie muss unbedingt ihre Mails checken und René Neuigkeiten
von den Kindern berichten. Ach, das Mail mit dem Doodle für die
nächsten Elternforumstermine muss sie ja auch noch heute beantworten.
Wieder zu spät im Bett, macht sie sich vor dem Einschlafen manchmal Vorwürfe, weil sie den Kindern gelassener begegnen möchte.
Manchmal hat sie einfach keine Nerven, um eingehend nachzufragen oder Zeit zum Zuhören zu finden. Die Haus- und Familienarbeit effizienter zu gestalten und mehr Zeit für ihre Beziehungen zu
schaffen, gelingt ihr einfach zu selten. Es ist wie verhext.
»Würde eine Putzfrau Entlastung bringen?«, fragt sie sich. Doch
was könnte sie ihr überhaupt abgeben? Klar, die groben Putzarbeiten wie Staubsaugen und Abstauben, Küchenboden nass fegen
und natürlich die WC- und Badzimmerreinigung. Aber das wären
ja bloss vier bis sechs Stunden die Woche: »Wie viel müsste oder
wollte ich einer Putzfrau denn eigentlich bezahlen?« Schnell verwirft sie den Gedanken, weil es ihr Budget sowieso nicht zulässt.
Ganz unglücklich macht sie das nicht, denn es widerstrebt ihr, einen
schlecht bezahlten Job anzubieten und eine fremde Frau an ihre privaten Sachen zu lassen.
Oft hat Anna ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht alles unter
einen Hut bringt. »Aber Hauptsache, ich bin in den wichtigen Momenten da, nehme mir Zeit für die unmittelbaren Beziehungen zu
meinen Kindern und meinem Mann und kann all die Dinge bewältigen, die sich nicht verschieben lassen«, beruhigt sie sich, damit sie
einschlafen kann.
Die ganze Arbeit
Der Arbeitstag von Anna dauert rund siebzehn Stunden. Pausen sind
selten und von äusseren Faktoren geprägt. Wenn Anna sich selbst
Vorwürfe macht, weil sie manchmal ihren Kindern zu wenig gelassen begegnet oder wenn sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie
einfach nicht alles unter einen Hut bringt, könnte mit dem Konzept
der Work-Life-Balance argumentiert werden: Sie sollte ihren Alltag
(noch) besser managen. Gelingt ihr das nicht, versagt sie als Einzelperson. Das Problem wird als ihr individuelles dargestellt, und so
werden die wirtschaftlichen Ursachen verschleiert: Das fordistische
Modell des Ernährerlohns hat längst ausgedient. Um die Familie
gut über die Runden zu bringen, müssen Frauen ebenfalls erwerbstätig sein. Es gelingt den Frauen aber nicht, ihre Lohnarbeit mit
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ihrem Privatleben in Einklang zu bringen, weil sie so viel Zeit für
die Haus- und Familienarbeit aufwenden müssen. Wird diese ökonomische Seite nicht beachtet, greifen Forderungen nach Vereinbarkeit von bezahlter und nicht bezahlter Arbeit und Wertschätzung
der Care-Arbeit zu kurz. (Autorinnengruppe feministische Ökonomie: 2010) Ohne Care-Arbeit könnten aber Kinder nicht überleben,
Kranke würden kränker, Alte wären hilflos und einsam, Erwachsene
könnten nicht Vollzeit arbeiten, Wohnungen würden verwahrlosen.
Trotzdem meinen wir in der Alltagssprache mit dem Begriff Arbeit
bloss die entlöhnte Erwerbsarbeit. Doch für den Erhalt der Lebensgrundlagen und die Versorgung aller Menschen unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit braucht es nicht nur Landwirtschaft, Güterproduktion und profitable Dienstleistungen. Ob in bezahlter oder
unbezahlter Arbeit, Menschen müssen alltäglich mit sogenannten
personenbezogenen Care-Dienstleistungen versorgt werden. Die direkte soziale Versorgung aller Menschen ist Voraussetzung für jede
Wirtschaft und muss als ökonomische Grösse mitgerechnet werden.
Es geht also um die ganze Arbeit. Der blinde Fleck in der Mainstream-Ökonomie muss sichtbar gemacht und mitgedacht werden
– unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in der Care-Arbeit eine
andere Logik spielt als in anderen Wirtschaftssektoren.
Die ganze Arbeit, Schweiz 2010

Bundesamt für Statistik BFS, Thema 03, Arbeit und Erwerb: Erwerbstätigkeit
und Arbeitszeit / Thema 20, Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung: Unbezahlte Arbeit

Unbezahlte Arbeit fällt zum grössten Teil im Haushalt an: Rund
drei Viertel der gesamten unbezahlten Arbeit entfallen auf Hausarbeiten (putzen, aufräumen, kochen, organisieren). Diese Zahl mag
erstaunen, denn in den öffentlichen Debatten wird die unbezahlte
Arbeit – wenn überhaupt thematisiert – meist mit Kinderbetreuung
assoziiert. Das ist insofern angebracht, als die Lebensphase, in der
Kinder im Haushalt leben und gross gezogen werden, für die Eltern
(meist die Mütter) die intensivste und am meisten belastende Zeit
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ist. Durchschnittlich erhielten Frauen 2010 für 37 Prozent ihrer Arbeit einen Lohn, 63 Prozent leisteten sie unbezahlt. Bei Männern
war das Verhältnis exakt umgekehrt. (BFS, 2010)
Folgendes Diagramm verdeutlicht, wie viele Stunden 2010 in der
Schweiz insgesamt gearbeitet wurden. Die drei grauen Säulen rechts
zeigen die Bereiche der unbezahlten Arbeit.
Arbeitsvolumen in Wirtschaftssektoren/unbezahlte Arbeit,
Schweiz 2010

Bundesamt für Statistik, Thema 03, Arbeit und Erwerb: Erwerbstätigkeit und
Arbeitszeit / Thema 20, Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung:
Unbezahlte Arbeit

Auf der Pendenzenliste von Anna fehlen die regelmässigen Hausarbeiten – wie staubsaugen, Geschirr spülen, Badezimmer putzen,
Karton-/Papierrecycling, Altglasentsorgung, Rechnungen bezahlen
etc. – denn solche Arbeiten fallen so alltäglich an, dass sie gewissermassen nebenher erledigt werden. Sie bleiben unsichtbar, bzw.
werden weder wahrgenommen noch erwähnt.
Anna lebt voraussichtlich rund zwanzig Jahre mit ihren Kindern
im gleichen Haushalt. Sie ist hauptverantwortlich für ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung. Aber auch bevor sie Mutter wurde und
auch nachdem ihre Kinder selbstständig für sich sorgen werden,
bleibt eine beachtliche Menge an Hausarbeit. Obwohl viel Hausarbeit für Kinder aufgewendet wird, wird gern verkannt, dass der
grösste Teil, nämlich 70 bis75 Prozent der Hausarbeit für erwerbs188

tätige Erwachsene geleistet wird. (Madörin, 2010) Um einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, sind viele gezwungen,
Hausarbeit und Betreuung von sorgeabhängigen Familienmitgliedern andern zu überlassen. Die meisten Männer lösen dies, indem
sie die Hausarbeit an die Frauen abtreten.
Das Diagramm veranschaulicht, wie die drei Bereiche der unbezahlten Arbeitsstunden zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden.
Bereiche der unbezahlten Arbeit, in Mio. Stunden 210

Bundesamt für Statistik, Thema 20, Wirtschaftliche und soziale Situation der
Bevölkerung: Unbezahlte Arbeit

Männer übernehmen heute zwar mehr Hausarbeit als noch vor einigen Jahren, jedoch mehrheitlich die angenehmeren Arbeiten wie
Hausaufgaben und Ausflüge mit den Kindern machen, mit ihnen
spielen, für Gäste grillieren oder handwerkliche Tätigkeiten ausführen. Tätigkeiten mit tieferem Status wie aufräumen, putzen, waschen, bügeln, einkaufen, Mahlzeiten zubereiten, Müll entsorgen
werden nach wie vor überwiegend von Frauen erledigt. Zusätzlich
springen Frauen in der Regel ein, wenn Männer keine Zeit haben.
Die nächsten beiden Diagramme zeigen die Verteilung der Hausund Familienarbeit von 1997 bis 2007 zwischen allen Paaren insgesamt sowie zwischen jenen, die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren
haben.
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Zeitaufwand für Haus- und
Familienarbeit nach
Geschlecht, 1997–2007

Zeitaufwand für Haus- und
Familienarbeit von Eltern in
Partnerschaft mit jüngstem
Kind zwischen 7 und 14 Jahren, 1997–2007

Bundesamt für Statistik, BFS Aktuell 20 (2009), Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung: 10f.

Weil viele Frauen offenbar wie Anna viel Verständnis zeigen für die
beruflichen Belastungen ihrer Männer – und teilweise immer noch
abhängig sind von ihrem grösseren Einkommen –, sind sie es, die
den Betrieb des Haushalts garantieren – auf Kosten ihrer beruflichen
Laufbahn. Die Folgen sind im nachfolgenden Abschnitt beleuchtet.
Teilzeitarbeit und Lohnungleichheit
Anna will nicht nur im Haushalt und für ihre Familie tätig sein.
Auch sie will Anerkennung und Wertschätzung von ausserhalb ihrer Familie erfahren. Allerdings hat sie auch keine andere Wahl:
Sie muss erwerbstätig sein, weil das Einkommen ihres Mannes die
Haushaltskosten und die materiellen Bedürfnisse der Familie nicht
deckt. Aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen, die der Mann
kaum mitträgt, kann sie aber keine Vollzeitstelle annehmen.
Teilzeitjobs haben für die Angestellten einige Nachteile gegenüber Vollzeitstellen, weil Vergünstigungen und Weiterbildungen im
Allgemeinen pro rata gewährt werden und Teilzeitangestellten Karrierechancen meist vorenthalten bleiben.
Frauen und Männer sind in der Schweiz in ungleichem Mass beschäftigt, wie das folgende Diagramm zeigt.
76,1 Prozent der Frauen waren 2010 in der Schweiz erwerbstätig, davon 58,3 Prozent in Teilzeitarbeit. (SAKE Schweizerische Arbeitskräfteerhebung, Beschäftigungsgrad, T 20.05.01.02.07-1) Die
Lohnungleichheit beträgt offiziell rund 20 Prozent. Diese Zahl wird
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Beschäftigungsgrad Schweiz 2010

Bundesamt für Statistik, Thema 03, Arbeit und Erwerb: Erwerbstätigkeit und
Arbeitszeit, Beschäftigungsgrad in %, 1991–2011

auch aus Teilzeitlöhnen berechnet, die auf 100-Prozent-Bruttolöhne
hochgerechnet – ›standardisiert‹ – werden. Um aber das tatsächliche
Mass der Ungleichstellung zwischen Frauen und Männern im Geldbeutel zu erfassen, müssen die Nettoeinkommen und nicht die standardisierten Bruttolöhne verglichen werden. Die Ungleichheit beim
effektiv zur Verfügung stehenden Einkommen beträgt 35,4 Prozent.
(BFS, Quantilsgrenzen 2010) In ihrem Bericht zu den Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen halten Strub und Stocker
für den privaten Sektor fest:
»Nicht standardisierte Nettolöhne bzw. Nettolohndifferenzen sind
entscheidend in zweierlei Hinsicht:
− Sie bestimmen das effektiv verfügbare Einkommen in der Gegenwart. Die Frauen haben demnach rund 40 Prozent weniger Lohneinkommen zur Verfügung als die Männer.
− Die Nettolöhne sind auch entscheidend im Hinblick auf künftige
Sozialversicherungsleistungen, Renten und Vorsorgegelder. Diese
hängen zu einem grossen Teil vom effektiv im Laufe des Erwerbslebens akkumulierten Einkommen ab. Frauen besetzen 4.5 Mal
häufiger als Männer Stellen mit geringfügigem Beschäftigungsgrad
und/oder tiefem Lohn, für welche von den ArbeitgeberInnen keine Pensionskassenbeiträge zu entrichten sind.«
(Strub/Stocker 2010:15)
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Soziale Sicherung
Das aktuelle Sozialversicherungssystem ist im Wesentlichen an die
Erwerbstätigkeit gekoppelt und basiert auf einer hypothetischen
männlichen Normalarbeitsbiografie: 100-Prozent-Anstellung während des gesamten erwerbsfähigen Alters. In dieser Logik ergibt
Teilzeitarbeit Abzüge bei den Sozialversicherungsleistungen. Weil
Anna jahrelang unbezahlt oder in eher schlecht bezahlten Teilzeitstellen arbeitet, ist ihre soziale Absicherung z.B. im Falle von Unfall
oder Arbeitslosigkeit schlecht und ihr Anspruch auf eine spätere
Pension gering.
Das eidgenössische Büro für Gleichstellung hat eingehend dargelegt, welche Nachteile das heutige, weit verzweigte Sozialversicherungssystem für Frauen noch immer hat. Obwohl Erziehungs- oder
Betreuungsgutschriften Lücken bei der AHV inzwischen verkleinern, tut sich bei der zweiten Säule (Pensionskassen) eine grosse
Kluft zwischen den Renten von Frauen und Männern auf: »Die
durchschnittliche Pensionskassenrente der Männer ist im Jahr 2000
mehr als doppelt so hoch wie diejenige der Frauen (2780 versus
1337 Franken).« (Strub/Stocker 2010, 15)
Falls Anna und René sich scheiden lassen würden und Anna allein
mit den Kinder leben würde, wäre sie armutsgefährdet: »Denn bei
einer Scheidung bleibt das Existenzminimum der Alimentenschuldner (meistens Väter) geschützt, während den alleinerziehenden Alimentenberechtigten (meistens Mütter) oft nur noch der Gang zum
Sozialamt bleibt.« (Präsidialdepartement Basel-Stadt 2012, 16) Viele Frauen schrecken wegen dieser Bedrohung der Existenzsicherung
für sich und ihre Kinder lange davor zurück, eine problematische
Ehe zu beenden.3
Ein internationaler Vergleich der Staatsquoten4 macht deutlich,
dass die Schweiz als Sozialstaat nicht gerade eine Musterschülerin
ist. In der Schweiz müssen Privatpersonen beispielsweise gewisse
soziale Leistungen selbst einkaufen. Beispiele dafür sind die Kopfprämien und Selbstbehalte der privaten Krankenkassen oder die
Kinderbetreuung, welche in anderen Ländern besser ausgebaut und
stärker subventioniert ist oder als Teil des Bildungssystems eine
Aufgabe der Volksschule und somit unentgeltlich ist.
Diese relative Schwäche des Schweizer Sozialstaats im Bereich Familie/Kinder bedeutet nicht nur, dass indirekt die Kaufkraft der privaten Haushalte geschwächt wird, sie erhöht auch das Volumen unbezahlter Care-Arbeit. Je weniger Care-Angebote und -Leistungen
der Staat anbietet oder subventioniert, desto mehr müssen die privaten Haushalte übernehmen – in Form von privat eingekauften
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Care-Leistungen und vor allem in Form von unbezahlter Arbeit.
Der Staat spart hier also auf Kosten von Frauen. Tiefe Steuern kommen vor allem den privaten Unternehmensgewinnen zugute, den
hohen Einkommen des – mehrheitlich männlichen Kaders – sowie
den ErbInnen von Reichen. Dies bedeutet eine Umverteilung von
unten nach oben auf dem Rücken von Frauen.
Konjunkturmassnahmen, die der Staat in die Industrie pumpt,
helfen insbesondere der Exportindustrie. Heute wird allerdings nur
noch rund ein Viertel der Erwerbsarbeit im Industriesektor geleistet
(BFS, Arbeit und Erwerb, tatsächliches Arbeitsvolumen in Stunden,
T 03.02.03.01) – ihr Anteil an der ganzen Arbeit beträgt sogar bloss
11,6 Prozent, während die gesamte unbezahlte und bezahlte CareArbeit 53,2 Prozent der ganzen Arbeit ausmacht (BFS, Unbezahlte
Arbeit 2010). Der Staat könnte den Wohlstand der Gesellschaft erheblich effektiver erhöhen, wenn er statt Konjunkturmassnahmen
für die Industrie den Care-Bereich ausbauen und dessen Arbeitsbedingungen verbessern würde.
Entgegen solcher Überlegungen geraten Sozialausgaben immer
mehr unter Druck, und die wertschöpfungsschwachen Care-Bereiche des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens werden immer
mehr geschwächt, privatisiert oder prekarisiert. Die Sozialleistungen für Privathaushalte mit Kindern oder Sorgeabhängigen – Einkommenssicherung bei Geburt, Familien-Beihilfen und Kosten für
familienexterne Kinderbetreuung – betrugen 2010 nur 5,2 Prozent.
Das bedeutet eine Abnahme gegenüber 1990, als die entsprechenden
Sozialausgaben noch 6 Prozent ausmachten. (BFS 2012, 13)
Sozialleistungen für die Funktion Familien/Kinder
in KKS pro Kopf im Vergleich, 1995–2009

Bundesamt für Statistik, 2012: 26, KKS: Kaufkraftstandard pro Kopf5
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Im internationalen Vergleich steht die Schweiz für den Bereich
Familien und Kinder am untersten Rand (siehe vorangehende Grafik).
Abwärtsspirale auf Kosten von Frauen
Seit den 1980er-Jahren mit der Durchsetzung der neoliberalen Wirtschaftsideologie verstärkt sich der Druck auf den Wohlfahrtsstaat.
International steigt der Spardruck auf Sozialstaaten und ihre Sozialausgaben. Die Folgen gehen unverhältnismässig auf Kosten von
Frauen. Eine Abwärtsspirale kommt in Gang:
Die Hauptlast der unbezahlten Care-Arbeit tragen Frauen. Die
Last der unbezahlten Arbeit erschwert ihre Verfügbarkeit, Flexibilität und somit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihre berufliche Entwicklung. Ein Gefühl von Überbelastung und Nicht-Genügen kennen viele doppelt belastete Frauen. Für dieses Dilemma
ist die Delegation von Care-Arbeit eine mögliche Lösung: Krippen,
Tagesmütter, Heime, Spitex oder Hausangestellte. Mit einem Teilzeitlohn finanziell stark eingeschränkt, müssen Frauen sich für kostengünstige Möglichkeiten entscheiden – was wiederum den Lohndruck im bezahlten Care-Bereich erhöht.
Ein Rückzug des Staates aus dem Care-Bereich, bzw. die Abnahme der öffentlichen Beiträge an Care-Einrichtungen bedeutet, dass
Privathaushalte mehr Geld für den Einkauf externer Care-Arbeit
aufwenden müssen. Dafür müssen sie mehr Einkommen erzielen,
sprich Frauen müssen längere Erwerbsarbeitszeit in Kauf nehmen.
Dadurch haben sie weniger Zeit für unbezahlte Care-Arbeit.
Je mehr sich also der Staat nach marktwirtschaftlichen Kriterien organisiert, desto mehr sind auch Care-Leistungen dem neoliberalen Dogma ausgesetzt: Sie gelten als unproduktiv, wertschöpfungsschwach, unrentabel. Je warenförmiger (standardisiert und
rationalisiert) und marktorientierter die ›Care-Produkte‹ angeboten werden, desto deregulierter, schlechter entlöhnt und prekärer
wird der eigentliche Kern, die ganzheitliche, zwischenmenschliche
Sorgearbeit. Dadurch verschlechtern sich sowohl Care-Qualität
als auch Care-Arbeitsbedingungen. Sinken die Löhne im bezahlten
Care-Bereich, trifft es vornehmlich Frauenlöhne. Bei der aktuellen
gesellschaftlichen Arbeitsverteilung hat dies negative Auswirkungen
auf die unbezahlte Arbeit in Privathaushalten, den individuellen Lebensstandard und somit auf den gesellschaftlichen Wohlstand.
Diese Rechnung geht nicht auf: Das kapitalistische Wirtschaftssystem kann den Care-Bereich nicht menschlich befriedigend organisieren.
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Der notorische Zeitmangel vieler Frauen und schleichender Qualitätsverlust im Care-Bereich rühren nicht von individuellem Versagen. Es handelt sich vielmehr um einen ökonomischen Teufelskreis.
Um diese Dynamik zu durchbrechen, braucht es einen Sozialstaat,
der die sogenannt unproduktiven, sprich nicht kapitalistisch verwertbaren, Care-Leistungen ohne Profitstreben auf hohem Qualitätsniveau und durch gute Arbeitsbedingungen garantiert. Weil wir
uns das wert sind.

Anmerkungen
1 Care-Regime: Frage nach der Identität der Pflegepersonen, der Art ihrer Beziehungen gegenüber den Care-Empfangenden, der Form der Finanzierung und der
Art der Institutionen. (Razavi 2007:19, 21).
2 Fiktives Beispiel.
3 Zu dieser Problematik gibt es Revisionsarbeiten auf Bundesebene: siehe SKOS
2012.
4 »Die Staatsquote misst die Staatsausgaben der öffentlichen Haushalte in Prozent des BIP gemäss dem international vergleichbaren GFS-Modell der Finanzstatistik.« (BFS Aktuell 13 2009:12)
5 Gemäss Bundesamt für Statistik ist das KKS »eine von nationalen Währungen
unabhängige Einheit, mit der Verzerrungen durch unterschiedliche Preisniveaus
vermieden werden«. Die KKS-Werte werden von Kaufkraftparitäten (KKP) abgeleitet. Diese Paritäten erhält man aus dem gewichteten Durchschnitt der Preisrelationen eines homogenen Waren- und Dienstleistungskorbs, der für alle Länder
vergleichbar und repräsentativ ist. (BFS 2012:26, Anm. 36).
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4. Kapitel
Erwerbsarbeit

René Levy

Was macht Erwerbsarbeit so wichtig?
Wir hängen angeblich an der Arbeit, sind arbeitsverrückt, sind desorientiert oder gar verzweifelt, wenn sie uns ausgeht oder weggenommen wird – weshalb eigentlich? Die SchweizerInnen seien eben ein
arbeitsames Volk, sagt man. In kaum einem anderen Land arbeitet
man so viel wie in der Schweiz, vor allem so viele Stunden im Jahr,
arbeitet aber auch ein so grosser Anteil der Erwachsenen. Sind wir
arbeitssüchtige Workaholics? Hat man uns dazu erzogen und uns
den Wert ›Arbeit‹ zuvorderst in die Wiege gelegt, und das seit Generationen? Hat die protestantische Arbeitsethik auch bei uns so tief
eingegrabene Spuren hinterlassen, dass wir unser Seelenheil, unseren
persönlichen Wert und auch den unserer Mitmenschen vor allem am
Berufseinsatz messen?1
Nach einem intuitiven Abklopfen der Bedeutung des Wortes Arbeit
wollen wir im Folgenden genauer betrachten, woran man die faktische Wichtigkeit oder Zentralität der Erwerbsarbeit ablesen kann,
und uns fragen, woher diese Zentralität kommt.
Was ist Arbeit?
Arbeit im allgemeinen Sprachverständnis
Machen wir einen Schritt zurück zu unserem allgemeinen Sprachverständnis: Was ist mit Arbeit gemeint? Wir benützen das Wort täglich
und riskieren dabei kaum je, dass wir nicht verstehen, worum es geht,
obwohl es, wie viele andere, auch metaphorisch gebraucht werden
kann. Machen wir einige Versuche, es auszudeutschen.
Erste Bedeutung: Berufstätigkeit, für die man bezahlt wird; sie wird
uns hier eingehender beschäftigen. Doch viele andere, nicht bezahlte
Tätigkeiten werden ebenfalls als Arbeit bezeichnet: Hausarbeit, Pflegearbeit, Freiwilligenarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit. Laut seriösen Schätzungen wird in der Schweiz mehr unbezahlte Arbeit geleistet als bezahlte. (Madörin 2007) Ausserdem spricht man von Arbeit
an sich selbst, an seinen Gefühlen oder seinen eigenen Vorstellungen,
gehört das auch dazu? Eher nicht, jedenfalls nicht im direkten, nicht
metaphorischen Wortsinn, denn damit würden wir uns von einem
wichtigen Bedeutungskern entfernen, der sich um die Vorstellung der
Tätigkeit organisiert.
Was haben die Tätigkeiten gemeinsam, die der Begriff Arbeit zusammenfasst? Die körperliche Anstrengung, der Energieaufwand,
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an den man zuerst denken mag, kann es nicht sein, jedenfalls nicht
in erster Linie, denn immer weniger Erwerbsarbeit braucht grossen
Muskeleinsatz, ohne dass wir deshalb an ihrem Charakter als Arbeit zweifeln. Umgekehrt gilt beispielsweise Sport auch bei grossem
Kraftaufwand nicht ohne weiteres als Arbeit.
Die Herstellung von Gegenständen kann es auch nicht sein, sonst
wäre nur handwerkliche und industrielle und allenfalls künstlerische
Tätigkeit Arbeit; alle Tätigkeiten im Dienstleistungssektor, auch
grosse Teile der unbezahlten Arbeit wären ausgeschlossen, denn sie
bringen keine materiellen Produkte hervor.
Kreativität und Selbstverwirklichung sind zwar wichtige Ziele,
aber sicher keine allgegenwärtigen, definierenden Ingredienzen von
Arbeit, im Gegenteil: Wer heute eine Erwerbstätigkeit verrichtet, die
die Realisierung dieser Ziele einschliesst, gehört zu einer privilegierten Minderheit.
Wäre es eine Alternative, Arbeit als das zu verstehen, was zur Gewährleistung des Überlebens nötig ist? Das schlösse allerdings wiederum einen wichtigen Teil der unbezahlten Arbeit aus, namentlich
Freiwilligenarbeit.
Und wenn Arbeit eine Tätigkeit wäre, für die man Anerkennung
verdient, wenn auch nicht unbedingt immer erhält?
Ein wichtiges Element des ersten Sinnes von Arbeit als Tätigkeit
ist wohl, wie schon angedeutet – im Unterschied zur Arbeit an sich
selbst oder etwa zur ›Trauerarbeit‹ – die Tatsache, etwas in der Welt
ausser einem selbst zu bewirken, zu verändern, und sei es auch noch
so bescheiden. Ebenfalls gehört wohl dazu, zumindest ansatzweise
planmässig und vielleicht auch nach gewissen Regeln vorzugehen.
Damit haben wir schon einen ansehnlichen Fächer möglicher Bedeutungen von Arbeit ausprobiert, die alle irgendwann eine Rolle
spielen, aber nie für eine befriedigende Umschreibung ausreichen; die
Verfolgung dieser Bedeutungsschiene verliert sich offenbar leicht im
Spekulativen.
Soziologische Perspektive auf Arbeit
Wir landen also recht schnell bei einer schon fast philosophischen
und nicht sehr handfesten Konstellation von Bedeutungen. Versucht
man, das Wesentliche an Arbeit auf den Begriff zu bringen, so geht
einem zwar diese ›Arbeit‹ nicht so schnell aus, aber man kommt nicht
unbedingt sehr weit, für so Vielfältiges wird das Wort verwendet.
Dies weckt den Verdacht, dass man möglicherweise in die falsche
Richtung geht, wenn man versucht, die tiefere Bedeutung von Arbeit dadurch zu finden, dass man immer konzentrierter in den Begriff
und seine Verwendung im Alltagsleben hineinhört. Ein wichtiger Teil
201

dieser Bedeutung liegt vielleicht eher in den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die Tätigkeit verrichtet wird. Was Arbeit ist,
wäre dann nicht durch etwas definiert, was gewissermassen in ihr
selbst liegt, sondern durch den gesellschaftlichen Zusammenhang, in
dem sie stattfindet – sie wäre weniger durch ihren Inhalt oder Gegenstand gekennzeichnet als dadurch, wie sie gesellschaftlich organisiert
ist.
Auch diese Perspektive deckt sicher nur einen Teil des komplexen
semantischen Feldes ab, welches durch das Wort Arbeit angesprochen wird, aber es ist ein Teil, der leicht vernachlässigt wird (etwa in
den Medien) und es deshalb verdient, besonders hervorgehoben zu
werden – es ist, vereinfacht gesagt, der soziologische Aspekt von Arbeit. Die radikalste Umschreibung wäre unter diesem Gesichtspunkt,
Arbeit sei das, was gesellschaftlich als solche definiert und organisiert
wird. Im gängigen Sprachgebrauch ist dies in erster Linie Erwerbstätigkeit, wie es die Tatsache nahelegt, dass man Arbeit haben oder aber
arbeitslos sein kann, ebenso wie die umgangssprachliche Gegenüberstellung von Arbeit und Freizeit. Diese Gegenüberstellung lenkt ausserdem die Aufmerksamkeit auf ein zusätzliches, etwas versteckteres
Merkmal: Arbeit in diesem gängigen Sinn gilt offenbar weitgehend
als nicht frei, und dies in einem doppelten Sinn. Man ist nicht frei, zu
arbeiten oder nicht, und man ist bei der Verrichtung der Arbeit nicht
frei, so vorzugehen, wie man gerade möchte. Natürlich heisst hier
›unfrei‹ nicht automatisch ›versklavt‹, das Ausmass von Freiheit oder
Zwang bei der Arbeit variiert je nach Situation, und dasselbe gilt für
unsere Einstellung dazu – wir leiden nicht immer unter der Abwesenheit von Freiheit, oft akzeptieren wir sie, aus welchem Grund auch
immer (es kann Überzeugung sein, es kann Einsicht in praktische
Vorteile sein, es kann aber auch Resignation und Alternativlosigkeit
sein). Dennoch: Ein Element von Zwang, von Aussenbestimmtheit ist
bei Arbeit mitgedacht – woher kommt es?
Bezahlte und unbezahlte Arbeit
Ein Einschub ist hier nötig: Einiges vom bisher Gesagten gilt auch für
unbezahlte Arbeit, anderes nicht. Unbezahlte Arbeit ist diesbezüglich
heterogener als bezahlte, schon was das Ausmass des Zwangs betrifft:
Familienarbeit beispielsweise ist weitgehend unausweichlich, auch
wenn sie mehr oder auch weniger ausführlich und perfektionistisch
geleistet und vor allem auch unterschiedlich zwischen den Familienmitgliedern verteilt werden kann; dies gilt jedoch nicht für Freiwilligenarbeit. Es führt deshalb nicht sehr weit, bezahlte und unbezahlte
Arbeit zusammen analysieren zu wollen, auch wenn zwischen ihnen
enge Beziehungen bestehen.2 Wir werden uns im Folgenden auf die
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Erwerbsarbeit beschränken und verweisen für die verbreitetste Form
von unbezahlter Arbeit auf das Kapitel über Care-Arbeit.
Was die Familienarbeit betrifft, gilt in den meisten westlichen Gesellschaften – wenn auch in sehr unterschiedlichem Ausmass – auch
heute noch das Prinzip des geschlechtsspezifischen Masterstatus, das
dem männlichen Partner prioritär die Erwerbsarbeit bzw. die Verantwortung für die Beschaffung des Familieneinkommens zuschreibt und
der weiblichen Partnerin prioritär die Verantwortung für die Familienarbeit, d.h. die Sicherstellung der grundlegenden nichtfinanziellen
Bedingungen für das Funktionieren der Familie. (Krüger/Levy 2000)
Dieses Prinzip kann als eine modernisierte Weiterentwicklung des im
19. und 20. Jahrhundert verbreiteten Grundsatzes der traditionellen
strikten Bereichstrennung zwischen weiblich typisiertem, privatem
Innenbereich und männlich typisiertem, öffentlichem Aussenbereich
der Familie angesehen werden. Dieses Konzept unterstreicht, dass
das seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts um sich greifende
Abrücken von dieser geschlechtsspezifischen Segregation nicht schon
die völlige Abschaffung der Geschlechtstypisierung in horizontaler
und vertikaler Hinsicht bedeutet. Vielmehr ist das Gewicht dieser
Typisierung im Lebensverlauf charakteristischen Schwankungen unterworfen, die ausserdem je nach Sozialstaatsmodell unterschiedlich
aussehen (Levy 2007, Elcheroth et al. 2011) und in der Schweiz, ähnlich wie in Deutschland, besonders ausgeprägt sind.3 Unter dem Gesichtspunkt der Zentralität der Erwerbsarbeit heisst dies, dass diese
Zentralität zu den konstanten Merkmalen männlicher Lebensverläufe
gehört, während sie in den meisten weiblichen Verläufen mehr oder
weniger vorübergehend besteht und mehr oder weniger weitgehend
zugunsten der Zentralität der Familienarbeit aufgegeben wird (Levy
et al. 2006), also das, was Becker-Schmid (1985) als die doppelte
Vergesellschaftung der Frau bezeichnet hat.
Erwerbsarbeit in der Marktgesellschaft4
Knapp und klar gesagt: Wir sind beim Entscheid, ob wir überhaupt
gegen Entgelt arbeiten wollen, nicht frei, weil wir in einer Marktgesellschaft leben. So gut wie alles, was wir zum Überleben und auch
zum Besserleben brauchen, erhalten wir nur, wenn wir es kaufen. Dafür brauchen wir Geld, und zu diesem Geld kommen die meisten von
uns nur durch Erwerbsarbeit. Dieser Zwang liegt nicht in uns selber,
etwa in unserem Charakter oder in unseren Wertvorstellungen, er ist
vielmehr in die Grundorganisation der Gegenwartsgesellschaften eingebaut. Mit anderen Worten: Dieser Zwang besteht strukturell, d.h.
unabhängig davon, was wir im Übrigen über Arbeit und über diesen
Zwang denken.5
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Eine zweite Unfreiheit in Bezug auf Arbeit entstammt der Tatsache, dass sie sozial organisiert ist. Sie findet – mit wenigen Ausnahmen – nicht in individueller Autarkie statt, sondern im Rahmen einer Organisation, ob es sich dabei um einen Privatbetrieb oder eine
öffentliche Einrichtung, um eine kleine oder grosse Unternehmung
handle. Dies gilt in den meisten Fällen auch für selbständig Erwerbende, obwohl ihr Verhaltensspielraum meist grösser ist als für Angestellte. Wer Organisation sagt, sagt damit nicht nur Koordination der
Verhaltensweisen mehrerer Personen, sondern auch Arbeitsteilung
und Hierarchie. Arbeitsteilung meint Spezialisierung der Tätigkeiten
und die Geltung mehr oder weniger zwingender Regeln, die festlegen, wer was in welcher Reihenfolge tut und wie die zusammenarbeitenden ›SpezialistInnen‹ die Ergebnisse ihres Handelns aufeinander
beziehen oder austauschen, sodass am Ende etwas Ganzes entsteht.
So geht Arbeitsteilung mit gegenseitiger Abhängigkeit einher. Hierarchie bedeutet, dass nicht alle Zusammenarbeitenden das gleiche
Ausmass an Kontrolle über die Arbeitsabläufe und -organisation
haben, sondern dass die ›InhaberInnen‹ unterschiedlicher Stellungen
entsprechend ungleiche Macht in der Organisation haben, sodass die
Übergeordneten den Untergeordneten Handlungsanweisungen geben
können, aber nicht umgekehrt. Hierarchie und Machtgefälle gehen
so mit einseitigen Abhängigkeiten einher. Natürlich sind diese beiden
Grunddimensionen organisierter Arbeit in konkreten Organisationen
(Betriebe, Ämter usw.) unterschiedlich ausgestaltet, unter anderem
demokratischer oder autokratischer (vgl. Kapitel ›Demokratisierung
der Arbeitswelt‹). Aber beide spielen überall eine gewisse Rolle, sind
wohl auch grundsätzlich unverzichtbar, und schränken die Handlungsfreiheit der in ihrem Rahmen Tätigen in unterschiedlichem
Masse ein. Soviel zur Gegenüberstellung von (Erwerbs-)Arbeit und
Freizeit bzw. Freiheit.
Es gibt also mindestens einen wesentlichen gesellschaftsstrukturellen Grund der Zentralität von Erwerbsarbeit, der nicht in ihr selber liegt. Gibt es noch weitere Faktoren ›ausserhalb‹ der Arbeit, die
sie besonders wichtig machen? Ein zusätzlicher Faktor mag in der
einfachen, erfahrungsnahen Tatsache liegen, dass der grösste Teil der
Wachzeit erwachsener Männer für die Erwerbsarbeit eingesetzt wird,
falls sie berufstätig sind; das ist zweifellos auch ein Aspekt von Zentralität. Für viele Frauen mit Kindern ist es dagegen die Familienarbeit, die den Hauptteil ihres wachen Lebens mobilisiert, selbst wenn
sie teilzeiterwerbstätig sind; zumindest gilt das für gewisse Phasen
ihres Lebens.6 Auch dieser Vergleich deutet darauf hin, dass es zwar
gerechtfertigt ist, beide Arten des Einsatzes menschlicher Energie als
Arbeit zu bezeichnen, dass es aber zwischen ihnen so viele wichtige
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Unterschiede gibt, dass es genauso wichtig ist, sie nicht unter diesem
gemeinsamen Titel zu vermischen.
Bisher wurden absichtlich strukturelle Faktoren in den Vordergrund
gerückt, die der Erwerbsarbeit eine von persönlichen Vorstellungen
weitgehend unabhängige und in diesem Sinne objektive Zentralität
geben. Inwiefern neben diesen Faktoren die kulturelle oder ideologische Tatsache, dass Erwerbsarbeit für viele auch einen wichtigen
sozialen Wert darstellt (es ist für sie wertvoll, zu arbeiten bzw. Arbeit
zu haben), deren faktische Zentralität zusätzlich verstärkt und nicht
bloss das (strukturell) Unumgängliche als (kulturell) Erwünschtes mit
einer bejahenden Aura verbrämt, ist schwer zu sagen. Solche kulturellen Einflüsse sind zwar nicht ohne weiteres von der Hand zu
weisen, doch bei genauerem Hinsehen erweisen sie sich oft eher als
gewissermassen nachträgliche Rechtfertigung von Verhaltensweisen,
die unverzichtbar sind, wenn man nicht grosse Opfer erbringen will,
denn als der wirkliche Grund dafür. Als solche sind sie selbstverständlich auch interessant, unter anderem, weil die kulturelle Zentralität oder im Gegenteil Marginalität die Aufmerksamkeit der Menschen orientiert. Man muss sich beispielsweise fragen, in welchem
Ausmass die Verstärkung des Individualismus über die vergangenen
paar Jahrzehnte sowie die gleichzeitige Verstärkung der Konsumund Freizeitorientierung in hochentwickelten Ländern die allgemeine
Aufmerksamkeit von den (fortbestehenden) Ungleichheitsstrukturen
der Gesellschaft ablenkt und diese damit der kritischen Analyse entzieht. Die alte marxistische Ideologieanalyse im Zusammenhang mit
Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit hat hier nach wie vor ihre
Berechtigung.
Bisher haben wir die Zentralität der Erwerbstätigkeit nur plausibel
gemacht. Wir müssen uns auch fragen, ob sie denn wirklich existiert
und woran man sie ablesen kann.
Wie zentral ist Erwerbsarbeit?
Erwerbsarbeit und soziale Schichtung
Das Einkommen, über das eine Person oder eine Familie verfügen
kann, gehört zu einem weiter reichenden Geflecht sozialer Güter, die
zusammen deren soziale Lage bestimmen, also deren Stellung im System der sozialen Ungleichheiten, auch soziale Schichtung genannt.7
Ein besonders enger Zusammenhang besteht zwischen der Erwerbsarbeit und der hierarchischen Stellung in der Arbeitswelt, dem aus
ihr resultierenden Einkommen und der allgemeinen sozialen Positionierung. Das Einkommen bestimmt die Kaufkraft der Person bzw.
ihres Haushaltes, damit auch deren Wahlmöglichkeiten im Leben.
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Darüber hinaus beeinflusst es viele weitere Aspekte ihrer Lebensqualität (bis hin zu Zufriedenheit, Gesundheit und Lebenserwartung
oder sozialer Wertschätzung). So erweist sich die berufliche Stellung
für die allgemeine soziale Positionierung der Personen und Familien
als besonders ausschlaggebend. Zwar ist sie biografisch gesehen vom
vorher erworbenen Bildungsniveau abhängig und dieses von der –
›angeborenen‹ – sozialen Herkunft. Dennoch bestimmt die berufliche
Stellung anschliessend – für den Grossteil des Erwachsenenlebens
direkt und nach der Pensionierung indirekt – die Höhe des Einkommens, der Kaufkraft und all dessen, was durch diese bedingt wird.
Unnötig zu unterstreichen, wie gross die Unterschiede zwischen
den Extremlagen in der heutigen schweizerischen Gesellschaft sind:
Unten die Working Poor, die mit ihrer Erwerbstätigkeit nicht einmal
ihr Existenzminimum verdienen, die Arbeitslosen, und noch weiter
unten jene, die aufgrund ihres juristischen Status (etwa Asylsuchende) nicht arbeiten dürfen oder die illegal im Land sind und deshalb
besonders schlechte Arbeits- und Existenzbedingungen akzeptieren
müssen. Und ganz oben die MilliardärInnen, die den Grossteil ihres
Einkommens nicht durch persönliche Arbeit verdienen, sondern
durch Finanzeinnahmen und Vermögenstransaktionen aller Art.
Die Zentralität der Erwerbsarbeit ergibt sich also nicht nur aus der
direkten Bedeutung dessen, was diese im täglichen Leben ermöglicht
oder verhindert, sondern auch allgemeiner daraus, was mit ihr faktisch
zusammenhängt. Einkommen und Vermögen gehören so intim zum
Bündel der wesentlichen Ungleichheiten in Gegenwartsgesellschaften,8
dass sie trotz ihrer Unterschiede zu analytischen Zwecken weitgehend austauschbar sind. Die folgenden Zooms auf Zusammenhänge
zwischen Schichtposition und anderen Lebensaspekten sollen etwas
umfassender die Feststellung der Zentralität der Erwerbsarbeit belegen.9
Zusammenhang zwischen verschiedenen
Ungleichheitsdimensionen
Eine erste wichtige Feststellung ist der enge empirische Zusammenhang zwischen denjenigen Ungleichheitsdimensionen, die in allen hochindustrialisierten Gegenwartsgesellschaften den Kern des
Schichtungssystems ausmachen, nämlich Bildung, Berufsposition,
Einkommen und Vermögen. Ohne hier vielfältig publizierte Zahlen und Grafiken zu wiederholen (vgl. Levy et al. 1997), sei dieser
Zusammenhang einfach paraphrasiert: Höhere Bildung führt im Lebensverlauf mit wenigen Ausnahmen zu höheren Berufspositionen,
die ihrerseits zu höheren Einkommen führen und damit höhere oder
›bessere‹ Lebensbedingungen (Konsumstandard usw.) ermöglichen.
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Analog führt tiefere Bildung zu tieferen Berufspositionen und tieferen
Einkommen und entsprechend schlechteren Lebensbedingungen.10
Ausserdem zeigen die diesbezüglichen Analysen, dass diese Unterschiede, anhand des Lebenslaufs der Einzelpersonen betrachtet, nicht
erst mit dem Bildungsabschluss beginnen, den sie erreichen, sondern
bereits mit ihrem Herkunftsstatus, d.h. mit den Bildungs-, Berufsund Einkommenspositionen ihrer Eltern. Die starke Vererbung des
sozialen Status zwischen den Generationen wird durch das Schulsystem nicht etwa abgeschwächt, sondern im Gegenteil konsolidiert.11
(Meyer 2008) Auch die Weiterbildung funktioniert in der Schweiz
nicht etwa so, dass sie es Erwachsenen erlauben würde, frühere Bildungslücken aufzufüllen. Faktisch wird sie viel eher so benützt, dass
bereits gut Gebildete ihre Qualifikationen zusätzlich verbessern (unter anderem durch gezielt als ›Prämien‹ für das Personal konzipierte
Unterstützungspolitiken der Unternehmungen).
Ausserdem zeigt die Forschung, dass sich soziale Ungleichheiten
im Lebensverlauf weitgehend verstärken, gemäss dem sogenannten
Matthäusprinzip: wer hat, dem wird gegeben (oder wissenschaftlicher formuliert gemäss dem Prinzip der Kumulation sozialer Vorund Nachteile im Lebensverlauf). So sind etwa Vermögen nicht nur
in jeder Generation ungleich verteilt – und zwar wesentlich ungleicher als Einkommen – sondern ihre Ungleichheit wird in der Generationenabfolge unter heutigen Bedingungen durch das Erben weiter
verstärkt. Die meisten Erbenden von nennenswerten Vermögen sind
zum Zeitpunkt des Erbens bereits pensioniert, haben aber dank ihrer
privilegierten Ausgangsbedingungen und deren biografischer ›Äufnung‹ gemäss dem Matthäusprinzip ihrerseits bereits ein gewisses
Vermögen angehäuft, das durch den Erbgang spät in ihrem Leben
noch weiter erhöht wird. (Kissling 2008, Szydlik 2012) Und auch
hier gilt das umgekehrt Analoge für wenig Vermögende: Sie stammen
mehrheitlich aus bescheidenen Verhältnissen, haben ein ebenfalls bescheidenes Bildungsniveau erreicht, finden während ihres Berufslebens wenig Möglichkeiten, ein eigenes Vermögen aufzubauen, und
haben auch kaum Aussichten, einmal ein gewichtiges Erbe anzutreten.
Ungleichheit und soziale Beziehungen
Überlegt man sich, in welchen regelmässig wiederkehrenden Zusammenhängen oder institutionalisierten Feldern man eher Menschen
aus ähnlicher Schichtlage wie man selber antrifft und in welchen
Menschen aus allen bzw. typisch anderen Schichtlagen, so fällt einem
schnell auf, dass die erste Art von Situation im Alltagsleben stark
vorwiegt.
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Die meisten Wohnquartiere beispielsweise sind schichtmässig wenig bis gar nicht gemischt, dasselbe gilt für die Geschäfte, Beizen,
Schulen usw. in diesen Quartieren, und dies nicht nur in grossen
Städten. Ähnlich funktionieren viele Arbeitsplätze, und zwar nicht
nur in Bezug auf die Arbeit selbt – man isst beispielsweise meistens
nicht mit allen Menschen, die im selben Betrieb oder gar in derselben
Unternehmung arbeiten, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen,
also jenen, die zur unmittelbaren Arbeitsumgebung (Büro, Werkstatt)
gehören – und damit meist auch zur selben oder einer ähnlichen Hierarchiestufe. Dieser einfache Mechanismus bringt also sozial bzw.
schichtmässig ähnliche eher als unähnliche Menschen miteinander in
Kontakt. Für Kinder gilt dasselbe, zuerst, was die Schule betrifft, aber
auch die Freizeit und die Ferien – etwa Ferienlager.
Eine sozial weitgehend mischende Institution ist dagegen allenfalls
der tägliche Verkehr (jedenfalls die öffentlichen Verkehrsmittel), wo
aber so gut wie keine dauerhaften Kontakte entstehen, für Männer
auch (noch) die Armee, deren soziale Mischungs- und damit auch
Integrationsfunktion oft unterschätzt wird – nach weiteren Beispielen
muss man schon angestrengt suchen.
Unsere täglichen Kontakte werden also rein strukturell, auch ohne
unser Dazutun, von der bestehenden Gesellschaftsorganisation in
grossem Ausmass so kanalisiert, dass wir wesentlich öfter Menschen
mit ähnlichem Sozialprofil wie wir treffen als andere.
Angesichts dieser einfachen, aber unauffälligen Tatsache ist es
denn auch nicht verwunderlich, dass die beiden wichtigsten Formen
längerfristiger sozialer Bindung, die Bildung von Paaren und von
Freund- oder Bekanntschaften, mehrheitlich unter sozial Ähnlichen
zustande kommen (bei der Paarbildung spricht man von Homogamie, bei der Bildung von Bekanntschaften von Homosozialität). So
strukturiert das gesellschaftliche Schichtungssystem systematisch und
dauerhaft die zwischenmenschlichen Interaktionen.
Ungleichheit und soziale Integration
Auch die Intensität und Vielfalt sozialer Teilnahme allgemein, am
kulturellen Leben, an Freiwilligenarbeit, an kollektiven Formen der
Freizeit, am Vereinsleben, an politischen Aktivitäten usw., ist tendenziell in den höheren sozialen Schichten ausgeprägter als in den unteren, auch wenn dieser Zusammenhang teilweise weniger stark ist
als bei den anderen hier angeführten Beispielen. Dasselbe gilt sogar
für Berufstätigkeit und das Leben in einer Familie, die beiden wohl
bedeutungsvollsten Felder sozialer Integration für Erwachsene: In
den oberen sozialen Schichten lebt man häufiger in einem Familienhaushalt (öfter als z.B. als Single) und ist man häufiger erwerbstätig
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(als z.B. arbeitslos oder ausschliesslich familienarbeitend) als in den
mittleren oder gar unteren. (Levy et al. 1997, Bühlmann et al. 2012)
Ungleichheit und Gesundheit
Arbeit ist ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die Gesundheit, sowohl auf der physischen als auch auf der psychischen Ebene. Zur physischen Ebene kann man so grundlegende Aspekte wie die Häufigkeit
von Krankheit und Invalidität oder die Lebenserwartung zählen, zur
psychischen ›leichtere‹, aber deshalb nicht weniger wichtige Aspekte
wie das subjektive Wohlbefinden oder ›Glück‹, aber auch ›schwerere‹
wie psychosomatische und psychische Störungen und Erkrankungen
(z. B. Burnout, vgl. Siegrist 2012). Die empirische Forschung bestätigt
den alten und überbeanspruchten Spruch »lieber reich und gesund als
arm und krank«: Reichtum und Gesundheit korrelieren tatsächlich
systematisch miteinander, sodass etwa die Krankheitshäufigkeit und
die Invalidität auf tieferen Berufsrängen deutlich ausgeprägter sind
als auf mittleren und höheren, und umgekehrt die Lebenserwartung
›oben‹ einige Jahre länger ist als ›unten‹. (Gubéran & Usel 2000,
Burton-Jeangros 2009) Diesen seit Jahrzehnten international wiederkehrenden Befund haben zwei amerikanische ForscherInnen kürzlich
zum plakativen, aber nicht unrichtigen Titel ›Gleichheit ist Glück‹
verdichtet. (Wilkinson/Pickett 2010)
Ungleichheit und politische Einstellungen
Eine ganze Reihe politischer Orientierungen sind mehr oder weniger
stark mit der Schichtlage verknüpft: Je höher diese ist, desto eher
ist frau/man Parteimitglied und allgemeiner an Politik interessiert,
auch die Parteisympathien folgen der Schichtlage, wenn auch nicht
so, dass man gewissermassen jeder Schichtlage eine besondere Parteienpräferenz zuordnen könnte. Tendenziell gilt: Je tiefer die Schicht,
desto eher wird mit der SVP sympathisiert, je höher, desto eher mit
der SP, der GP oder auch der FDP. (Bühlmann 2012) Ebenfalls wird
regelmässig festgestellt, dass mit steigender Schichtlage die Wertvorstellungen liberaler und weniger vorurteilsvoll sind, auch in Sachen
Geschlechtergleichstellung. (Cattacin et al. 2006) Natürlich ist die
Schichtlage bei weitem nicht der einzige Faktor, der diese Einstellungsaspekte beeinflusst, aber sie ist durchgehend von Belang. Analoges
gilt für das Ausmass der Autonomie in der Berufsausübung. Wie jemand die Gesellschaft sieht und beurteilt, hängt sehr stark davon ab,
aus welcher Position in ihr sie/er sie betrachtet. (Sennett/Cobb 1972,
Karrer 1998, Stamm et al. 2003, Bergman et al. 2011)
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Ungleichheit und soziale Anerkennung
Ein wichtiger Zusammenhang besteht auch zwischen der Arbeit und
der sozialen Bewertung oder Anerkennung einer Person. Ganz unabhängig davon, wie sie ihre Arbeit selbst sieht und bewertet, wie sehr
sie sich damit identifiziert oder sie nur als notwendiges Übel ansieht,
hängt ihre soziale Anerkennung sehr stark mit dem Prestigewert ihrer
Arbeit zusammen (und ausserdem mit jenem ihres Bildungsniveaus,
ihres Konsumstils, ihres sozialen Kreises usw.). Und wir wissen nicht
nur aus der Forschung, wie wichtig für das Selbstbild die soziale Anerkennung ist, die jemand geniesst, denn so unabhängig wie im vorherigen Satz angenommen sind soziale Bewertung und Selbstbewertung
im praktischen Leben nicht – im Gegenteil ist die soziale Bewertung
einer Person ein zentraler, wenn auch nicht der einzige Pfeiler ihres
Selbstbewusstseins. Beide hängen eng miteinander zusammen, auch
wenn dieser Zusammenhang nicht für alle Personen gleich unmittelbar ist (die grosse psychologische Bedeutung der sozialen Anerkennung zeigt auch ihr Gegenteil in der Berufswelt, das Mobbing).
Kulturelle Zentralität von Erwerbsarbeit
Als wie zentral die Arbeit empfunden wird und wie sie überhaupt
wahrgenommen wird, ist ein weiteres Thema, das hierher gehört und
bisher in der Schweiz nicht besonders intensiv untersucht wurde.
Mangels Raum können wir es nur mit einem kurzen Seitenblick betrachten. Man kann die subjektive Zentralität der Arbeit etwa daran
messen, inwiefern man die folgende Aussage ablehnt: »Ein Beruf ist
nur ein Mittel, um Geld zu verdienen – nicht mehr.«12 Nach diesem
Kriterium gesehen wird eine reine Job-Haltung im internationalen
Vergleich tatsächlich in der Schweiz besonders häufig abgelehnt (71
Prozent, nur in Norwegen ist die Ablehnung noch etwas höher), aber
insgesamt zeigt sich in 15 von 27 hochentwickelten Ländern (im
Wesentlichen handelt es sich um die OECD-Staaten) mindestens die
Hälfte der Befragten nicht rein job-orientiert. Noch etwas schärfer
fasst eine andere Frage die sogenannte intrinsische Arbeitsorientierung: »Ich würde auch dann gerne berufstätig sein, wenn ich das
Geld nicht bräuchte.« Auch hier gehört die Schweiz zu den Ländern
mit dem höchsten Anteil Bejahender (74%). Diese beiden Resultate
bestätigen die verbreitete Ansicht, die Arbeit als kultureller Wert sei
in der Schweiz besonders stark verankert. Dass es sich dabei um eine
allgemeine Wertvorstellung handelt und nicht um den Ausdruck einer besonderen persönlichen Situation, wird dadurch nahegelegt,
dass diese Haltung wenig mit anderen sozialen Merkmalen der Person zusammenhängt: Nicht nur bestehen kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern genauso wenige zwischen be210

rufstätigen und nicht berufstätigen Menschen und zwischen anderen
Kriterien. Dagegen zeigt die weitere Analyse, dass diese sogenannt
intrinsische Berufsorientierung zur allgemeineren Lebenszufriedenheit gehört: Die Rückweisung der Joborientierung ist bei jenen besonders ausgeprägt, die sich mit ihrem Leben allgemein als besonders
zufrieden erklären. Von dieser Feststellung ausgehend liegt der weitere Schritt nahe, dass die relativ hohe Zufriedenheit der schweizerischen Bevölkerung mit ihren vergleichsweise guten, international
gesehen privilegierten Lebensbedingungen zusammenhängt, trotz
aller Ungleichheiten, die innerhalb der schweizerischen Gesellschaft
bestehen. Dennoch gilt auch für die Schweiz die Feststellung, dass
die bestehende Arbeitsorganisation daran ist, den Ast abzusägen, auf
dem sie sitzt: Die immer stärker auf kurzfristige Gewinnmaximierung
und verstärkte Konkurrenz unter den einzelnen ArbeitnehmerInnen
ausgerichtete Privatwirtschaft lebt wesentlich auch von einer traditionellen, qualitätsorientierten Arbeitsmotivation, zu deren Aufrechterhaltung, vor allem in der Generationenfolge, sie immer weniger beiträgt. (dazu schon Lutz 1984)
Zentralität der Erwerbsarbeit und Gesellschaftsstruktur
Die Frage nach dem gesellschaftlichen Grund der Zentralität von Erwerbsarbeit wurde bereits ansatzweise beantwortet. Was wir seither
zusätzlich betrachtet haben, belegt diese Zentralität anhand des Einflusses, den die Erwerbs- und damit Schichtposition der Menschen
auf eine Reihe weiterer Verhaltensbereiche ausübt. Davon ausgehend können wir den bereits angesprochenen Grundzusammenhang
vollständiger formulieren: Der wichtigste Grund für die Zentralität
der Arbeit in Gegenwartsgesellschaften liegt in deren Organisation,
d.h. darin, dass man zum Überleben Geld braucht und (ausser einigen Privilegierten, ›Ausgestiegenen‹, sozial Unterstützten oder aber
DelinquentInnen) dieses Geld nur durch Erwerbsarbeit beschaffen
kann, und in der in praktisch allen Lebensbereichen feststellbaren
Strukturierungskraft der vorwiegend auf der beruflichen Stellung beruhenden Schichtlage.13
Dass Erwerbsarbeit im Allgemeinen, d.h. vor allem, wenn sie in
mittleren bis grösseren Arbeitsorganisationen ausgeübt wird, besonders stark hierarchisiert ist und sich deshalb durch ungleiche Machtverhältnisse auszeichnet, ist seinerseits wieder durch diesen Grundzusammenhang bestimmt, denn für die meisten erwachsenen Menschen
gibt es keine Alternative der Lebensfristung, sie sind also grundsätzlich davon abhängig, eine Stelle zu haben. Die Ausnahme, in der gewisse Qualifikationen derart gesucht sind, dass die Erwerbstätigen
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und nicht die Arbeitgeber am längeren Hebel sitzen, widerspricht
wegen ihrer Seltenheit dieser allgemeinen Regel nicht. Kurz gesagt:
Erwerbsarbeit eignet sich deshalb besonders zur Machtausübung,
weil und solange sie lebensnotwendig ist. Und genau deshalb kann
man auch ihren Problemen und negativen Folgen besonders wenig
ausweichen (Krankheit, Stress, Depression, Burnout, vgl. Böhnke
2011).
Aufbrechen der Zentralität von Erwerbsarbeit?
Die heute bestehenden Unterstützungsmassnahmen von Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe sind am Existenzminimum und
in keiner Weise am vor einer Notlage innegehabten sozialen Status
orientiert, sodass sie sozialen Abstieg nicht verhindern, sondern nur
einigermassen abbremsen. Sie sind eine Form administrativ geregelter Verwaltung von Statusverlust bis hin zur Armut und stellen den
grundlegenden strukturellen Konnex, der uns hier interessiert, nicht
in Frage.
Würde dieser Konnex aufgehoben oder zumindest abgeschwächt,
etwa durch ein genügendes bedingungsloses Grundeinkommen, entfiele tatsächlich der existenzielle Zwang zur Erwerbsarbeit – aber
damit nicht auch gleich der Rest der sozialen Schichtung. Genauso
wenig verschwände die Bedeutung von Einkommen und Kaufkraft
für die soziale Positionierung der Menschen oder die Motivationsrichtung, die daraus resultiert, denn die Marktwirtschaft würde
dadurch nicht grundlegend verändert, sondern nur um einen relativ wirksamen Umverteilungsmechanismus ergänzt. Leute, die nicht
mehr als das Grundeinkommen zur Verfügung hätten, wären damit
automatisch im unteren Teil der sozialen Hierarchie platziert (ausser
sie hätten zusätzliche Einkünfte, die nicht aus bezahlter Arbeit stammen, etwa Kinder oder Pensionierte). Diese Hierarchie selbst, also die
soziale Schichtung, wäre durch eine solche Massnahme keineswegs
aufgehoben, sie würde ›bloss‹ nicht mehr bis in die Tiefe von Armut
und Not hinunterreichen. Auch ohne die Notwendigkeit, durch eigene Erwerbsarbeit einen existenzsichernden Einkommenssockel zu
garantieren, wäre deshalb für einen grossen Teil der Gesellschaftsmitglieder die Suche nach einer angenehmeren, befriedigenderen, vorteilhafteren und geschätzteren sozialen Stellung als dem garantierten
Minimum höchstwahrscheinlich Motivation genug, um dennoch weiterhin erwerbstätig zu bleiben und nach sozialem Aufstieg zu streben.
Dagegen wäre der Zwang dazu geringer und entsprechend der Verlust
einer Stelle – auch durch eigene Kündigung – weniger bedrohlich und
gesundheitsschädigend. So würde mithin auch die Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen gegenüber den Arbeitgebenden gestärkt
212

und der Spielraum für erniedrigende, ungeschützte und unterbezahlte
Erwerbstätigkeit stark beschränkt.14
Es ist also schwer abzusehen, wie in so komplexen Gesellschaften
wie den gegenwärtigen die Bedeutung der Erwerbsarbeit auf Null
reduziert werden könnte, aber es ist durchaus interessant zu überlegen, wie der extreme Zwangscharakter, den sie unter den gegenwärtig vorherrschenden Bedingungen hat, vermindert werden
kann; Modelle wie ein generalisiertes ›Bürgergehalt‹ (BIEN 2010)
oder eine Allgemeine Erwerbsversicherung (Gurny/Ringger 2009)
zielen genau in diese Richtung: Sie wollen dem System der sozialen
Ungleichheiten einen Boden unterziehen, unter den niemand fallen
kann und der Armut ausschliesst.15

Anmerkungen
1 Arbeitsbesessenheit ist offensichtlich keine schweizerische Spezialität, wenn man
sich auf Paul Lafargue, den Schwiegersohn von Marx bezieht. Sein 1880 erschienenes Werk ›Le droit à la paresse‹ geht von folgender Diagnose aus: »Eine seltsame
Besessenheit beherrscht die Arbeiterklassen der Nationen, in denen die kapitalis-
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tische Zivilisation vorherrscht. Dieser Wahn zieht individuelles und soziales Elend
nach sich, wie sie seit zwei Jahrhunderten die traurige Menschheit plagen. Bei diesem Wahn handelt es sich um die Liebe zur Arbeit, die todgeweihte Leidenschaft
der Arbeit, die bis zur Erschöpfung der Lebenskräfte des Individuums und seiner
Nachkommenschaft getrieben wird.« (Lafargue 1880, Übersetzung RL).
2 Unter anderem in dem Sinne, dass oft die unbezahlte Arbeit der einen die bezahlte
Arbeit von anderen erst ermöglicht, gerade im Fall der Familienarbeit. Dasselbe
Argument könnte wohl auch für einen grossen Teil der Freiwilligenarbeit angeführt
werden, denn in strikt wirtschaftswissenschaftlichen Termini sozialisiert sie einen
nicht vernachlässigbaren Teil der gesellschaftlichen Transaktionskosten.
3 Dies weist darauf hin, dass es unzureichend wäre, die bestehende Ungleichbehandlung der Geschlechter in erster Linie als Ergebnis eines rein zwischenmenschlichen Doing Gender aufzufassen, institutionelles Doing Gender ist dafür höchstwahrscheinlich wesentlich stärker verantwortlich.
4 Grundsätzlich wäre es richtiger, von Warengesellschaft oder von monetärer Produktionswirtschaft zu sprechen, um den unumgänglichen Stellenwert des Geldes
beim Warenerwerb zu unterstreichen. Leider hat sich kein derartiger Begriff im
Deutschen durchgesetzt.
5 Es wäre ein ethnozentrischer Irrtum, im zentralen Stellenwert der Arbeit eine
Naturkonstante der menschlichen Existenz zu sehen. In vielen der einfachsten
Gesellschaften, die vom Jagen und Sammeln leben, ist der Zeitaufwand für die
Gewinnung des Lebensnotwendigen wesentlich geringer als in modernen, industrialisierten oder postindustriellen Gesellschaften oder als in Agrargesellschaften
(laut anthropologischen Beobachtungen ist die in diesen Gesellschaften pro Person
aufgewendete Zeit, die zur Sicherstellung des täglichen Bedarfs nötig ist, wesentlich
kürzer – kaum mehr als vier bis sechs Stunden pro Tag – als in hochentwickelten
postindustriellen Gesellschaften, vgl. etwa Sahlins 1972). Ausserdem gibt es dort
meist gar keinen Begriff, der unserem Arbeits- oder Produktionsbegriff entsprechen
würde. Das hat natürlich auch mit den ungleich bescheideneren Anspruchsniveaus
an materiellen und anderen Gütern in diesen Gesellschaften zu tun, ändert aber
nichts an der Tatsache, dass die moderne Zentralität der Arbeit sich geschichtlich
erst relativ spät entwickelt hat und nicht immer schon da war.
6 Die Geschlechtstypisierung von Familien- und Erwerbsarbeit wird durch die offizielle Statistik stark unterschätzt, weil sie vorwiegend statisch ausgerichtet ist. Wie
weitgehend sie männliche und weibliche Lebensläufe unterschiedlich organisiert,
geht aus den Analysen von Levy et al. (2006) hervor.
7 Dies gilt auch vom Vermögen. Es stammt meist nur teilweise aus eigener Arbeit
und spielt für einen grossen Teil der Bevölkerung keine grosse Rolle zur Bestimmung ihres Lebensstandards, weil es dafür zu gering ist; wir erwähnen es deshalb
nur am Rand, ohne sein besonderes Gewicht im Gesamtsystem der Ungleichheiten
aus den Augen zu verlieren.
8 Andere wichtige Ungleichheitsdimensionen sind Bildung, Berufsstellung und eine
Reihe weiterer Ungleichheitsmerkmale, die man eher zum zweiten Rang der schichtungsbestimmenden Kriterien zählen kann (für eine systematischere, nach wie vor
gültige Analyse des schweizerischen Schichtungssystems vgl. Levy et al. 1997).
9 Weitere derartige Analysen und Vergleiche finden sich etwa im schweizerischen
Sozialbericht 2012 (Bühlmann 2012), und zwar nicht nur im Kapitel, das direkt
den Ungleichheiten gewidmet ist.
10 Bildung ist nicht der einzige, aber der erklärungskräftigste Bedingungsfaktor für
Armut und Arbeitslosigkeit, wie viele empirische Studien und besonders auch die
Sozialhilfestatistiken zeigen.
11 Weitere Aspekte, auf die hier nicht näher eingegangen wird, spielen eine wichtige Rolle bei der sozialen Positionierung der Menschen. Typischerweise handelt es
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sich dabei um die Zugehörigkeit zu sozialen Kategorien, deren Mitglieder pauschal
privilegiert oder diskriminiert werden: Geschlecht, Altersgruppen, ethnische oder
durch Nationalität definierte Kategorien (in anderen Gesellschaften oft »Rasse« genannt), Behinderungen usw. Es ist interessant festzustellen, dass Art. 8 der Bundesverfassung eine grössere Zahl solcher Diskriminationskategorien nennt, ohne dass
es hinreichende gesamtschweizerische Politiken zur systematischen Verhinderung
der diesbezüglichen Diskriminierung gäbe.
12 Umfragen International Social Survey Program ISSP 2005 und Measurement
and Observation of Social Attitudes in Switzerland MOSAiCH 2005, erhältlich
bei: www.fors.unil.ch
13 Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass lange
nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft wie der schweizerischen eine eigene Berufsposition haben: Dies gilt namentlich für Kinder und Jugendliche, für Pensionierte,
für ausschliesslich Familienarbeitende, aber auch für PensionärInnen von Spitälern,
Kliniken und Gefängnissen (2010 waren rund 52 Prozent der Gesamtbevölkerung
erwerbstätig). Auch diese Menschen haben natürlich eine Position in der sozialen
Schichtung inne. Sofern sie allein leben, beruht sie auf anderen Grundlagen als ihrer Berufsposition, sofern sie Familienmitglieder sind, vor allem Kinder, aber auch
Vollzeithausfrauen, teilen sie mehrheitlich die Schichtlage des Hauptverdieners und
sind insofern statusabhängig. Bei Pensionierten spielt die erreichte Berufsposition
unter anderem über die davon beeinflusste Rentenhöhe eine wichtige Rolle.
14 Diese knappen Überlegungen zum Projekt eines bedingungslosen Grundeinkommens bleiben natürlich sehr partiell und auf den Zusammenhang dieses Textes
beschränkt. Für eine praxisorientierte Sicht vgl. etwa Bischel et al. 2012 sowie
weitere Beiträge im Denknetz-Jahrbuch 2012.
15 Natürlich ist in diesem Zusammenhang mit Armut nicht die rein quantitative
Definition gemeint (z.B. Armutsgrenze bei 60 Prozent des Medianeinkommens),
denn diese ›Armut‹ gibt es aus rechnerischen Gründen immer. Gemeint ist Armut
im qualitativen Sinn der Privation von als grundlegend angesehenen Gütern und
Dienstleistungen. (Ulrich/Binder 1998, Tillmann/Budowski 2006)
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Holger Schatz

Die Erwerbsarbeitsblase
Marktprozesse und die Grenzen der ›guten Arbeit‹

Die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen hat in den vergangenen Jahren eine nicht mehr zu leugnende Dimension erreicht.
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht entsprechende Erhebungen von
Behörden und Krankenkassen die Zunahme von Krankheiten anzeigen, die auf gestiegene psychische Belastungen am Arbeitsplatz
zurückgehen. Ganz offensichtlich ist die Qualität von Arbeit Thema einer breiteren Debatte über Arbeit geworden. Allerdings wird
›Qualität der Arbeit‹ dabei – so meine Ausgangsthese – in einer völlig verengten Perspektive ›nur‹ auf Arbeitsbedingungen und nicht
auf deren Inhalt, und wenn doch, dann nur auf unmittelbare Arbeitsprozesse bezogen. Ausgeblendet bleibt so die Frage nach dem
gesellschaftlichen Zweck der durch Erwerbsarbeit hergestellten Güter und vollzogenen Dienstleistungen, danach also, wer und was
darüber entscheidet, welche Tätigkeit überhaupt als Erwerbsarbeit
stattfindet. Alle Erwerbsarbeiten werden dadurch als gegeben, als
›gesellschaftlich notwendig‹ naturalisiert.1
Die nachfolgende Argumentation geht demgegenüber von einer
strukturellen Inkongruenz zwischen marktwirtschaftlicher Produktion und gesellschaftlichen Bedürfnissen aus, die im historischen
Verlauf allerdings sehr unterschiedliche Auswirkungen und Erscheinungen zeitigt. Der theoretische Schlüssel der Argumentation ist das
Konzept der ›überflüssigen Arbeit‹, verstanden in einem analytischen
und nicht in einem normativen Sinne. Es dient der Beschreibung
von Arbeits- und Produktionsprozessen, die der unmittelbaren Produktion von Gütern und Dienstleistungen vor- bzw. nachgelagert
sind, und die nur deshalb stattfinden (müssen), weil die Güter und
Dienstleistungen warenförmig gemacht werden und also im Verkauf Mehrwert realisieren müssen (Schatz 2004). Die hier vertretene These sieht nun den Anteil der ›überflüssigen Arbeit‹, die man
auch kapitalismusinduzierte Arbeit nennen kann, an der gesamthaft
geleisteten Erwerbsarbeit im historischen Verlauf immer mehr im
Anstieg begriffen. Welche Folgen hat dies für die gesellschaftliche
Reproduktion einerseits und für das Kapital andererseits? Welche
Schlussfolgerungen sind daraus für eine emanzipatorische »Kritik
der politischen Ökonomie der Arbeit« (van der Linden/Roth 2009)
zu ziehen?
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Die neue Debatte zur Qualität der Arbeit
Die Geschichte der Lohnarbeit ist seit ihrer rechtlichen, kulturellen
und politischen Durchsetzung im 19. Jahrhundert auch als ein unaufhörliches Ringen um ihre ›Qualität‹ zu deuten. Die »Arbeitsfrage« (Pankoke 1990) war also stets mehr als eine Frage des Lohns
und des Arbeitsplatzes (bzw. des Rechts auf Arbeit), sondern zielte
in einem umfassenden Sinn auf die Bedingungen, unter denen die
Arbeit stattfand.2 Natürlich sind diese Debatten, wie sie in der Regel durch Gewerkschaften, Sozialverbände, politische Parteien und
Bewegungen in die Öffentlichkeit eingebracht wurden, immer in
ihrem jeweiligen sozioökonomischen Kontext zu analysieren: Die
konkreten Streitfragen bezüglich der ›Qualität der Arbeit‹ waren
vor 150 Jahren sicherlich andere als heute, nicht jedoch die grundlegenden Aspekte wie Arbeitszeit, Gesundheit, Mitsprache (z.B. Gewerkschaftsfreiheit) sowie Gleichbehandlung, die allerdings nicht
immer Frauen mit einschloss. Inwieweit jedoch diese Debatten gesellschaftlichen Einfluss gewannen respektive zu entsprechenden
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen führten, hing und hängt
stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab (vgl. MüllerJentsch 1986). Dies lässt sich gerade an der jüngeren Entwicklung
der vergangenen zwei Jahrzehnte zumindest in den sogenannten
frühindustrialisierten Ländern zeigen. Waren die 1970er und 1980er
Jahre noch von vielfältigen Bestrebungen zur »Humanisierung der
Arbeitswelt« (Cella 1972) geprägt, so rückte angesichts von Massenarbeitslosigkeit und der breiten Durchsetzung der neoliberalen
Ideologie die Prämisse ›Hauptsache Arbeit‹ ins Zentrum des Arbeitsdiskurses und bestimmte zunehmend auch die Programmatik
der Gewerkschaften und der sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Parteien (vgl. Schatz 2004).
Neuerdings scheint sich nun das Fenster für die Debatte zur
Qualität der Arbeit wieder geöffnet zu haben. Lange Zeit blieb es
Gewerkschaften und sozialen Bewegungen vorbehalten, gegen den
genannten Trend die Arbeitsfrage im Rahmen von Konzepten wie
»Gute Arbeit« (Detje et. al. 2008, Denknetz-Jahrbuch 2006) sowie »Decent Work« (Gurny 2011), »Demokratisierung der Arbeit«
(Fricke/Wagner 2012) oder im Zusammenhang mit dem Konzept des
Bedingungslosen Grundeinkommens (Schatz 2010) offen zu halten.
Angesichts der sogenannten Alterung der Gesellschaft und der damit einhergehenden Prognosen eines Arbeits- bzw. Fachkräftemangels scheinen nun Stimmen und Analysen, die eine Verschlechterung von Arbeitsbedingungen beklagen, immer mehr Gehör finden
zu können. Dies lässt sich zum einen an der ungeheuren medialen
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Präsenz des Modebegriffs ›Burnout‹ ablesen, mit dem die Zunahme
psychischer Belastungen durch vielfältige Formen von Arbeitsstress
auf einen griffigen Nenner gebracht werden sollen. Bei aller Kritik
an dieser oberflächlichen Debatte (vgl. etwa Wenzel 2012) müssen
die ihr zugrunde liegenden Befunde ernst genommen werden, zumal
zahlreiche wissenschaftliche Studien grosso modo eine deutliche
Zunahme des psychischen Stresses am Arbeitsplatz konstatieren.3
Zum anderen hat das Thema mittlerweile längst Eingang in die Programmatik von politischen Parteien, Institutionen, Unternehmen
und Krankenkassen gefunden.4
Ob diese zweifelsohne gestiegene Bereitschaft, Fragen zur ›Qualität von Arbeit‹ zur Kenntnis zu nehmen, letztlich auch zu realen
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen führen wird, muss aus diversen, hier nur anzudeutenden Gründen bezweifelt werden. Angesichts der Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems, der Zunahme von Konkurrenz innerhalb einer globalisierten
Weltwirtschaft sowie der damit einhergehenden – auch politisch
bedingten – Sachzwänge hin zu mehr Deregulierung, Steuervermeidung, Privatisierung und Sozialabbau ist vorerst nicht mit einem
nachlassenden Druck auf die Arbeitsbedingungen zu rechnen. Auch
scheinen etwaige Hoffnungen auf ein verändertes Kräfteverhältnis
zwischen Kapital und Arbeit infolge eines demografisch bedingten
Arbeitskräfte- respektive Fachkräftemangels illusorisch zu sein.
Zum einen weil es sich bei den derzeit verhandelten Prognosen (vgl.
etwa IAB 2011) möglicherweise um interessengeleitete, dramatisierende Projektionen handelt (vgl. Niggemeyer 2011). Zum anderen
ist eher eine Fortschreibung der gegenwärtigen Polarisierung zwischen einer vergleichsweise geringen Zahl hochspezialisierter Fachkräfte mit guter Verhandlungsmacht und einem wachsenden Anteil
von prekär Arbeitenden zu erwarten. Es bedürfte wohl vielmehr des
massiven Drucks einer solidarischen Bewegung von Erwerbsabhängigen, die nicht länger bereit sind, den Zumutungen der Erwerbsarbeit nur im Rahmen individueller Alltagsstrategien zu begegnen.
Für die in diesem Beitrag zu entwickelnde Argumentation ist indes vor allem von Interesse, dass die Debatten zur Qualität von Arbeit in aller Regel bei der Frage ›Wie wird gearbeitet?‹ stehen bleiben und die Frage ›Was wird gearbeitet?‹ ausblenden. Inhaltliche
Aspekte der Arbeit bleiben sowohl in der sozialwissenschaftlichen
Analyse, und hier insbesondere in der Arbeits- und Industriesoziologie, als auch im Rahmen politischer und gewerkschaftlicher Kampagnen wie Decent Work, Gute Arbeit oder Wirtschaftsdemokratie
in aller Regel ›nur‹ auf Arbeitsabläufe, Mitwirkungsmöglichkeiten,
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keiten, Qualifizierung etc. bezogen. Exemplarisch kann dieses Dilemma anhand der jüngst von Sabine Nies und Dieter Sauer (2012)
propagierten »Konzeption einer eigensinnigen Arbeitspolitik« gezeigt werden, die im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit neueren
arbeitssoziologischen Debatten entstanden ist. Zu Recht konstatieren die AutorInnen eine allgemeine gesellschaftliche De-Thematisierung der »inneren Qualität der Arbeit«, die ihrer Meinung nach
auch in der soziologischen Debatte um die »Subjektivierung von
Arbeit« nachvollzogen wurde.5 Angesichts der unabweislich gestiegenen Verdichtung von Arbeit habe die Arbeitssoziologie zu Recht
die negativen Aspekte dieser »Subjektivierung« als Zunahme von
Ausbeutung, als »Druck durch Freiheit« herausgearbeitet. Die viel
zitierte Studie von Boltanski und Chiapello zum »neuen Geist des
Kapitalismus« (2001) brachte die zynische Indienstnahme der Kritik an hierarchischen, bürokratischen, Kreativität und Eigeninitiative lähmenden Arbeitsprozessen für eine gesteigerte, nunmehr intrinsisch vermittelte (Selbst-)Ausbeutung auf den Punkt. Nies und
Sauer beklagen jedoch, dass im Zuge der Analyse dieser Indienstnahme von Entfremdungs- respektive »Künstlerkritik« (Boltanski/
Chiapello 2001), das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden sei,
und eine fatale »arbeitssoziologische Abkehr von der Künstlerkritik« zugunsten einer auf Ungleichheit und Prekarisierung abstellenden »Sozialkritik«: »Nimmt man den Anspruch auf Autonomie
und Entfaltung als solches ernst, dann kann nicht die Abkehr von
diesen Forderungen der Weg sein, sondern ihre Konfrontation mit
ihren notwendig (!) unvollkommenen – weil entfremdeten – Umsetzung in einer marktzentrierten Produktionsweise« (Nies/Sauer
2012: 39)6.
Wie aber werden in diesem Aufsatz die »unvollkommenen«,
»entfremdeten«, »arbeitsinhaltlichen Orientierungen« (Nies/Sauer
2012: 48) definiert und inwiefern stehen sie im Widerspruch zur
»marktzentrierten Produktionsweise«? Die Arbeitenden wollen
eine Arbeit gut machen, was sowohl die Qualität des Arbeitsprozesses als auch des Produktes beinhaltet (Nies/Sauer 2012: 47).
Eine solche »arbeitsinhaltliche Orientierung« – man könnte es auch
Beruf- bzw. Handwerksstolz nennen – bricht sich jedoch immer
wieder an der betrieblichen Verwertungsorientierung und ist doch
zugleich jenes überschüssige Moment, auf das diese angewiesen ist.
Den AutorInnen ist zuzustimmen, dass diese Widersprüchlichkeit
in der Tat produktiv auch im Hinblick auf mögliche »gemeinsame
Handlungsperspektiven« der Arbeitenden analysiert werden kann
(Nies/Sauer 2012: 59). Kritisch ist jedoch festzuhalten, dass auch
hier »die Frage nach der ›inneren Qualität‹ von Arbeit« (Nies/Sauer
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2012: 35) ›nur‹ im Blick auf die Qualität des Arbeitsprozesses und
des Arbeitsprodukts gestellt wird. Ob sich die arbeitsinhaltlichen
Ansprüche an Qualitätsarbeit auf Autos, Maschinengewehre oder
Herzschrittmacher beziehen, wäre in einer solchen Konzeption belanglos. Ignoriert wird dabei aber jene Dimension entfremdeter Arbeit, die Marx abstrakt als die Entfremdung des Menschen von sich
als Gattungswesen bezeichnete und die konkret unter anderem als
fehlende Einflussnahme der Produzierenden auf die Produktionszwecke und den fehlenden Austausch mit den KonsumentInnen zu
fassen wäre (vgl. Creydt 2011).
Naturalisierung und Selbstreferenzialität
der Zwecksetzung der Erwerbsarbeit
Bevor die marktbedingte Zweckbestimmung der Arbeit näher betrachtet wird, noch ein Blick auf jene Mechanismen und Interessen,
die die De-Thematisierung der Zwecksetzung von Erwerbsarbeit
begünstigen. Zuallererst wäre hier selbstredend jenes unternehmerische Interesse zu nennen, mit Arbeit gewinnbringend Produkte
und Leistungen herstellen zu lassen, das eine strukturelle Gleichgültigkeit gegen jegliche Zweckbestimmung der Arbeit bewirkt bzw.
diese sogar voraussetzt. Inwiefern diese Gleichgültigkeit ›gesellschaftlich notwendige›‹ bzw. ›überflüssige‹ Arbeit nach sich zieht,
wird im weiteren Verlauf erörtert werden. Komplementär hierzu
steht die Perspektive der Erwerbsabhängigen, deren Abhängigkeit
vom Erwerbseinkommen die Möglichkeit der inhaltlichen Zwecksetzung der Arbeit nahezu ausschliesst. Zwar spielen Neigungen,
Fähigkeiten und individuelle Sinnpräferenzen bei der Berufs- und
Stellenwahl eine Rolle, auf das Angebot der real verfügbaren und jeweils infrage kommenden bezahlten Jobs haben diese jedoch keinen
Einfluss. Auch Selbständigerwerbende sind bei der Suche und Entwicklung (neuer) Geschäftsmodelle insofern Getriebene, als sie ihre
Bedürfnisse und Fähigkeiten in marktkonforme Leistungen münden
lassen müssen, deren Sinn in letzter Konsequenz darin besteht, dass
für sie zahlungskräftige Nachfrage existiert bzw. generiert werden
kann.7
Auch eine systemtheoretische oder organisationssoziologische
Betrachtungsweise nährt den Befund, dass die Funktion von Erwerbsarbeit im heutigen System ganz einfach darin besteht, dass
sie stattfindet. Diese Selbstreferenzialität der Zwecksetzung von
Arbeit liesse sich deutlich etwa anhand der umlagefinanzierten
Sozialversicherungen, der vom Einkommenssteueraufkommen abhängigen Staatshaushalte, aber auch anhand der Gewerkschaften
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nachzeichnen. Auch diese sind – unabhängig von allen qualitativen
Zielsetzungen – strukturell von einer hohen Erwerbsarbeitsquote
abhängig, insbesondere im Sektor der sozialversicherungspflichtigen Arbeit. Bei hoher Arbeitslosigkeit sinkt in aller Regel der
Mitgliederbestand und damit sowohl die finanzielle Basis als auch
Verhandlungsstärke und politischer Einfluss (vgl. Müller-Jentsch
1986). Nur angedeutet werden kann an dieser Stelle die enorme
Verstärkung der De-Thematisierung der Zwecksetzung von Arbeit
durch die diskursive Skandalisierung der verschiedenen Formen des
Ausschlusses und der Diskriminierung von und in der Erwerbsarbeit entlang askriptiver Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe etc.
und aufgrund diverser Mechanismen der sozialen Schliessung (Vgl.
Mackert 2004). Dabei soll nicht die Berechtigung und Notwendigkeit einer entsprechenden Kritik in Frage gestellt werden. Vielmehr
müsste etwa diskursanalytisch nach der Wirkung der Skandalisierung von Erwerbslosigkeit hinsichtlich der Reproduktion der gesellschaftlichen Maxime ›Hauptsache Arbeit‹ gefragt werden (vgl. dazu
ausführlich Schatz 2004).
Lob des Marktes
Neben den angesprochenen ökonomischen, politischen und institutionellen Sachzwängen ist meiner Meinung nach vor allem ein tief
verankertes gesellschaftliches Urvertrauen in den ›Markt‹ für die
De-Thematisierung von Arbeit im Sinne des Produktionszweckes
verantwortlich.8 Dieses Urvertrauen nährt sich aus drei grundlegenden Aspekten, die nicht nur in vielen volkswirtschaftlichen und
sozialwissenschaftlichen Analysen, sondern auch in der Alltagswahrnehmung vieler Menschen dem Markt zugute gehalten werden.
Effizienz der Güterversorgung
Nach klassisch liberaler Lesart ist die Marktwirtschaft anderen
Ordnungen punkto ökonomischer Effizienz überlegen, weil sich
in ihr Angebot und Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen
anhand von Preisen am besten koordinieren lassen. Diese »informieren alle Akteure über veränderte Knappheiten, aber auch veränderte Wertschätzungen und lenken das Verhalten dezentral dahin,
dass die dringlichsten Wünsche zuerst befriedigt werden können«.
(Gabler 2000: 2062).
Demokratisierungsfunktion
Weil auf dem Markt das Geld ohne Ansehen der Person zählt, sind
die Kaufenden nicht von der Willkür und persönlichen Gnade der
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Verkaufenden abhängig, sondern können sogar auf deren Eigeninteresse setzen. Georg Simmel war einer der Ersten, der diese egalisierende Wirkung des Geldes systematisch untersucht hat.
Entlastungsfunktion
Durch den Preismechanismus entfallen nerven- und zeitaufreibende
Diskussionen über Produktion und Distribution der Güter, gute und
schlechte Güter, wahre oder falsche Bedürfnisse.
Alle drei Funktionen ergänzen sich idealtypisch und begründen das,
was Johannes Berger (2009) den »diskreten Charme des Marktes«
nennt. Für das angesprochene Urvertrauen in den Markt ist nun
entscheidend, dass sich diese theoretischen Annahmen zu einer
mehr oder weniger plausiblen Alltagserfahrung verdichtet haben:
»A sorgt am besten dadurch für sich selbst, dass er für B etwas
Nützliches anbietet.« (Berger 2009: 13)
Marktkritik
Gegenüber diesen Annahmen der klassisch-liberalen Marktkonzeption ist immer wieder der Vorwurf des ›Modellplatonismus‹ erhoben
worden. Insbesondere in Krisen zeige sich, dass die Marktmechanismen nicht wie vorgesehen störungsfrei wirken können. Fehlende
Informationen, Monopole etc. führten zu Verzerrungen. Meiner
Meinung nach impliziert diese Kritik allerdings keine grundlegende
Infragestellung des Marktes als solches, sondern kann je nach Gusto
entweder die Forderung nach weiterer Entfesselung oder Einhegung
der Marktmechanismen nach sich ziehen.
Das zweite, grundlegendere Argument widerspricht der Annahme, die marktbezogene Produktion von Gütern und Dienstleistungen spiegle die gesellschaftliche Bedürfnisstruktur wieder. Der
Markt reagiere zwar auf Nachfrage, jedoch nur auf zahlungsfähige.
Der Markt ›allokiere‹ nur dann Lebensmittel an Hungernde, wenn
diese dafür zahlen könnten.
Andere wichtige Güter, die sich nur schwer oder gar nicht als
Ware herstellen lassen, könne der Markt nicht anbieten, weshalb sie
öffentlich bereitgestellt werden müssten (Infrastruktur im weitesten
Sinne). Auch diese Einwände ziehen nicht zwingend eine grundsätzliche Ablehnung der Marktsteuerung von Gütern und Dienstleistungen sowie der entsprechenden Arbeitsprozesse nach sich. Sie
können auch in lohn- und steuerpolitische Forderungen sowie dem
Plädoyer für einen Ausbau der öffentlichen, steuerlich finanzierten
Infrastruktur (Bildung, Soziales, Verkehr, Wasser, Strom, Gesund223

heit etc.) bzw. den Einbezug bislang unbezahlter Care- und Reproduktionsarbeiten in die Sphäre der Erwerbsarbeit münden. Im Idealfall existieren in einer entsprechenden Konzeption marktförmige
und marktferne Erwerbsarbeit parallel. Sie ergänzen sich, anstatt
sich in Frage zu stellen.
Unbezahlte Arbeit
Die Tatsache, dass der Markt das enorme Volumen gesellschaftlich
notwendiger Betreuungs- und Sorgearbeit sowie der Arbeit im Haushalt (Care-Arbeit) gar nicht bzw. nur unzureichend in Erwerbsarbeit konvertieren kann, sondern als unbezahlte Arbeit voraussetzt,
stellt eine der grundlegendsten Infragestellungen des Marktes dar.
Die vielschichtige feministische Debatte hat auf dieses Dilemma
mit zum Teil sich widersprechenden Programmatiken reagiert: Forderungen nach (staatlich induzierter) Bezahlung von Hausarbeit,
Aufwertung und Professionalisierung der bereits bezahlten Bereiche
von Care-Arbeit (öffentliche oder private Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen) sowie eine geschlechtergerechte Aufteilung aller Care- und Haushaltstätigkeiten. Untermauert werden
diese in der Regel mit der Betonung der gesellschaftlichen und ökonomischen Bedeutung der unbezahlten Arbeit. Berechnungen des
zeitlichen Volumens unbezahlter Arbeit, das die im Erwerbssektor
geleistete Arbeit übersteigt, werden längst von staatlichen Behörden
vorgenommen (vgl. BFS 2012a). Autorinnen wie Mascha Madörin (2011) weisen gar im Rahmen eines ›erweiterten BIP‹ den ökonomischen Wert der unbezahlten Arbeit im Sinne der Bruttowertschöpfung aus.9
Sicherlich ist ein solches Vorgehen im Hinblick auf die Skandalisierung der Marginalisierung von unbezahlter Arbeit nachvollziehbar. Doch eigentlich müsste ja die Erkenntnis, dass in der Marktwirtschaft Care- und Haushaltsarbeit ein Schattendasein führt und
nur durch privates Engagement und/oder öffentliche Förderung im
Rahmen der Staatsquote ›überlebt‹, in einem ganz grundlegenden
Sinn die Frage nach sich ziehen, inwieweit eigentlich gesellschaftliche Bedürfnisse und marktwirtschaftlich induzierte Produktionsprozesse überhaupt (noch) kongruent sind. Dies wiederum stellte
auch die marktinduzierte Erwerbsarbeit einschliesslich ihrer stofflich-sinnlichen Produkte und Leistungen auf den Prüfstand, wie dies
Gisela Notz zumindest ansatzweise fordert: »Eine Neubewertung
und Neuverteilung, für die ich mich ausspreche, setzt allerdings
auch die Frage voraus, welche Arbeiten in den verschiedenen Arbeitsbereichen wünschenswert und sinnvoll sind. Destruktive Tätigkeiten, die der Zerstörung von Mit- und Umwelt und kriegerischen
224

Auseinandersetzungen dienen, sind dies sicherlich nicht, auch wenn
sie heute meist mit grosser gesellschaftlicher Akzeptanz und hoher
materieller Alimentation versehen sind« (Notz 2011: 91).
Das Konzept der überflüssigen, kapitalismusinduzierten Arbeit
Eine dritte Ebene der Marktkritik greift die angesprochene Exklusivität der marktvermittelten Bedienung zahlungsfähiger gesellschaftlicher Bedürfnisse auf und spitzt sie im Konzept überflüssiger Arbeit zu, die weit mehr bezeichnet als nur die ›destruktive Arbeit‹.
Überflüssige, kapitalismusinduzierte Arbeit bezeichnet demnach zunächst und vor allem all jene Arbeiten, die in keinem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung und Verteilung
von Produkten und Dienstleistungen stehen, sondern einzig der Sicherstellung und Abwicklung ihrer Verwertung als Waren dienen.
Überflüssige Arbeit ist sodann aber auch im Bereich der Güterproduktion selbst zu identifizieren, da auch die stoffliche Seite der Produktion in hohem Masse von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen beinflusst ist. Ganz allgemein hat Karl Marx den Trend
zur überflüssigen Arbeit schon sehr früh wie folgt bestimmt: »Während die kapitalistische Produktionsweise in jedem individuellen
Geschäft Ökonomie erzwingt, erzeugt ihr anarchisches System der
Konkurrenz die massloseste Verschwendung der gesellschaftlichen
Produktionsmittel und Arbeitskräfte, neben einer Unzahl jetzt unentbehrlicher, aber an und für sich überflüssiger Funktionen« (Marx
1978: 552).
Direkte geldwirtschaftliche Dienstleistungen
Dieser Bereich umfasst die juristischen, buchhalterischen, kaufmännischen und sonstigen Tätigkeiten, die sich auf die Verwaltung und
Realisierung von Geld und Besitzansprüchen von Privatpersonen,
Unternehmen und Institutionen beziehen. Diese Tätigkeiten stellen
mit Abstand den grössten Bereich ›überflüssiger Arbeit‹ dar. In historischer Perspektive ist dies zugleich der am stärksten wachsende
Bereich kapitalismusinduzierter Arbeit (siehe folgende Tabelle). Die
ebenfalls wachsenden Bereiche Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung sowie Erziehung und Unterricht sind hierbei
aufgrund der mangelnden Differenzierung der verfügbaren Daten
unberücksichtigt. Gleichwohl lässt sich in diesen Sektoren ebenfalls
eine Zunahme von Tätigkeiten konstatieren, die auf die Kommerzialisierung dieser Bereiche oder auf die buchhalterische Verwaltung
von Zahlungen zurückgehen. Krankenhäuser, Universitäten oder
Behörden sind heute in vielfacher Hinsicht unternehmerisch orga225

nisiert. Insofern entsprechende Finanzdienstleistungen (noch) nicht
ausgelagert sind, schlagen die gängigen Statistiken diese Tätigkeiten
dem jeweiligen Bereich zu.10
Im Folgenden werden deshalb nur die Bereiche ›Erbringung von
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen‹ (Wirtschaftsklassifikation K), ›Erbringung von freiberuflichen wissenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen‹ (Wirtschaftsklassifikation M, inkl.
Marketing und Werbung aber abzüglich ›Architektur- und Ingenieurbüros sowie Forschung und Entwicklung‹) sowie die ›Erbringung
sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen‹ (Wirtschaftsklassifikation N, einschliesslich Vermittlung von Arbeitskräften) berücksichtigt. Im Jahre 2010 arbeiteten in Deutschland und der Schweiz ca.
13 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Bereich. Würde man dies
nach Vollzeitäquivalenten gewichten, wäre der Anteil noch höher,
da in diesen Berufen die Teilzeitquote geringer ausfällt als in den
meisten anderen Bereichen des Dienstleistungssektors.
Anteil direkter geldwirtschaftlicher Tätigkeiten
am Erwerbsvolumen
		
Banken, Versicherungen, Marketing,
Steuer- und Wirtschaftsberatung etc.

1960

1991

2010

3%

8%

13%

Eigene Schätzung auf Basis folgender Quellen: Bundesamt für Statistik (2012):
Erwerbstätigenstatistik Schweiz ETS; Bundesamt für Statistik (D) (2012): Statistisches Jahrbuch

Handel
Auch dieser Bereich (Gross- und Einzelhandel bzw. Detailhandel
ohne Reparatur von KFZ) absorbiert etwa 13 Prozent der Erwerbstätigen. Der überwiegende Teil dieser Tätigkeiten hat mit der Abwicklung von Zahlungen zu tun. Nur etwa drei Prozent entfallen
auf Lagerung und Bereitstellung von Gütern, die auch in einer »demonetarisierten Wirtschaft« (Streifzüge 2012) anfielen.
Güterproduktion
Die Kategorie ›kapitalismusinduzierte Arbeit‹ ist aber auch im Bereich Güterproduktion selbst zu finden. Nicht nur, weil viele Arbeiten, die statistisch dem Gütersektor zugeschlagen sind, der Finanzverwaltung der Produktion dienen, sofern diese (noch) nicht
ausgelagert sind. Vielmehr geht es darum, sich die gesellschaftliche
Formbestimmtheit der Produkte sowie der entsprechenden Konsumbedürfnisse zu vergegenwärtigen:
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Formbestimmtheit der Produkte:
Wird ein Gut als Ware hergestellt, besitzt es nach Marx einen Doppelcharakter, Tauschwert und Gebrauchswert (Marx 1978: 49
ff). In diesem Verhältnis liegt die strukturelle Gleichgültigkeit der
Marktproduktion gegenüber der stofflichen Qualität begründet:
»Wenn der Marktwert, nicht aber der physische Gebrauchswert,
das Interesse des Marktproduzenten bestimmt, verhält sich dieser
gegenüber der stofflichen Struktur der Ware indifferent« (Krämer
1997: 61). Diese Gleichgültigkeit schlägt sich in der einen oder anderen Weise letztlich auch im Produkt selbst nieder: »Die scheinbar
so banalen Gegenstände und Dinge des Alltags stellen mehr dar, als
die ›Natürlichkeit‹ und Stofflichkeit ihrer (…) Materie suggeriert.
Kurzum, die Verwandlung der Marktobjekte in abstrakte ökonomische Wertkategorien wirkt auf den Gebrauchswert zurück« (Krämer 1997: 64).
Besonders deutlich wird dies anhand des geplanten oder in Kauf
genommenen Verschleisses. Dass Güter nicht bzw. nicht vorrangig
unter Kriterien der Langlebigkeit, Nachrüstbarkeit und der Reparaturfähigkeit entwickelt und hergestellt werden, ist keine sonderlich
neue Erkenntnis. Aus Sicht der KonsumentInnen entspricht dies einer Alltagserfahrung, die im Einzelfall Ärger bereitet, die man in
der Regel jedoch in das Konsumverhalten integriert hat. Zumindest solange die Kaufkraft vorhanden ist, um das veraltete, kaputte
Ding durch ein neues, schöneres und besseres ersetzen zu können.
Möglicherweise ist es die Konvergenz dieses Konsumentenbedürfnisses mit den beschriebenen ökonomischen und institutionellen
Sachzwängen, die eine breite gesellschaftliche Debatte über dieses in
der Wissenschaft als »planned obsolescence« bekannte Phänomen
bislang verhindert.11 Mit der geplanten Obsoleszenz gehen Pseudoinnovationen im Kampf um Marktanteile einher, die dazu führen,
dass noch nicht ausgereifte Produkte lieber zu früh als zu spät auf
den Markt kommen, um die Position gegenüber der Konkurrenz zu
sichern. Umgekehrt werden erzielte Innovationen nur stückweise an
die Produkte weitergegeben, um bei entsprechender Marktmacht
jährlich ›neue‹ Produktserien anbieten zu können.
Formbestimmtheit der Bedürfnisse und der Verbrauchsmuster:
Nur angedeutet werden kann an dieser Stelle die gesellschaftliche
Bedingtheit heute existierender Bedürfnisstrukturen. Marketing
und Werbung, Konkurrenz und Besitzindividualismus (Besitzen
statt Nutzen und Teilen) erhöhen das Ausmass heutiger Güterproduktion erheblich. Womöglich ist hier der allergrösste Anteil kapitalismusinduzierter Arbeit zu verorten. Eine entsprechende Darstel227

lung impliziert jedoch in statistischer, vor allem jedoch normativer
Hinsicht erhebliche Probleme.12
Schätzung des Anteils überflüssiger Arbeit
am Erwerbsarbeitsvolumen13
Finanzdienstleitungen
Banken, inkl. Versicherungen, Marketing, Steuerberatung etc.

13%

Handel
Gross- und Einzelhandel (ohne Lagerung, Bereitstellung)

10%

Güterproduktion
Umstellung auf Langlebigkeit (Faktor 5)*

10%

Indirekte kumulative Effekte**
Versteckte Finanzdienstleistungen
(Güterproduktion, öffentliche Verwaltung, Gesundheit und Soziales,
Erziehung und Unterricht)
Wegfall von Besitzindividualismus zugunsten Nutzen statt Besitzen
Weniger Verkehr und Transport
Weniger Bürogeräte durch Wegfall der Finanzdienstleistungen
Wegfall von personen- und haushaltsbezogenen Dienstleistungen,
die aufgrund von Zeitmangel beansprucht werden
Wegfall von ›Pseudoinnovationen‹ und Doppelspurkeiten
Wegfall ›aufgezwungener‹ Konsumbedürfnisse
Gesamtanteil ›überflüssiger‹ Arbeit

3%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
50%

Die Darstellung soll den Anteil ›überflüssiger Arbeit‹ in entwickelten
kapitalistischen Ländern ›konservativ‹, also vorsichtig, schätzen.
Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2010 und auf die in vielerlei
Hinsicht vergleichbaren Länder Schweiz und Deutschland.
Quellen: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland (1960–
2010), Bundesamt für Statistik, Erwerbstätigenstatistik ETS (1991–2010).
* Im Vergleich zu Dante (1993) gehe ich hier ›nur‹ von Faktor 5 (anstatt 7) aus,
da die Umstellung auf Langlebigkeit sehr wahrscheinlich auch mit einer höheren
Arbeitsintensität einhergeht.
** Sehr vorsichtige Schätzungen, da diese Tätigkeiten nicht statistisch erfassbar
sind.

Insgesamt wäre bei einer Umstellung von der Geld- auf eine Güterwirtschaft demnach eine direkte Einsparung im Bereich der heutigen Erwerbsarbeit von 50 Prozent zu erwarten. Hierbei ist bereits
berücksichtigt, dass im Bereich der Güterproduktion bestimmte
Arbeitsprozesse durch die Umstellung der Produktion auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit, Anschlussfähigkeit (inkl. Design) eher
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arbeitsintensiver werden (vgl. Stahel 2012). Schwer zu prognostizieren sind Einspareffekte, die auf Veränderungen der Konsum- bzw.
Verbrauchsmuster zurückgehen. Zwar ist hier ein enormes Einsparpotenzial zu erwarten, das aber auch aufgrund der problematischen
normativen Implikationen in der Darstellung unberücksichtigt
bleibt. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt das Volumen der heute unbezahlten Reproduktions- bzw. Care-Arbeiten, da diese auch in einer
»demonetarisierten Wirtschaft« (Streifzüge 2012) geleistet werden
müssten. Zu erwarten ist allerdings, dass sich bei einem Wegfall der
kapitalismusinduzierten Arbeiten die Bedingungen für eine gerechte
Verteilung und Wertschätzung von Care-Arbeit verändern werden.
Ein entsprechender Wandel ist dabei allerdings nicht automatisch
zu erwarten, sondern bedarf weiterhin gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.
Die Erwerbsarbeitsblase
Einem ungeschrieben Gesetz gleich scheint von links bis rechts, von
neoliberalen IdeologInnen bis zur gewerkschaftlichen Linken, das
Ensemble existierender Erwerbsarbeit als ein gegebener Kuchen betrachtet zu werden, der je nachdem ausgeweitet, ergänzt, rationalisiert oder anders verteilt werden müsse. Der Markt als unsichtbare
Steuerungsinstanz von Arbeit bleibt dabei jeglicher gesellschaftlichen Reflexion und Auseinandersetzung entzogen, auch weil nach
den Erfahrungen mit ›sozialistischer‹ Arbeitsplanung oder durch
die Kritik am ›Essenzialismus‹ und ›Konservatismus‹ von Ideologien ›natürlicher‹, ›wahrer‹ oder ›genügsamer‹ Bedürfnisse, jegliches
Nachdenken über sinnvolle Arbeit diskreditiert zu sein scheint.
Demgegenüber soll das Konzept der »überflüssigen Arbeit« die
Kontingenz, Bedingtheit und damit Veränderbarkeit jener Arbeiten
deutlich machen, die heute als Erwerbsarbeit ›angeboten‹ werden.14
Die schematische und rechnerische Darstellung kapitalismusinduzierter Erwerbsarbeit ist dabei nicht als anmassende Blaupause für
eine Gesellschaft zu verstehen, in der nicht nur anders, sondern Anderes gearbeitet wird. Wie viel Arbeit in einer solchen Gesellschaft
über die Care-Arbeit (Sorge- und Pflegearbeit) sowie Haushaltsarbeit hinaus geleistet werden wird, kann nur Resultat ergebnisoffener
Aushandelsprozesse sein. Eine solche Gesellschaft muss Wege, Foren
und Modi finden, die es den Menschen, die zugleich Produzentinnen
und Konsumenten sind, ermöglicht, miteinander demokratisch über
die Zwecksetzung von Arbeit zu reflektieren und zu entscheiden.
Der Markt lässt eine solche Selbst- und Mitbestimmung nicht zu.
Vielmehr bedingt er ein zentrales Element der Entfremdung von Ar229

beit im Marxschen Sinn, die über die Entfremdung vom Produkt
und vom Arbeitsprozess hinausgeht.
Bereits zu Beginn des Erwachsenenalters orientiert sich für viele
die Berufs- und später die Jobwahl am ›gegebenen‹ Angebot: Wo
wird am meisten bezahlt und wo werden die meisten Stellen angeboten? Dies sind die Kriterien, auf die sich die individuellen Neigungen und Fähigkeiten auf Biegen und Brechen beziehen müssen.
Nun liesse sich gegen eine gewisse Anpassung am gesellschaftlichen
Bedarf schwerlich etwas einwenden. Doch der Markt – so die hier
dargelegte These – spiegelt nur unzureichend und verzerrt die gesellschaftliche Bedürfnisstruktur wider. Gemäss der hier vorgelegten
Darstellung betrifft diese geldwirtschaftlich bedingte Verzerrung
mindestens die Hälfte der heute stattfindenden Erwerbsarbeit.15 Anders, plastisch und zugespitzt ausgedrückt: Die Gesellschaft leistet
sich heute eine 50-Prozent-Erwerbsarbeitsblase!
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Anmerkungen
1 Einzig in der Debatte um die sogenannte Care-Arbeit, die heute in der Regel
unbezahlt und in völlig unzureichendem Ausmass stattfindet, sowie zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) scheint jener Spielraum vorhanden, der die
Frage nach den gesellschaftlichen Voraussetzungen stattfindender Erwerbsarbeit
nicht von Vorneherein ausblendet. Dieser bleibt jedoch – wie gezeigt werden soll
– zumeist ungenutzt.
2 Die Sozialgeschichte der Arbeit hat im Anschluss an Edward P. Thompsons
bahnbrechende Studie ›The making of the english working class‹ von 1963 mit
zahlreichen Studien die enorme Dimension physischer und psychischer Gewalt beschrieben, welche die Durchsetzung der Lohnarbeit im Prozess der von Marx als
»ursprüngliche Akkumulation« bezeichneten Periode im 18. und 19. Jahrhundert
begleitete. Während bei Marx die dabei erzwungene Freisetzung aus bäuerlichen
Verhältnissen noch als zwar brutaler, geschichtlich jedoch notwendiger Übergang
auf dem Weg der Entfaltung gesellschaftlichen Produktivkräfte erscheint, schreibt
Michael Vester 1970: »Wichtiger als die Trennung der Menschen von der Natur
oder ihrem Land war die der menschlichen Natur angetane Gewalt in Form der
ungehemmten kapitalistischen Ausbeutung, der technologisch bedingten Trennung von Arbeit und Leben, als Krankheit, Armut und unwürdig das Leben aufzehrender Arbeitszwang« (zit. nach Henninger 2009:344). Die Dimension dieses
Unbehagens gegenüber einer als fremdartig empfundenen neuen Form der Ausbeutung von Arbeit, ist in neueren Arbeiten einer »globalen Arbeitsgeschichte«
(van der Linden 2008, van der Linden/Roth 2009) durch die Beschreibung der
vielfältigen und zahlreichen Formen von Renitenz und Arbeitsverweigerung verstärkt in den Blick geraten.
3 Vergleiche hierzu etwa die Studie von Elke Ahlers (2011) mit weiterführenden
Hinweisen, den DAK-Gesundheitsreport 2012 sowie diverse Studien und Daten
der von der EU geförderten ›European Agency for Safety and Health at Work‹:
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
4 In Deutschland beispielsweise existiert seit 2005 eine landesweit tätige ›Initiative Work-Life-Balance als Motor für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Stabilität‹, zu der sich Unternehmen wie Bertelsmann, Commerzbank,
Daimler-Chrysler, Deutsche Telekom, Fraport, Vattenfall Europe mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) zusammengeschlossen
haben. (Vgl. BMFSFJ 2005 sowie die kritische Analyse des Work-Life-Balance
Diskurses bei Paulus 2011) In der Schweiz hat im Zusammenhang mit der Referendumsinitiative ›6 Wochen Ferien für alle‹ über das Jahr 2012 hinweg eine breite Diskussion über steigende Arbeitsbelastungen eingesetzt, die sich dabei immer
wieder auf die Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung ›Arbeit und
Gesundheit‹ des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO 2007) stützte.
5 Mit diesem Terminus wurde seit den späten 1990er Jahren – mehr oder weniger
in Anknüpfung an frühere Debatten zur Entfremdung von und durch Arbeit – analytisch auf die Auswirkungen neuer unternehmerischer Steuerungskonzepte im
Übergang zur einer ›postfordistischen‹ Produktionsweise reagiert: Vor dem Hintergrund eines verschärften globalen Wettbewerbs, der damit einhergehenden Finanzialisierung der Produktionsweise insgesamt sowie einer immer unmittelbareren
Marktsteuerung der betrieblichen Arbeitsprozesse einschliesslich der Lohnfrage
(›Finalisierung von Leistungsbewertung‹ im Sinne variabler, erfolgsabhängiger
Lohnbestandteile) setzten sich zunehmend Arbeitsformen durch, die zuvor seitens
der Leitung von Unternehmen oder Behörden in aller Regel verweigert wurden:
»Flexible und selbstbestimmte Arbeitszeiten, Gruppenarbeit, job enrichement, Enthierarchisierung, Selbstorganisation, Mitarbeiterbeteiligung etc.» (Nies/Sauer:39 f.).
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6 Hier ist kritisch anzumerken, dass die AutorInnen die vielschichtige Debatte
über das emphatische Konzept der immateriellen, kognitiven, kooperativen und
letztlich das Wertgesetz unterminierenden Arbeit, wie sie im Rahmen des sogenannten Postoperaismus geführt wird, ignorieren (vgl. hierzu Schatz 2011).
7 Diese Kriterien gelten generell für alle Formen von Erwerbsarbeit, die auf den
Markt bezogen sind bzw. ihn voraussetzen, also etwa auch informelle Arbeit.
8 Wie stark dieses Urvertrauen ist, liesse sich leicht anhand der derzeit weit verbreiteten Kapitalismusschelte zeigen, welche die Ursachen der derzeitigen Krisen
nicht in ›realwirtschaftlichen‹ Marktprozessen als solchen, sondern deren Behinderung durch deregulierte Finanzmarktprozesse verortet. Vgl. hierzu die Debattenanalysen der Denknetz-Infobriefe 8 und 10 (2009). www.denknetz-online.ch/
spip.php?page=denknetz&id_rubrique=55&design=1&lang=de
9 Auch das Bundesamt für Statistik führt seit 2004 eine entsprechende Berechnung im Rahmen des ›Satellitenkonto Haushaltsproduktion (SHHP)‹ durch. (Vgl.
BFS 2012b)
10 Auch aus diesem Grunde sollten Darstellungen wie die folgende mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.
Prozentualer Anteil der Wirtschaftssektoren an der Gesamterwerbstätigkeit
		
		

Land- und Forstwirtschaft, Produzierendes Gewerbe Dienstleistungen
Fischerei (primärer Sektor) (sekundärer Sektor)
(tertiärer Sektor)

1960 13,1%

48,5%

38,5%

1991 3,0%

36,1%

60,9%

2010 1,6%

24,5%

73,9%

Quelle: Bundesamt für Statistik (D).
11 Im deutschsprachigen Raum kommt die Debatte allmählich in Schwung –
auch dank des eindrücklichen, für Arte produzierten Dokumentarfilms »Kaufen
für die Müllhalde« von Cosima Dannoritzer. In den USA hat die Debatte eine lange Tradition und geht kurioserweise auf die in Marketing- und Unternehmerkreisen der 1930er Jahre offen propagierte Produktionsstrategie zurück, die fortan
als »planned obsolescence« ihren Begriff fand (vgl. Hänggi 2009). Im Bereich der
Ökologie- und Nachhaltigkeitsforschung haben sich verschiedene wissenschaftliche Arbeiten direkt oder indirekt mit dem Thema befasst. Beispielsweise hat
1996 Julia Hacke eine ökonomische Analyse langlebiger Produkte erstellt (Hacke
1996), das Institut für Produktdauerforschung in Genf (www.product-life.org)
befasst sich bereits seit 30 Jahren mit den technischen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekten einer Kreislaufwirtschaft und veröffentlicht Fallstudien
über langlebige, auch im Design modifizierbare Produkte.
12 Meinhard Creydt (2011) identifiziert neun Mechanismen der »Formung« von
Produkten und Bedürfnissen. Die Konsumsoziologie beschäftigt sich ebenfalls damit (vgl. Jäckel 2007), die kritische Theorie hat wohl die grundlegendste »Kritik«
des »Konsums« (vgl. Marcuse 1970) geliefert. Habermann (2012) etwa zeigt
wiederum in einem aktuellen Beitrag, dass durch andere Organisationsprinzipien
(z.B. Teilen und Nutzen statt Besitzen) ohne Wohlstandseinbussen weniger Güter
produziert werden könnten.
13 Der einzige mir bekannte Versuch, überflüssige Arbeit systematisch zu erfassen, stellen Darwin Dantes (1993) Arbeitszeitberechnungen dar. Ausgehend von
der Bestimmung notwendiger Arbeit im Rahmen einer Güterwirtschaft addiert
der Informatiker und Ingenieruwissenschaftler anhand der Daten zur Erwerbstätigkeit (Quelle ist das statistische Jahrbuch von 1989) sämtliche Arbeiten, die
zur Produktion von Gütern, ihrer Bereitstellung, der Gewährleistung eines So-
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zialwesens (inkl. Gesundheitsversorgung) sowie von Verkehr und Nachrichtenübermittlung notwendig sind. Bei der Güterproduktion geht er von der damaligen
Quantität aus, integriert jedoch eine durchschnittlich problemlose Lebensdauerverlängerung der Produkte um den Faktor 7 und reduziert dadurch das notwendige Mengenvolumen. Grundlage hierfür sind diverse Beispiele aus dem Bereich
des Maschinen- und Werkzeugbaus und der Ingenieurwissenschaft. Unberücksichtigt bleibt dabei eine Erhöhung der Arbeitsintensität bei der Umstellung auf
Langlebigkeit, aber auch Effekte veränderten Konsumverhaltens. Dante verteilt
nun das errechnete Arbeitszeitvolumen auf alle Erwerbsfähigen (also auch auf
die »offiziellen und versteckten Arbeitslosen«) und kommt auf eine wöchentliche
Arbeitszeit von fünf Stunden. Dies entspräche (auf Basis der Daten von 1989 und
bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden) einer Arbeitseinsparung von knapp
87 Prozent.
14 Naturwissenschaftlich betrachtet stellt Geld keine physische Voraussetzung
für die Produktion eines Guts dar, ebenso wenig sind Konkurrenz und Gewinnstreben zwingende soziokulturelle Voraussetzungen für Innovationen wie die Beispiele aus der »commons-basierten Peer-Produktion« (Siefkes 2012) wie Wikipedia oder freie Software eindrücklich zeigen.
15 Es bedürfte eines eigenen Forschungsansatzes, um diese Implikationen präziser zu analysieren. Einbezogen werden müsste dabei eine historische Perspektive,
die Untersuchung der kapitalismusinduzierten Arbeit im Bereich der nicht marktgesteuerten Arbeiten im öffentlichen Sektor sowie eine werttheoretische Betrachtung der ökonomischen Folgen der Ewerbsarbeitsblase, die nur auf ›Pump‹, also
durch finanzindustriell vorweggenommene Wertschöpfung aufrechterhalten wird
(vgl. Lohoff/Trenkle 2012).
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Ueli Mäder und Hector Schmassmann

Zur Dynamik der Erwerbsarbeit
Die Erwerbsarbeit hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Sie
generiert Arbeitsplätze, Einkommen und Selbstwert, sie integriert
gut die Hälfte der Bevölkerung in entlohnte Arbeitsverhältnisse.
Das ist beachtlich. Aber mit der Verteilung hapert es. Die einen
haben viel Arbeit und hohe Einkommen, andere wenig Arbeit und
niedrige Einkommen. Mit der einseitigen Abhängigkeit von rigoros
liberalisierten Arbeitsmärkten verbreiten sich neue Unsicherheiten.
Gesundheitliche Folgen zeugen davon. Die Prekarisierung und Flexibilisierung prägen die aktuelle Dynamik der Erwerbsarbeit.
Zu Beginn der 1970er Jahre registrierte die Schweiz, kurz vor dem
Ende der fordistischen Prosperität, rund hundert Arbeitslose. Vollbeschäftigung schien selbstverständlich zu sein. Die Schweiz importierte
massenweise Arbeitskräfte aus dem Süden. Das änderte sich mit den
rezessiven Einbrüchen der 1970er Jahre. Die verschärfte Konkurrenz
auf den Weltmärkten veranlasste vor allem grosse Unternehmen, die
Produktion stark zu rationalisieren, um die Produktivität und Gewinne weiter zu erhöhen. Tausende von Werktätigen verloren ihre
Anstellungen. Strukturelle Arbeitslosigkeit verbreitete sich trotz steigenden Reichtums.
Seit Ende der 1980er Jahre verstärken sich Prozesse der Deregulierung und Liberalisierung. Sie lassen die Finanzmärkte expandieren.
Während zuvor die Finanzinstitute der Realwirtschaft dienten, ist
es mittlerweile umgekehrt: Das finanzkapitalistische Regime dominiert die Realwirtschaft. Es legitimiert auch die zunehmende Kluft
bei den verfügbaren Einkommen und bei den Vermögen. Das Kapital
scheint viel wichtiger zu sein als die Arbeit. Was zählt, sind die rasche
Verwertung des Kapitals und hohe Profite. Seit dem Aufbrechen der
Berliner Mauer und des West-Ost-Gegensatzes drängt das Kapital
offensiv dorthin, wo es sich optimal vermehren lässt. Ein finanzkapitalistisches Verständnis überlagert das politisch liberale, das Kapital
und Arbeit immerhin noch als gleichwertig betrachtete. Wir skizzieren hier aktuelle Trends, die sich in der Erwerbsarbeit vollziehen, und
diskutieren, was dahinter steckt.
Trends im Überblick
Heute arbeiten in der Schweiz rund drei Millionen Personen Vollzeit.
Hinzu kommen noch einmal halb so viele, die teilzeiterwerbstätig
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sind. Sie haben in den letzten dreissig Jahren von rund einem Viertel
auf einen Drittel zugenommen (BFS 2012/BFS 2013). Unter ihnen
sind Frauen besonders häufig vertreten; fast drei Fünftel von ihnen
leisten Teilzeitarbeit. Immer mehr Erwerbstätige verrichten eine Arbeit, die nur sehr beschränkt ihren Qualifikationen entspricht. Das
gilt auch für viele, die eine Hochschule abschliessen.
Atypische Beschäftigungsformen verbreiten sich vor allem unter
Jugendlichen. Ein Drittel aller temporär Arbeitenden in der Schweiz
sind unter 26 Jahren alt. Diese Altersklasse stellt einen Zehntel aller
Erwerbstätigen. Mindestens ein Zehntel der Erwerbstätigen gilt als
prekär beschäftigt (Seco 2010). Und die prekäre Arbeit steigt weiter
an. Hinzu kommen vermehrte Schichtarbeit sowie längere Arbeitszeiten in Supermärkten und verschiedenen Dienstleistungseinrichtungen. Darunter leiden die Gesundheit und das soziale Leben vieler
Arbeitnehmenden. Betriebe weiten ihre Arbeitszeiten oft aus, ohne
die Arbeitsstellen zu erhöhen. Damit verschärfen sie den Arbeitsdruck und die Konkurrenz.
Die Liberalisierung des Arbeitsmarkts erhöht in der Schweiz –
nebst der Erwerbslosigkeit – die Temporär- und Teilzeitarbeit sowie
prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Auf die Erwerbslosigkeit reagieren die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung sowie die Sozialhilfe.
Jährlich kommen etwa zehn Prozent der 16- bis 64-Jährigen mit der
Invaliden- und Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe in Kontakt
(Streckeisen 2012:56). Diese Einrichtungen wurden seit Mitte der
1990er Jahre sukzessive transformiert. Die Veränderungen beinhalteten einen Abbau wichtiger Leistungen.
Erwerbslosigkeit
Mit der rigorosen Marktöffnung stieg in den 1990er Jahren die Erwerbslosigkeit auch in der Schweiz an. Ein Schub folgte nach 2008
im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise. So kam das Bundesamt
für Statistik aufgrund telefonischer Befragungen schon im Jahr 2008
auf über vier Prozent Erwerbslose, während die Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) erst 2,6 Prozent auswiesen. Seither nehmen sowohl die Kurzarbeit als auch die Langzeitarbeitslosigkeit zu,
die nach dem Verkürzen der Bezugsdauer von Leistungen vorübergehend etwas zurückging. Ältere Stellensuchende haben gegenüber
jüngeren Arbeitnehmenden ein höheres Risiko, lange arbeitslos oder
gar ausgesteuert zu werden. Neue Stellen sind oft mit einem sozialen Abstieg und einem Berufswechsel verbunden. Die Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes verringerte speziell die Leistungen
für Jugendliche (Streckeisen 2012:52).
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Ausgesteuerte sind für den Lebensunterhalt stark vom sozialen
Umfeld abhängig. Über zwei Fünftel erhalten Sozialhilfe oder eine
Invalidenrente. Nur knapp die Hälfte findet wieder eine Stelle. Die erfolgreiche Stellensuche ist oft mit einer Verschlechterung der Arbeitsplatzsituation und Erhöhung der Arbeitsbelastung verbunden. Neue
Stellen ergeben sich mehr durch eigene Initiative und über Bekannte
denn über Stellenvermittlung und enge Freunde. Die Zahl von Personen, die weniger als 90 Prozent beschäftigt sind und mehr arbeiten
möchten, steigt seit 1991 konstant an. Frauen sind stärker betroffen.
Mit dem Ändern der Erhebungsmethode schien die Zahl zeitweilig
etwas zu sinken. Offiziell stieg sie von 192‘000 Personen (1991) auf
275‘000 Personen (2008). Nach der alten Berechnungsmethode wären es sogar 450‘000 Personen (Streckeisen 2012:54).
Erwerbslosenquote 2012
Die Erwerbslosenquote beträgt im Jahr 2012 gemäss der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 4,2 Prozent. Bei den Männern sind es
4,1 Prozent, bei den Frauen 4,4 Prozent. Die Quote sinkt mit zunehmendem Alter. Sie beläuft sich bei den unter 25-Jährigen auf 8,3 Prozent, bei den 25- bis 39-Jährigen reduziert sie sich auf 4,5 Prozent und
bei den 40- bis 64-Jährigen auf 3,4 Prozent. Fast zwei Drittel der Arbeitslosen sind zwischen 25 und 54 Jahre alt. Der Anteil der jüngeren
Arbeitslosen macht einen Viertel aus, jener der älteren (zwischen 55
und 64 Jahren) einen Zehntel (SAKE 2012).

Das Ausbildungsniveau hat ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf
die Arbeitslosenquote. Sie ist bei den Erwerbsfähigen ohne postobligatorische Ausbildung mindestens doppelt so hoch wie bei jenen
mit einem Abschluss auf der Tertiärstufe. Ein weiterer Faktor ist die
Migration. Von den Beschäftigten ohne Migrationshintergrund sind
3,1 Prozent arbeitslos, bei jenen mit Migrationshintergrund 8,1 Prozent. Hinzu kommen regionale Unterschiede. In der Zentralschweiz
liegt die Arbeitslosenquote bei 2,4 Prozent, im Tessin bei 7,3 Prozent
(SAKE 2012).
Die Wahrscheinlichkeit, wieder eine Beschäftigung zu finden, ist
ebenfalls sehr verschieden. Zu den Langzeitarbeitslosen gehört, wer
zwölf Monate oder länger keine Anstellung findet. Ihr Anteil an allen
Arbeitslosen beträgt 35 Prozent. Wenn wir die ausgesteuerten Sozialhilfeabhängigen einbeziehen, dann erhöht sich die Quote noch
mehr. Bei Langzeitarbeitslosen ohne Migrationshintergrund macht
der Anteil offiziell 32 Prozent aus, bei jenen mit Migrationshintergrund 37 Prozent, bei den Frauen mit Migrationshintergrund sogar
43 Prozent.
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Teilzeitliche- und temporäre Arbeit
Die Bedeutung der Teilzeitarbeit nimmt laut BFS (2013) seit Jahren
zu. 2010 waren rund 34 Prozent der Arbeitnehmenden teilzeitlich
erwerbstätig. Von 12 Prozent im Jahr 1970 stiegen die Quoten auf
25,4 Prozent (1991) und 33,2 Prozent (2008). Rund 57 Prozent der
erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit, bei Männern sind es nur 13
Prozent. Unter ausländischen Arbeitskräften ist Teilzeitarbeit weniger verbreitet. Der Anteil der temporären Arbeit – häufig auch als
Leiharbeit bezeichnet – steigerte sich ebenfalls; offiziell von 0,5 Prozent (1995) auf 2,5 Prozent (2011). Die temporäre Arbeit nahm vor
allem mit der 2005 in Kraft gesetzten Personenfreizügigkeit deutlich
zu (Lampart 2011a). Nach Streckeisen erhöhte sich der Anteil im
Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise sogar auf sechs Prozent der
Beschäftigten. Zwei Drittel der temporär Arbeitenden wollen eine
feste Anstellung und mehr Sicherheit in der Beschäftigung. Die temporäre Arbeit hilft jedoch kaum, eine feste Anstellung zu finden.
Die temporär Beschäftigten dienen den Unternehmen dazu, die
Zeiten erhöhter Arbeitskräfte-Nachfrage zu überbrücken, ohne dass
sie feste Verbindlichkeiten wie die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung bei Auslaufen der Befristung eingehen müssen. Festangestellte
stehen bezüglich Lohn, Sicherheit am Arbeitsplatz, Kündigungsschutz,
Unfall- und Krankenversicherung sowie Aufstiegsmöglichkeiten besser da. Typische temporär Arbeitende sind jung, männlich, migriert
und formal wenig ausgebildet. Die temporäre Arbeit kommt vor
allem im sekundären Sektor vor, insbesondere im Baugewerbe. Der
volkwirtschaftliche Nutzen ist fraglich. Durch temporäre Arbeit gelingt es zwar, Produktionsspitzen zu bewältigen, wobei sich allerdings
die Produktivität kaum erhöht. Kontrollen sind selten. Sie stellen in
der Regel fest, dass über zehn Prozent der Anstellungen die üblichen
Mindestlöhne unterschreiten. Die temporäre Arbeit ist vorwiegend
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 26 Jahren verbreitet.
Ein Drittel aller temporär Arbeitenden sind Jugendliche und junge
Erwachsene, die zehn Prozent aller Erwerbstätigen ausmachen.
Prekäre Beschäftigung
Die Prekarität bezieht sich auf die Instabilität und Fragilität von Arbeits- und Lebenslagen. Sie reagiert auf Verunsicherung gegenüber
der Zukunft und bündelt Risiken, die zur Armut und zur Exklusion
führen können. Thomas Huonker (2012) bezeichnet die Prekarität
als Sammelname für all jene – meist jüngeren – Arbeitskräfte, die sich
von einem schlecht bezahlten Praktikum zum anderen hangeln. Sie
239

arbeiten auf Abruf und besetzen Teilzeitstellen, die permanent anders
verteilt, reduziert oder ganz abgeschafft werden können. Für viele
Arbeitnehmende ist diese chronische Unsicherheit lebensprägend.
Sie wird auch oft als Scheinselbstständigkeit getarnt. Es gibt jedenfalls eine wachsende Zahl von Beschäftigten, die, meist vom selben
Arbeitgeber, nur noch temporär während einiger Monate angestellt
werden. Und das über Jahre hinweg.
Prekäre Beschäftigung ist schwierig in Zahlen zu fassen. Mehrere
Studien gehen in der Schweiz von einem Anteil der prekär Beschäftigten von zehn Prozent aus. Prekär sind Beschäftigungsverhältnisse,
die sozial- und arbeitsrechtlich schlecht abgedeckt und niedrig entlohnt sind. Sie verunmöglichen eine längerfristige (Lebens-)Planung.
Staatliche Interventionen in den Arbeitsmarkt und betriebliche Strategien der Flexibilisierung haben laut Gewerkschafter Allessandro
Pelizzari (WOZ Nr. 33/2010) dazu geführt, Lohnarbeit wieder enger an kurzfristige unternehmerische Marktrisiken zu koppeln. Die
prekäre Beschäftigung äussert sich branchenspezifisch. Als temporäre Arbeit kompensiert sie in der Exportindustrie diverse Auftragsschwankungen. Im Baugewerbe unterläuft sie GAV-Bestimmungen.
Im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe senkt die
Arbeit auf Abruf die Kosten. Staatliche Interventionen und Integrationsmassnahmen (z.B. das Reduzieren der Zumutbarkeitsregelungen
zur Aufnahme einer Tätigkeit) tragen teilweise dazu bei, prekäre Verhältnisse der Beschäftigung zu legitimieren.
Die Liberalisierung des Arbeitsmarktes und die Personenfreizügigkeit verschärfen die Konkurrenz zwischen Arbeitnehmenden. Dieses
Aufbrechen der Solidarität innerhalb der Belegschaft nutzen die
Unternehmen für ihre Zwecke aus, indem sie die unterschiedlichen
Interessen gegeneinander ausspielen. So können prekäre Beschäftigungsformen und -bedingungen für eine wachsende Zahl von Arbeitnehmenden zu einem Dauerzustand werden. Prekarität tritt besonders in Form von Arbeit auf Abruf und Heimarbeit ohne festgelegte
Stundenzahl auf. Die prekären Arbeitsverhältnisse schüchtern Vollzeitbeschäftigte ein. Auch bei Schweizer Traditionsfirmen wie SBB,
Post, Swiss (Swissair), Sulzer, Landis & Gyr gilt keine Arbeitsplatzsicherheit mehr (Huonker 2012).
Die Prekarität verweist auf zwei verschiedene Bedeutungen. Die
erste ist der Mangel. Das Gefühl des Mangels bezieht sich auf das
Nachlassen des Schutzes vor sozialen Risiken wie Armut und Arbeitslosigkeit. Die zweite Bedeutung verweist auf die gesellschaftlichen
Verhältnisse und dominante Formen der Herrschaft. Prekarität resultiert in der ersten Bedeutung aus dem Verlust sozialer Unterstützung.
In der zweiten Bedeutung konstituiert sie sich aus einer gesellschaft240

lich zugeschriebenen Deklassierung. In dieser haben mannigfaltiges
Leid und seelische Not ihren Ursprung. Dazu gehören der Verlust von
Selbstvertrauen und das Gefühl von Nutzlosigkeit (Paugam 2000).
Arbeitnehmende sind in einer prekären Lage, wenn ihre Beschäftigung unsicher wird und sie ihre berufliche Zukunft kaum mehr
überblicken können. Das ist der Fall bei Beschäftigten, die nur einen befristeten Arbeitsvertrag haben, aber auch bei denjenigen, die
permanent von Kündigung bedroht sind. Eine starke ökonomische
Verwundbarkeit kennzeichnet diese Situation. Hinzu kommt eine
partielle Einschränkung der sozialen Rechte, die zum grossen Teil
mit einer festen Beschäftigung verbunden sind. Die Lage der Arbeitnehmenden ist ebenfalls prekär, wenn ihre Arbeit nicht von Belang,
schlecht bezahlt und innerhalb des Unternehmens wenig anerkannt
ist. Fehlende Wertschätzung schlägt sich im Gefühl nieder, mehr oder
weniger unnütz zu sein. So verweist die Prekarität auf tief greifende Wandlungen des Arbeitsmarktes und der Arbeitsorganisation, die
Menschen mehr Flexibilität abverlangen.
Erwerbstätige Arme
Man kann eine Armut auch herbeistudieren. So oder ähnlich argumentiert, wer Armut tabuisiert oder wegdefiniert. Wer erwerbstätig
und arm ist, gilt als Working Poor. Das Bundesamt für Statistik (BFS
2011) zählt jene Haushalte zu den ›werktätigen Armen‹ (Working
poor), die mit einer Erwerbstätigkeit von über 90 Prozent einen Lohn
erhalten, der unter dem Ansatz der Sozialhilfe liegt. In der Schweiz
beträgt dieser Ansatz gemäss SKOS für eine alleinstehende Person
986 Franken pro Monat. Dies nach Abzug der Ausgaben für Miete
und Gesundheit. Die vom BFS angewandte Definition von Working
Poor vernachlässigt mitbetroffene Kinder und Haushaltsangehörige
sowie Alleinerziehende, die wegen ihren Betreuungsaufgaben weniger
als 90 Prozent erwerbstätig sind. Werden sie einbezogen, verdoppelt
sich die Zahl der Armen. Wie viele Arme es offiziell gibt, hängt ganz
offensichtlich von der Definition ab.
Ein Grund für die hohe Zahl der Working Poor ist das weitgehende Stagnieren der Löhne seit 1988. Die OECD-Statistiken weisen
zwar immer wieder aus, wie die Löhne nominell und durchschnittlich steigen. Aber das ist trügerisch. Wenn wir die freien verfügbaren
Einkommen (nach Abzug der Ausgaben für Steuern, Versicherungen,
Mieten und Gesundheitskosten) anschauen, dann zeigt sich, dass die
Löhne bei den untersten zehn Prozent seit den 1990er Jahren teilweise sogar zurückgegangen sind. Laut einer Gewerkschaftsstudie
(Lampart 2011b) nehmen die Löhne im oberen Bereich der Lohnver241

teilung weiter zu. 400‘000 Werktätige verdienen weniger als 20 Franken pro Stunde beziehungsweise 4000 im Monat. Zu den Working
Poor gehören in der Schweiz je nach Erhebungsart sechs bis zwölf
Prozent der Arbeitnehmenden. Betroffen sind vor allem Einelternfamilien, kinderreiche Familien und Migrierte. Niedrige Löhne zahlen
das Gastgewerbe, der Detailhandel sowie der (persönliche) Dienstleistungssektor (Streckeisen 2012:59).
Soziale Sicherung
Die soziale Sicherung der Schweiz gilt im internationalen Vergleich als
relativ gut. Sie wurde über Jahrzehnte vor allem von gewerkschaftlichen, sozialistischen, christlichen und feministische Bewegungen erkämpft. Allerdings orientiert sie sich einseitig an der Erwerbsarbeit
und an sogenannten Normalbiografien. Sie hält mit dem Wandel der
Lebensformen nicht Schritt und vernachlässigt biografische Brüche sowie die zunehmende Zahl von Alleinlebenden und Alleinerziehenden.
Trotz steigenden individuellen Reichtums sinkt auch die Bereitschaft,
Mittel für die soziale Sicherung bereitzustellen. Die reiche Schweiz
gibt seit dem Jahr 2004 weniger Anteile des Bruttoinlandproduktes
für die soziale Sicherung aus. Die Sozialleistungsquote sank von 22,3
Prozent (2005) auf 20,5 Prozent (2008). Und selbst im schwierigsten
Jahr (2009) überstiegen die Einnahmen von 150 Milliarden Franken
die Ausgaben in der Höhe von 133 Milliarden Franken. Seit 2010
steigen die Einnahmen erneut stärker als die Ausgaben. Das weist das
Bundesamt für Sozialversicherung (2012) deutlich aus. Die soziale
Sicherheit trägt sich selbst. Aktuelle Debatten erwecken jedoch den
Anschein, die soziale Sicherheit liesse sich kaum mehr finanzieren. Sie
unterschlagen den Überschuss der Einnahmen. Und sie vernachlässigen, wie die Renten rentabel sind beziehungsweise ›rentieren‹ und
über Konsumausgaben viele Arbeitsplätze schaffen. Die mangelnde
Bereitschaft, das System der sozialen Sicherung dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen und auszuweiten, führt jedenfalls dazu,
dass wieder mehr Menschen ihre existenziellen Bedürfnisse kaum befriedigen können.
Deutlich zugenommen hat die Zahl der Personen, die auf die Invalidenversicherung oder Sozialhilfe angewiesen sind. Laut OECD
beansprucht die Hälfte der Berechtigten keine Sozialhilfe. Mögliche
Gründe sind die Rückzahlungs- beziehungsweise Unterstützungspflicht der Familien sowie lokalpolitische Kontrollen. Neue SKOSRichtlinien regen ein System von Anreizen an, das Sanktionen verstärken und Leistungen senken kann. Bei der Invalidenversicherung
zeichnet sich seit 1999 ein starker Anstieg der Renten ab. Dies vor
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allem wegen psychischer Erkrankungen. Zwei Revisionen verschärften in den Jahren 2003 und 2007 die ›Rentenzusprechungspraxis‹.
Ein ›Früherkennungssystem‹ greift stark in die private Sphäre ein, um
potenzielle Invaliditätsfälle möglichst früh auszumachen. Rentenansprüche werden streng geprüft (Streckeisen 2012:66).
Bei der Arbeitslosenversicherung gilt seit der Revision von 1995
das Prinzip der Gegenleistung. Einerseits werden höhere Lohnanteile
vergütet; andererseits verpflichten sich Leistungsbeziehende, sich
regelmässig zu bewerben, Zwischenverdienste zu akzeptieren, jede
»zumutbare Arbeit« anzunehmen und sich aktiv an Beschäftigungsprogrammen zu beteiligen. Hinzu kommen Bildungsmassnahmen.
Dazu gehören diverse Kurse, berufliche Umschulungen, Weiterbildungen zur Eingliederung, Simulationen bei Übungsfirmen sowie
›Schnupperausbildungen‹, Ausbildungspraktika, Motivationssemester und berufliche Praktika. Zu den speziellen Anreizen zählen Einarbeitungs- und Ausbildungszuschüsse sowie das Unterstützen selbstständiger Erwerbstätigkeit. Die regionale Arbeitsvermittlung (RAV)
registriert, berät, und kontrolliert. Sanktionen können zum Verlust
von Taggeldern führen. Die Revisionen von 2003 und 2010 machen
Zugeständnisse wieder rückgängig. So etwa beim Recht auf Weiterbildung, bei der erhöhten Bezugsdauer und beim Solidaritätsbeitrag
von hohen Einkommen. Die Wirksamkeit der Anreize und des Systems der Sanktionen ist umstritten. Sozialtätige müssen gleichzeitig
kontrollieren und beraten. Und wer Leistungen erhält, soll möglichst
selbstverantwortlich handeln und sich doch ständig bürokratischen
Kontrollen unterziehen.
Gesundheitlicher Stress
Wer keine oder eine schlecht bezahlte Arbeit hat, ist häufiger krank.
Arbeitslosigkeit erhöht die Morbidität und Mortalität sowie den
Bedarf an ärztlicher Versorgung. Das Risiko, schwer zu erkranken,
vorzeitig zu sterben oder einen Unfall zu erleiden, ist für Arbeitslose
in jeder Lebensphase signifikant höher. Im Unterschied zu vergleichbaren Gruppen von Beschäftigten machen Erwerbslose häufiger Suizidversuche. Lebenspartnerinnen und Kinder zeigen mit zeitlicher
Verzögerung ähnliche psychische Reaktionen. Infektionen und chronische Erkrankungen häufen sich, und Arbeitslosigkeit erhöht das
Risiko – von der Karies bis zu Aids. Arbeitslosigkeit macht krank.
Das psychische Wohl leidet aber auch bei vielen Beschäftigten. Nur
13 Prozent der Arbeitnehmenden geben in der Schweiz an, keinen
beruflichen Stress zu spüren (Seco 2011). 86 Prozent berichten über
Stress, der sich durch kompensatorische Tätigkeiten in der Freizeit
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wieder abbauen liesse. 34 Prozent fühlen sich häufig oder sehr häufig
gestresst. In den letzten Jahren haben sich offenbar auch die Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen erhöht (BSV 2011). Sie
werfen die Frage nach den sozialen Bedingungen psychischer Belastungen auf. Einzelne Berichte in den Medien sprechen mögliche
Zusammenhänge sehr direkt an. »Patient Seele« titelt beispielsweise
›Der Spiegel‹ (1/2012). Er verweist darauf, wie das hektische Leben
am Limit gerade auch bei Ärzten und beim Pflegepersonal zunehmend
zu Burnout führe. Stress mit der Arbeit erscheint als Volkskrankheit
mit erheblichen psychischen Folgen. ›Das Magazin‹ (9/2012) beschreibt den »König Krebs« sogar als pathologischen Spiegel unserer
eigenen Existenz. Und laut ›TagesWoche‹ (10/2012) erkrankt in der
Schweiz jede fünfte Person im Lauf ihres Lebens an einer klinisch
relevanten Depression. So weit einzelne Befunde. Sie weisen darauf
hin, wie Arbeitsbelastungen die Gesundheit beeinträchtigen können.
Diese häufen sich insbesondere bei niedrigen Einkommen und bei
Arbeitslosen.
Die Depression ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein
weit verbreitetes Symptom. Auch für die Schwierigkeit, sich selbst zu
sein. Mit fehlenden Sicherheiten und dem schwindenden Einfluss bedeutender Institutionen, die – wie Familie und Schule – zentrale Normen und Werte vermitteln, ist das Individuum zum eigenen ›Meister seines Schicksals‹ geworden. Es scheint fast allein für die Erfolge
in seinem Leben und auch dafür verantwortlich zu sein, ob und welche Arbeit es hat. Wer arbeitslos ist, leidet damit, obwohl strukturell
bedingt, umso mehr unter der Zuschreibung, selber schuld zu sein
(Mäder/Schmassmann 2012).
Die Definition psychischer Erkrankungen wie Burnout und Depression ist ein ständiger Ort von Interessenkonflikten. Im September
2008 führte das französische Meinungsforschungsinstitut IFOP bei
1‘001 Mitarbeitenden und 604 Personalverantwortlichen eine interessante Umfrage durch. Die Mitarbeitenden nannten folgende Gründe für die Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit: 1. mangelnde Anerkennung, 2. die Erhöhung der Arbeitsbelastung, 3. die
zunehmende bürokratische Kontrolle von Arbeit, 4. Sorgen um die
berufliche Zukunft, 5. abnehmende Solidarität unter den Arbeitskollegen. Die befragten Personalverantwortlichen erwähnten hingegen
›Probleme im Privatleben‹ als wichtigsten Grund.
Der neue Geist des Kapitalismus
Eine erste Form von Prekarität entstand bereits durch die frühkapitalistische Lohnarbeit. Das wirtschaftliche System benötigte eine
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subproletarische Reservearmee. Sie ermöglichte die wirtschaftliche
Ausbeutung der Arbeitnehmenden. Fachkräfte konnten sich über
diese Prekarität erheben. Eine gewisse Entprekarisierung brachten
die fordistische Wende und wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen. Das
»Regime der organisierten Zeit« (Klaus Dörre), in dem das Leben
in gewissen Grenzen planbar erschien, integrierte und disziplinierte
die arbeitende Klasse. Die Vollbeschäftigung kam mit eher marginaler Prekarität aus. Der florierende Kapitalismus schien keine Reservearmee mehr zu benötigen, behandelte aber vor allem Frauen und
Migrierte als ›Konjunkturpuffer‹. So häuften sich auch mit den rezessiven Einbrüchen der 1970er und 1980er Jahre Bilder von der liebenden Mutter, die am Herd eine Suppe für ihre Kinder zubereitet.
Heute ist die fordistische Gestalt mit eher marginaler Prekarität
weitgehend passé. Seit den 1990er Jahren setzte sich vor allem ein
finanzkapitalistisches Regime durch, das die Kapitalakkumulation
mit flexiblen Produktionsmodellen forciert und bei der Produktion
zeitliche Zyklen verkürzt. Klaus Dörre sieht hier eine wesentliche Ursache für eine neue Prekarisierung. Löhne, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind zu Restgrössen verkommen. Sie werden flexibel an
fremdbestimmte Auftragslagen angepasst. Geplante Gewinnmargen
geben den Ton an. Finanzmarkt und Prekarität sind somit zwei Seiten einer Medaille. Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen entspricht dieser Logik. Sie beeinflusst auch die Politik, die staatliche
Verwaltungen nach dem Prinzip des New Public Management konzipiert und Marktmechanismen in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen
reproduziert.
Ein neuer Geist des Kapitalismus kennzeichnet das finanzgetriebene Regime. Er ideologisiert die Freiheit und forciert die Restrukturierung im Namen von Eigenverantwortung. In der Schweiz hat
zwar die Mehrzahl der Beschäftigten formal geschützte Arbeitsplätze. Gleichwohl vollzieht sich ein Übergang von marginaler zu disqualifizierender und diskriminierender Prekarität. Die Prekarisierung ist
je länger desto weniger eine Exklusion sozial Randständiger. Sie äussert sich vielmehr in drei Strukturformen (Dörre 2009). Am unteren
Ende befinden sich erstens die Überzähligen. Dazu gehören vor allem
die Arbeitslosen. Die Ausgrenzung vollzieht sich nicht aus der Gesellschaft, sondern innerhalb der Gesellschaft. Von den so beschriebenen Überzähligen lassen sich dann zweitens jene Prekarisierten unterscheiden, die als Leiharbeitende eine unsichere, niedrig entlohnte
Arbeit haben. Eine versteckte Form von Prekarität existiert drittens
unter formal noch sicher Beschäftigten. Sie müssen ständig fürchten,
ihren Status ebenfalls zu verlieren.
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Individualisierung und fragile Flexibilität
Die Individualisierung bezeichnet den Prozess, in dem sich das Individuum als Subjekt konstituiert. Dieser Prozess wird weithin mit
Demokratie und Markt assoziiert. Die Individualisierung soll Individuen helfen, sich aus kollektiven Zwängen und positionalen Zuschreibungen zu befreien. Sie bringt jedoch viel Ungewissheit, Fragilität und unfreiwillige Selbstverantwortung mit sich. Die postulierte
Flexibilität verlangt eine hohe Bereitschaft, sich dem Wandel der Arbeit anzupassen und ständig neue Risiken einzugehen.
Richard Sennett (1977) kritisiert, wie aus der fragilen Individualität eine »Tyrannei der Intimität« resultiert. Die gesellschaftliche
Öffentlichkeit und kollektive Arbeitsvereinbarungen verlieren an
Bedeutung. Laut normativer Marktgläubigkeit dynamisiert die soziale Ungleichheit den Wandel der Arbeit und der Gesellschaft. Diese Konzeption banalisiert, was die unterschiedliche Ausstattung mit
Ressourcen mit sich bringt. Wer über viel Kapital verfügt, kann sich
auf dem Arbeitsmarkt einfacher gelassen und flexibel verhalten. Wer
keine Reserven hat, zieht sich ängstlich zurück oder flüchtet in eine
wenig produktive Betriebsamkeit.
Flexibilität setzt sich als neuer ökonomischer Imperativ durch. In
der Praxis weiten sich Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung und
Minijobs aus. Dies geschieht im Rahmen ›neuer unternehmerischer
Freiheiten‹. Das Aufweichen vertraglicher Vereinbarungen soll die
Effizienz der Produktion erhöhen. Privilegierte würdigen die Flexibilität als unternehmerische Innovation und Emanzipation von bürokratischen Zwängen. Eine Flexibilisierung von Arbeit und Beschäftigung, die keiner kollektiven Steuerung unterliegt, schränkt jedoch
soziale Regulationen, Sicherungen und gewerkschaftlichen Einfluss
ein. Sie beeinträchtigt das psychische Wohl von Arbeitnehmenden
und mitbetroffenen Familienangehörigen.
Castel (2009) bezeichnet das sukzessive Abhängen als »kollektive
Entkoppelung«. Sie prägt die soziale Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Unzählige Menschen leiden an der Wiederkehr der sozialen
Unsicherheit. Bis Mitte der 1970er Jahre profitierten viele Lohnabhängige vom sozialen Kompromiss des industriellen Kapitalismus.
Seither sind die Individuen immer mehr auf sich selbst gestellt. Sie
leben von der Hand in den Mund und bangen um ihre Zukunft. Die
Erwerbstätigen erfahren, wie sich die Arbeitsorganisation individualisiert.
Die Arbeitnehmenden müssen sich zunehmend einem Arbeitsmarkt anpassen, der von ihnen viel Flexibilität, Mobilität und ein
lebenslanges Lernen verlangt. Auch die Unternehmen sehen sich mit
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einem schnell wandelnden Markt konfrontiert. Dieser erfordert,
konform argumentiert, mehr Anpassungsfähigkeit, Innovation und
Serviceorientierung. Sie fühlen sich deshalb immer mehr verpflichtet,
Arbeitsplätze mit einem hohen Mass an Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Kreativität und Kundenorientierung anzubieten.
Die flexiblen Arbeitsmarktanforderungen führen, zusammen mit
dem Individualisierungsprozess, zu folgenreichen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen. Traditionelle Sicherheiten bezüglich
Arbeitsplatz, familiärer Bindung und persönlicher Identität lösen
sich auf. An ihre Stelle treten neue Formen der individuellen Lebensführung, Partnerschaft und sozialen Bande. Viele Menschen erleben
diese Veränderungen als Entfremdung und Entwurzelung. Sie sehen
sich gezwungen, mehr Risiken einzugehen, den Arbeitsplatz und den
Wohnort häufiger zu wechseln und sich ständig weiter zu qualifizieren. Die neuen Anforderungen der Erwerbsarbeit und Mobilität sind
oft schwierig mit dem privaten Leben vereinbar. Sie bringen auch
mehr Arbeitslosigkeit mit sich.
Neue Widerständigkeit
Viele sozial Benachteiligte fühlen sich relativ stark für Verhältnisse
verantwortlich, die primär gesellschaftlich verursacht sind. Sie erwecken nach aussen den Anschein, alles sei in bester Ordnung, auch
wenn sie selbst einen hohen Leidensdruck verspüren. Etliche Anzeichen weisen jedoch darauf hin, dass sich resignative Haltungen teilweise in Empörung verwandeln (Kutzner 2004/2009). Das mag mit
Informationen über abgehobene Managerlöhne und persönlichen Erfahrungen mit der Erwerbsarbeit zu tun haben. Wenn Eltern erleben,
wie ihre Kinder keine Lehrstelle finden, während andere sehr hohe
Saläre erzielen, empfinden sie Wut. Ähnliches zeigt sich bei Working
Poor, die immer wieder von Einkommen lesen, die das eigene um ein
Mehrfaches übersteigen. Und bei den Vermögen verhält es sich noch
viel krasser. Ein Prozent der privaten Steuerpflichtigen verfügen in
der Schweiz über mehr Nettovermögen als der grosse Rest (Mäder
et al. 2010).
Die Wut über soziale Gegensätze wirkt sich offenbar recht unterschiedlich aus. Sie fördert zum einen die Bereitschaft, sich mehr für
eigene Interessen einzusetzen; zum andern erhöht sie auch die Gefahr,
Halt bei autoritären und populistischen Kräften zu suchen, die eine
rigide Ordnungsruhe mit strukturellen Ausgrenzungen anstreben.
Das ist gefährlich und ein weiteres Argument dafür, Arbeit und Erlös
gerechter zu verteilen. Zudem gilt es, die soziale Sicherung und demokratische Teilhabe auszuweiten.
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Der aktivierende Sozialstaat:
zwischen Arbeitszwang und Hilfe
Der Paradigmenwechsel zum aktivierenden Sozialstaat in den
1990er Jahren hat der Debatte um den Zwangscharakter von Aktivitäten oder Arbeit, zu denen LeistungsbezügerInnen angehalten
werden, neue Brisanz verliehen. Im folgenden Artikel werden allgemeine Gedanken zum Phänomen gemacht, Praktiken diskutiert
und einige Perspektiven aufgezeigt.
Seit Mitte der 1990er Jahre ist die aktivierende Sozialpolitik Grundlage einschneidender Umstrukturierungen in den schweizerischen
Sozialversicherungen und der Sozialhilfe. Personen, die aufgrund
von Erwerbslosigkeit Sozialleistungen beziehen, sind verpflichtet,
für die finanzielle Unterstützung eine klar definierte Gegenleistung
zu erbringen. Die gesetzliche Verankerung der Verpflichtung zur
Gegenleistung (im Falle der SKOS eine Anpassung der Richtlinien)
beinhaltet den durch die zuweisenden Stellen (RAV, IV, Sozialhilfe) verordneten und kontrollierten Besuch von unterschiedlichen
arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) zur »Aktivierung«1 der
erwerbslosen Personen. Dazu haben Bund und Kantone sowie
private AnbieterInnen ein umfangreiches Angebot entwickelt, in
Form von Beratungen, Fördermassnahmen und Kursen, Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, Massnahmen im ›ersten‹
Arbeitsmarkt (Einarbeitungszuschüsse, Zwischenverdienst, Praktika), sowie spezifische Massnahmen für bestimmte Gruppierungen,
insbesondere jugendliche Erwerbslose. Die mit den Massnahmen
zusammenhängenden finanziellen Kürzungen sowie die Verschärfung der Bezugsbedingungen sollen unter anderem dazu dienen, den
Missbrauch der sozialen Sicherungssysteme zu verhindern, und die
Erwerbslosen motivieren, ihre Situation aktiv zu verändern und sich
nachweislich um eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt zu
bemühen.
Normierung der Institutionen
Durch die Aktivierungspolitik wurde eine in der Schweiz noch
nicht bestehende, normativ einheitliche Basis geschaffen, welche
sowohl die Sozialversicherungen als auch die Sozialhilfe umfasst.
Diese Prägekraft der Aktivierungspolitik ist eine Besonderheit in der
249

Entwicklung des schweizerischen Sozialstaats. Die schweizerischen
Institutionen zur sozialen Absicherung haben sich historisch relativ
unabhängig voneinander entwickelt und dabei sehr unterschiedliche
Organisationskulturen ausgebildet. Die Aktivierungspolitik schafft
nun eine normative Basis, die im Zusammenspiel der Systeme der
sozialen Sicherung die Abhängigkeit ihrer KlientInnen deutlich erhöht. Die damit verbundenen finanziellen Sanierungspläne der 4.
ALV-Revision und der 6. IV-Revision verschärfen zudem die Gefahr
des Weiterreichens von ›Fällen‹ zwischen den Institutionen. Dabei
wird vor allem die Sozialhilfe stärker belastet, indem sie zum Auffangbecken für Personen wird, die aufgrund struktureller Risiken
dauerhafte Unterstützung benötigen. Ihre eigentlich substitutive
Funktion wird so durch eine komplementäre ergänzt, was dem Nothilfegedanken der Sozialhilfe widerspricht. Wie Renate Salzgeber
von der Städteinitiative Sozialpolitik bemerkt, kann beispielsweise
niemand darüber Auskunft geben, was mit den 13‘000 Personen
geschehen ist, die per April 2011 aufgrund der letzten ALV-Revision
auf einen Schlag ausgesteuert wurden. In den meisten Städten lag
der Anteil an neuen Fällen, die auf die Revision zurückzuführen
sind, gemäss Berechnungen der Städteinitiative Sozialpolitik, zwischen 5 und 15 Prozent. (Salzgeber 2012) Da die Effekte der ALVRevision und besonders auch der aktuellen IV-Revision noch nicht
vollständig eingetreten sind, wird sich dieser in den kommenden
Jahren erhöhen. Auch die interinstitutionelle Zusammenarbeit2
kann das Weiterreichen unter den Sozialversicherungen und der Sozialhilfe nicht verhindern, da jede einzelne Institution ihre eigenen,
finanziell immer restriktiveren Ziele erfüllen muss. Dadurch besteht
die Gefahr, dass das fallorientierte Interesse der interinstitutionellen
Zusammenarbeit durch die strukturellen Vorgaben der einzelnen
Institutionen ausgehöhlt wird.
Ideologischer Bodensatz
Auf der politischen Ebene liegt dem Aktivierungsparadigma ein problematisches Bild von erwerbslosen Personen zugrunde, welches die
Ausgestaltung des professionellen Feldes entscheidend beeinflusst.
Der Zugriff des Systems auf die Handlungspraxis der KlientInnen
wird in der Aktivierungspolitik bedeutend verschärft. Folgendes
Zitat aus der bundesrätlichen Botschaft zur Reduktion der Bezugsdauer bei der Erwerbslosenversicherungsrevision 2002 offenbart die
Einschätzung erwerbsloser Personen von Seiten des Bundes, die im
politischen Diskurs um die zahlreichen Revisionen dominant vertreten wurde und wird: »Eine Verkürzung der Bezugsdauer verstärkt
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den Druck auf die Stellensuchenden, die Arbeitssuche zu intensivieren, und führt zu einer höheren Flexibilität beim Lohn sowie bezüglich der geografischen und beruflichen Mobilität. Zudem zwingt
sie Stellensuchende, früher an einer arbeitsmarktlichen Massnahme
teilzunehmen.« (BBl 2001) Eine Verkürzung der Bezugsdauer erhöht tatsächlich den Druck, schneller eine Arbeitsstelle zu finden.
Im Zitat wird jedoch davon ausgegangen, dass dieser Druck die Arbeitssuche intensiviert. Den erwerbslosen Personen wird also mithin unterstellt, dass sie sich ohne diesen Druck weniger intensiv um
eine Stelle bemühen. Die Interpretation der Handlungsweise von
erwerbslosen Personen als rational-ökonomisches Kalkül impliziert
auch, dass nicht Arbeit an sich Sinnstiftungspotenzial bietet, sondern insbesondere deren Bezahlung. Die Verkürzung der Bezugsdauer soll zudem die Bereitschaft erhöhen, schlecht bezahlte Arbeit
(höhere Flexibilität beim Lohn) anzunehmen, die gegebenenfalls
längere Pendelstrecken oder einen Wohnortswechsel miteinschliesst
(geografische Mobilität), sowie kaum mit den individuellen Qualifikationen oder Fähigkeiten (berufliche Mobilität) übereinstimmt.
Zuletzt wird auch deutlich gemacht, dass es sich bei arbeitsmarktlichen Massnahmen um einen Zwang handelt, der schneller eintritt,
wenn sich die Bezugsdauer verkürzt.
Passage-Projekt: Sozialhilfe nur bei Arbeitsbereitschaft
»Zuerst zur Arbeit – dann die Unterstützung« titelt die NZZ
in einem Artikel über das sogenannte ›Passage-Projekt‹ (NZZonline 24. Februar 2011). In diesem Einsatzprogramm, das
die Stadt Winterthur 2001 eingeführt hat, kommt der auf
SozialhilfebezügerInnen ausgeübte (Arbeits-)Druck wohl am
klarsten zum Ausdruck. Nach Aussagen der Winterthurer Verantwortlichen soll es neben der Vorbereitung zur (Wieder-)Eingliederung eine ›Gate-Keeping-Funktion‹ ausüben: »Das Projekt soll als eine gewisse Hürde für diejenigen Personen dienen,
die sich neu zum Sozialhilfebezug anmelden und arbeitsfähig
sind. Um dies zu erreichen, wird von allen Personen, die keine
Ausschlusskriterien aufweisen, während eines Monats eine Arbeitsleistung als Voraussetzung für den Bezug von Sozialhilfe
eingefordert«, steht in einer Kurzbeschreibung des Projekts.
Sich neu beim Sozialamt meldende Personen werden Arbeitseinsätze im Stadtwald zugewiesen, wo sie »Abfall entlang von
Waldwegen und Waldsportanlagen sammeln und im Forst Aufräumarbeiten machen«. Eine freie Wahl des Arbeitseinsatzes
steht also nicht zur Diskussion; die Qualität der Arbeit auch
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nicht. Der Begriff ›Gate-Keeping‹ spricht für sich: Tatsächlich
wird damit erreicht, dass sich ein nicht unbeträchtlicher Teil
der NeuanmelderInnen nicht zum geforderten Arbeitseinsatz
meldet und somit von der Sozialhilfe ausgeschlossen wird (ein
Drittel bis zur Hälfte der betroffenen Personen, je nach Ort).3
Die Sozialen Dienste der Stadt Winterthurer verweisen auch
auf den finanziellen Nutzen des Projektes, obwohl dieser nach
eigenen Aussagen nicht im Vordergrund stehen soll: »Für jeden Franken, den die Stadt Winterthur in das Projekt Passage
investiert, spart sie bedingt durch die Gate-Keeping-Funktion
von Passage rund Fr. 4.15 wieder ein.« Den Zeichen der Zeit
entsprechend hat das Projekt inzwischen in weiteren Kreisen
Schule gemacht. Die Stadt Zürich hat es 2009 übernommen,
die Stadt Basel 2011. Die Stadt Bern hat 2010 sogenannte
›Testarbeitsplätze‹ eingeführt.4 Auch wenn solche Projekte in
einem bescheidenen Umfang auch der anfänglichen Abklärung
der Arbeitsfähigkeit der betroffenen Personen dienen können,
bleibt doch die Frage, inwiefern das verfassungsmässig garantierte Recht auf Sozialhilfe vom Zwang zu einer nicht selbst
gewählten Arbeit abhängig gemacht werden kann.5
Diese problematische Verknüpfung von Zwang und Steigerung der
Eigenaktivität verdeutlicht ein systemisches Paradox innerhalb der
Aktivierungspolitik. Auf dem ideellen Grund der Eigenverantwortung (aktive Arbeitssuche, aktive Weiterbildung, aktive Selbstverantwortung) greift der Staat faktisch tief in die Rechte der Einzelnen
ein, indem er sie mittels finanzieller Sanktionen in Beschäftigungsverhältnisse zwingen kann: Die Aktivierung soll die Eigenverantwortung der erwerbslosen Personen fördern, setzt dies aber mit
Zwangsmitteln durch. Die Entwicklungen der aktivierenden Sozialpolitik der letzten 20 Jahre bedeuten eine Rekommodifizierung
der Arbeitskraft, indem selbst die sozialpolitischen Massnahmen
die Warenhaftigkeit derselben fördern. Der Schutz der erwerbslosen
Personen wird durch das staatliche Bereitstellen von unqualifizierten
Arbeitsplätzen in gewisser Weise pervertiert. Die klare Fokussierung
auf die Wiedereingliederung von Erwerbslosen in den ersten Arbeitsmarkt, respektive das Wiederherstellen ihrer gesellschaftlichen
Funktionstüchtigkeit, deutet auf ein mechanistisches Menschenbild, welches der Funktionsweise der kapitalistischen Produktionsbedingungen dienlich ist. So zeigt sich in der aktivierenden Sozialpolitik die Durchsetzung eines idealtypischen Leistungsprinzips des
Arbeitsmarktes, das auf die Erwerbslosen ausgedehnt wurde. Die
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Verantwortung für die gesellschaftliche Position der Einzelnen wird
in hohem Masse individualisiert. Gleichzeitig wird eine »Individualisierungshilfe« in Form arbeitsmarktlicher Massnahmen bereitgestellt, welche die Einzelnen befähigen soll, eben diese Verantwortung zu tragen. Dabei wird ausgeblendet, dass die Umsetzung von
Eigenverantwortung und unabhängigem Handeln ganz entscheidend an die Verfügbarkeit von Kapitalien geknüpft ist, d.h. daran,
inwiefern eine Person auf ökonomisches, kulturelles, soziales und
symbolisches Kapital (Bourdieu 1982) zurückgreifen kann. Die Verfügbarkeit über Kapitalien ist letztlich massgebend dafür, inwiefern
die geforderte Eigenverantwortung und die Freiheit der Einzelnen
handlungspraktisch eingelöst werden können.
Der idealtypische Arbeitnehmer6
Die Vorstellungen eines idealtypischen Arbeitnehmers haben die
aktivierungspolitischen Forderungen, die sich an erwerbslose Personen richten, entscheidend mitgeprägt. Pongratz und Voss (2003),
die den idealtypischen Arbeitnehmer »Arbeitskraftunternehmer«
nennen, beschreiben diesen als willens, sich stets weiterzubilden,
als anpassungsfähig, flexibel, mobil und grenzenlos leistungsbereit
etc. Sie heben insbesondere die Fähigkeit des modernen Arbeitnehmers zur Selbststeuerung hervor: »Bisher dominiert ein Typus von
Arbeitskraft, der darauf ausgerichtet und dazu ausgebildet ist, seine Arbeitsfähigkeit pauschal nach genormten beruflichen Mustern
einem Betrieb gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen, um sich dort
eher passiv Anweisungen und Kontrollen zu unterwerfen. (…) Aus
dem eher reaktiv agierenden bisherigen Arbeitnehmer (so die zentrale Kategorie des Arbeitsrechts) wird ein neuer aktiver Typus von
Arbeitskraft, der sich nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch
innerhalb des Betriebs kontinuierlich zur Leistung anbietet und im
Arbeitsprozess gezielt selbst organisiert. (Pongratz/Voss 2003:11f)
Ulrich Bröckling bezeichnet diesen Arbeitnehmer in ideologiekritischer Analyse moderner Managementliteratur als »unternehmerisches Selbst« und stattet dieses mit ähnlichen Eigenschaften aus
wie Pongratz/Voss den »Arbeitskraftunternehmer«. Das unternehmerische Selbst ist rational, gewinnorientiert, innovativ, risikofreudig, kreativ und ebenfalls grenzenlos leistungsbereit und -fähig.
(Bröckling 2007)
Das Bild dieses Arbeitnehmers, welches als Idee eines Idealtypus
gesamtgesellschaftlich Verbreitung findet, lehnt sich jedoch in der
handlungspraktischen Umsetzung an eine privilegierte Schicht gut
bis sehr gut ausgebildeter Personen mit hoher Flexibilität, Bereit253

schaft zu unbeschränkter Mobilität, einem hohen Leistungsethos,
beschränkten familiären Verpflichtungen sowie inhaltlicher Breite
oder Expertise in einem bestimmten Feld an. Die mediale Vermarktung dieses idealtypischen Arbeitnehmers hat hingegen eine normative Gültigkeit erlangt, welche die gesamte ›Arbeitsgesellschaft‹ beeinflusst. Die aktivierende Sozialpolitik trägt dazu bei, diesem Bild
gesellschaftliche Gültigkeit zu verleihen, indem es auch denjenigen
als ›Vorbild‹ vorgesetzt wird, die bislang keine Chance hatten, sich
die Fähigkeiten eines »Arbeitskraftunternehmers« anzueignen.
Die/der standardisierte Erwerbslose
Als gewissermassen spiegelverkehrte Entsprechung hat sich in
Anlehnung an den idealtypischen Arbeitnehmer ein Bild der/des
»standardisierten Erwerbslosen» entwickelt«. Sie/er ist, wie ihr/
sein arbeitsmarktlich integriertes Pendant, leistungsorientiert, tüchtig, ihrer/seiner Fähigkeiten und Talente bewusst, bereit, sich stets
weiterzubilden, höflich, teamfähig und kann sich in hohem Masse
selbst steuern sowie selbst vermarkten. Die normativen Anforderungen der/des standardisierten Erwerbslosen ähneln in frappanter
Weise denjenigen des idealtypischen Arbeitnehmers: er/sie muss
sich selbst (bzw. seine/ihre Ware Arbeitskraft) leistungsfähig und
arbeitstüchtig erhalten und erfolgreich vermarkten. Dies muss er/sie
allerdings vor allem in einem eigens dafür geschaffenen Hilfesystem
(AMM) permanent unter Beweis stellen, ohne reelle Aussicht auf
eine tatsächliche Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt.
Was dabei in beiden Diskursen, besonders demjenigen der/des
standardisierten Erwerbslosen, unterschlagen wird, ist eine inhaltliche Bezugnahme zur jeweiligen Arbeit, die Verknüpfung mit einer
beruflichen Identifikation. Im Idealtypus erscheinen die Arbeitnehmenden wie auch die Erwerbslosen quasi losgelöst von inhaltlichen
Motiven, gewissermassen in jeder Situation bereit, die verlangten
formalen Qualifikationen einzulösen, unabhängig von einer konkreten Aufgabe. Die arbeitsmarktlichen Massnahmen sind das politische Mittel, diese »formalisierte Arbeitsmoral« gegenüber den
Erwerbslosen durchzusetzen, respektive zu stärken.
Das Grundproblem einer solchen Standardisierung ist offensichtlich. Der erwartete Standard orientiert sich nicht an einer durchschnittlichen Leistungsfähigkeit: Von den durchschnittlichen Arbeitnehmenden und Erwerbslosen werden überdurchschnittliche
Fähigkeiten und Leistungsbereitschaft erwartet. An diesen Anforderungen scheitern viele Arbeitnehmende und Erwerbslose von vornherein, weil sie nicht über die Mittel verfügen, sich die erforder254

lichen Fähigkeiten anzueignen. Des Weiteren wird Arbeitskraft im
aktivierungspolitischen System fälschlicherweise als Ware verstanden, die dem Markt entsprechend aufgewertet werden muss, um
sich weiter verkaufen zu lassen. Da die existenzielle Abhängigkeit
vom erarbeiteten Lohn die Arbeitskraft dazu zwingt, subsistenzlogisch statt marktlogisch zu handeln (Vovruba 2003), kann das
»Angebot Arbeit« nicht marktlogisch verknappt werden. So sind
die erwerbslosen Personen gezwungen, auch prekäre Arbeitsverhältnisse einzugehen. Ein weiterer Widerspruch besteht darin, dass
die Grundanforderungen an die Erwerbslosen häufig diejenigen der
realen Stellenangebote im Niedriglohnsektor übersteigen, wo die
Arbeitnehmenden häufig BefehlsempfängerInnen sind und kaum
Gestaltungsmöglichkeiten haben (KassierInnen, HausarbeiterInnen,
Servierpersonal etc.)
Diese »politische Normierung« erwerbsloser Personen innerhalb
der an einer marktwirtschaftlichen Logik orientierten aktivierenden
Sozialpolitik kreiert schwierige Rahmenbedingungen, an denen sich
die arbeitsmarktlichen Massnahmen orientieren (müssen). Diese
Rahmenbedingungen auferlegen den AMM eine Ausgestaltung, die
den individuellen erfolgsversprechenden Integrationsprozessen zuwiderläuft und – trotz hohem Engagement der KlientInnen sowie
der beteiligten Professionellen – zu Misserfolg und individuellem
Scheitern führen kann.
Problematische Rahmenbedingungen für
arbeitsmarktliche Massnahmen
Fehlender Einbezug der Arbeitgebenden
Die ArbeitgeberInnen des ersten Arbeitsmarktes werden nicht verpflichtend in die Integrationsbemühungen miteinbezogen. Die geforderten Reintegrationsbemühungen seitens der BezügerInnen von
Unterstützungsleistungen beziehen sich in ihrer Beweislast jeweils
auf ein eigens dafür geschaffenes Hilfesystem (AMM) und die zuweisenden Stellen, was letztlich ein selbstreferenzielles Hilfesystem
schafft. Zudem wird in dieser einseitigen Ausrichtung erneut deutlich, dass die Verantwortung für das Gelingen oder Scheitern der
Arbeitsmarktteilnahme individualisiert wird. Des Weiteren kann die
staatliche ›Verpflichtung‹ zur Arbeit die Gefahr für die erwerbslosen Personen erhöhen, prekäre Arbeitsverhältnisse einzugehen. Die
Forderung nach einem Einbezug der Arbeitgebenden muss folglich
gleichzeitig die Utopie des Arbeitsmarkts als humanem, sozialem
Ort enthalten.
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Unfreiwillige Teilnahme
Die erwerbslosen Personen werden in den meisten Fällen verpflichtet, in der Zeit ihrer Erwerbslosigkeit eine oder mehrere Massnahmen zu durchlaufen. Die unfreiwillige Zuweisung erschwert jedoch
das Zustandekommen eines fruchtbaren Arbeitsbündnisses. Die
Fachpersonen an den zuweisenden Stellen und in den Massnahmen müssen zunächst versuchen, eine ›sekundäre‹ Freiwilligkeit
herzustellen. Das heisst: Sie haben den Klientinnen und Klienten
authentisch glaubhaft zu machen, dass es in der Massnahme nicht
um Kontrolle, Disziplinierung oder Sanktionierung geht, sondern
darum, sie zu unterstützen, sich verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erarbeiten. (Schallberger/Wyer 2010)
Der Zwang verschärft die Asymmetrie in einer schon bestehenden
existenziellen Abhängigkeit. Um die Wirksamkeit der Massnahmen
zu erhöhen, ist die freiwillige Teilnahme unabdingbar.

Zwang und Freiwilligkeit in der Sozialhilfe im Lichte
bundesgerichtlicher Rechtssprechung
Der mit der Sozialhilfe verbundene Zwang kommt auch in verschiedenen Bundesgerichtsurteilen zum Ausdruck bzw. wird
von diesen gestützt. SozialhilfebezügerInnen können verpflichtet werden, an einem Beschäftigungsprogramm oder Soziallohnprojekt teilzunehmen bzw. eine ›zumutbare‹ angebotene
Arbeit anzunehmen. Bei einer Weigerung können die Sozialhilfeleistungen ggf. eingestellt werden. Dabei bezieht sich das
Bundesgericht hauptsächlich auf Artikel 12 der Bundesverfassung zum ›Recht auf Hilfe in Notlagen‹: »Wer in Not gerät
und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch
auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.« Die Formulierung
»wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich selbst
zu sorgen«, wurde erst in der parlamentarischen Beratung in
die im Jahre 2000 in Kraft getretene neue Bundesverfassung
aufgenommen. Sie bezieht sich in juristischer Hinsicht auf die
sogenannte Subsidiarität der Sozialhilfe, die bedeutet, dass
das Anrecht auf Hilfe erst dann zum Zuge kommt, wenn alle
anderen möglichen Einkommensquellen, insbesondere auch
das mit der eigenen Arbeitsleistung verbundene Einkommen,
ungenügend oder nicht verfügbar sind. Nach Auffassung des
Bundesgerichtes stellt die Einstellung der Sozialhilfe in Folge
der Nichtbeteiligung an einem Beschäftigungs- oder Integra256

tionsprogramm oder der Nichtannahme einer ›zumutbaren‹
Arbeit keine Sanktion dar, sondern die Anspruchsvoraussetzungen auf die Sozialhilfe selbst sind dadurch nicht gegeben.
Während die Nichtannahme einer angebotenen Arbeit, wie sie
im ›Berner Fall‹ (Bundesgerichtsurteil BGE 2P.147/2002)7 zum
Ausdruck kommt, auf dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Bestimmungen noch einigermassen nachvollziehbar ist,
weil der Bezüger durch die Annahme der angebotenen Arbeit
im Rahmen des Berner Projektes ›Citypflege‹ tatsächlich einen
über den Sozialhilfenormen liegenden Verdienst hätte erzielen
können, ist der Entscheid im ›Schaffhauser Fall‹ (BGE 130 I
71/2002)8 bezüglich der Einstellung der Sozialhilfeleistungen in
Folge der Nichtteilnahme an einem Beschäftigungsprogramm
mehr als diskussionswürdig. Kritiklos übernimmt das Bundesgericht die Auffassung, dass die Verpflichtung zur Teilnahme
an einem Integrations- oder Beschäftigungsprogramm »grundsätzlich als zumutbare Massnahme (…) betrachtet« werden
kann, »die geeignet ist, die Lage des Beschwerdeführers zu verbessern«. Im Gegensatz zum obgenannten ›Berner Fall‹ führt
aber die Beteiligung an einem solchen Programm nicht an sich
zu einem eigenständigen und existenzsichernden Einkommen,
und entspräche damit auch nicht dem verfassungsrechtlichen
Anspruch, »für sich selbst zu sorgen«. Zudem ist inzwischen
hinreichend bekannt, dass die Wirkung solcher Programme im
Hinblick auf die mögliche berufliche Integration in den ersten
Arbeitsmarkt sehr umstritten ist, wenn nicht grundsätzlich in
Frage gestellt wird.9
Die zuweisenden Stellen
Die Fachpersonen auf den RAV, in der IV und der Sozialhilfe sind verpflichtet, die erwerbslosen KlientInnen zu beraten und in geeignete
Massnahmen und Kurse zu weisen, welche die Vermittlungsfähigkeit steigern. Gleichzeitig sind sie dafür verantwortlich, das gesetzlich verlangte Verhalten zu kontrollieren und bei Nichterbringung
der geforderten Leistungen zu sanktionieren, d.h. die Leistungen
zu kürzen. Auch wenn dieses doppelte Mandat zwischen Beratung
und Kontrolle, wie Chantal Magnin dies für die RAV (2005) analysiert hat, sozialarbeiterische Tätigkeiten in gewisser Weise charakterisiert, schaffen die aktivierungspolitischen Normen durch den
Zwang und die ökonomischen Sanktionen eine hohe Ambivalenz
in der Beziehung zwischen den beratenden Fachpersonen und den
KlientInnen.
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Die zuweisenden Stellen unterliegen zudem ökonomischen Zielsetzungen und sind gehalten, die AMM möglichst kosteneffizient
einzusetzen. So sind die Fachpersonen auf den zuweisenden Stellen
gezwungen, sich sehr schnell ein Urteil über die Erfolgschancen einer
Klientin bzw. eines Klienten in einer arbeitsmarktlichen Massnahme
zu bilden, um sie dementsprechend in ein teureres oder günstigeres
Angebot zu schicken. Dabei ist nicht nur die unzureichende Falldiagnostik problematisch: Häufig sind die Zuweisenden nur bedingt
über die regionale Bandbreite an arbeitsmarktlichen Massnahmen
informiert, so dass die Möglichkeiten, ein auf die jeweilige Person
zugeschnittenes Angebot zu finden, nicht ausgeschöpft werden.
Kompetenzen bei den zuweisenden Stellen
Mit dem Paradigmenwechsel der aktivierenden Sozialpolitik haben
sich vornehmlich in den RAV und auf der IV die Funktionen der
beratenden Personen ausgeweitet (die Sozialhilfe hatte schon zuvor
einen beratenden Auftrag). Die Zuweisung in passende Massnahmen erfordert nun eine genauere Kenntnis der Angebote für AMM
und der Ressourcen- und Beeinträchtigungsprofile der KlientInnen.
Doch die Erweiterung der falldiagnostischen Kompetenzen in den
zuweisenden Stellen konnte mit der dynamischen Entwicklung der
Reintegrationsmassnahmen und den neuen Integrationserfordernissen nicht Schritt halten. Für die Erfolgsaussichten arbeitsmarktlicher Massnahmen ist jedoch ausschlaggebend, ob eine verordnete
Massnahme dem Profil der KlientInnen entspricht. Gleichzeitig sind
die Möglichkeiten der Zuweisung, selbst bei einer ausgereiften Falldiagnostik, aufgrund der spezifischen Ausrichtung der Programme
und der begrenzten Auswahl an Massnahmen meist eingeschränkt.
Diese Faktoren erschweren falladäquate Zuweisungen zusätzlich.
Finanzielle Sanktionen für KlientInnen
Die aktivierungspolitischen Normen schreiben vor, dass das Ablehnen einer Massnahme oder eines Stellenangebotes finanziell sanktioniert werden. Damit wird eine De-Autonomisierung und Entmündigung der KlientInnen begünstigt und zugleich ein essenzielles
menschliches Recht auf eine Wahl missachtet.
Die Sanktionsmöglichkeiten sollen den Fachpersonen auf den
zuweisenden Stellen ermöglichen, die Arbeitsbereitschaft der Klientinnen und Klienten gegebenenfalls zu ›erzwingen‹. Aus Sicht
der zuweisenden Fachperson mag dies durchaus eine Erleichterung
darstellen, v.a. bei als ›renitent‹ geltenden Personen. Gemäss Schallberger/Wyer (2010) sind häufig auch diejenigen KlientInnen positiv
von ihrer Massnahmenteilnahme überrascht, die dazu durch finan258

zielle Sanktionen gezwungen wurden. Ob sich damit eine allgemeine
Praxis der Bedrohung mit Sanktionen rechtfertigen lässt, ist jedoch
fraglich.
Konkurrenzierungs- und Qualifizierungsverbot
Für die arbeitsmarktlichen Massnahmen und insbesondere die Beschäftigungsprogramme gilt, dass sie den ersten Arbeitsmarkt nicht
konkurrenzieren dürfen. Damit sind sie gezwungen, Beschäftigungen
zu finden, die einer realen Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt nicht
entsprechen. Dies erschwert oder verunmöglicht eine tatsächliche
Qualifizierung innerhalb der Massnahmen. Da die meisten langzeitarbeitslosen KlientInnen u.a. deshalb grosse Schwierigkeiten bei der
Stellensuche haben, weil sie gering oder gar nicht qualifiziert sind,
müsste das Qualifizierungspotenzial in den AMM deutlich erhöht
werden. Die Aktivierung muss Perspektiven schaffen, da jeglicher
Leerlauf der Massnahmen für die Erwerbslosen eine sinnlose Reinszenierung des eigenen Scheiterns bedeutet. Dies würde beispielsweise auch bedeuten, neben der Schaffung von Qualifizierungsmöglichkeiten die zeitliche Limite der Massnahmen auszuweiten.10
Hohe Interdependenz der beteiligten Institutionen
Das Pendeln zwischen Zwang und Hilfe, das die aktivierende Sozialpolitik auszeichnet, wird durch eine hohe Interdependenz der
beteiligten Institutionen verstärkt. Auf der politischen Ebene werden die Ansprüche der Aktivierungspolitik formuliert. Die zuweisenden Stellen sind weisungsgebunden und mit der Schwierigkeit
eines doppelten Mandats zwischen Beratung und Kontrolle sowie
den Sparvorgaben der aktivierenden Sozialpolitik konfrontiert.
Auf der Ebene der arbeitsmarktlichen Massnahmen ist für den Erfolg der Massnahme jedoch wiederum entscheidend, inwiefern die
Professionellen ihre Handlungsautonomie wahrnehmen und eine
klientInnenzentrierte (im Gegensatz zu einer gesetzeskonformen)
Umsetzung der aktivierungspolitischen Vorgaben anstreben. Die
KlientInnen sind AkteurInnen auf allen Ebenen und gleichzeitig
hochgradig abhängig von der professionellen Ausgestaltung des Arbeitsbündnisses bei den zuweisenden Stellen und in den AMM. Sie
begegnen gegebenenfalls höchst unterschiedlichen Arten der Umsetzung der aktivierenden Sozialpolitik und sind gefordert, agil darauf zu reagieren. Die hohe existenzielle Abhängigkeit und der damit verknüpfte Forderungskatalog an die BezügerInnen erschwert
jedoch eine autonome Haltung gegenüber den Fachpersonen und
erfordert ein hohes Mass an Widerstandskraft, um eine selbige einzunehmen.
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Bei einer klientInnenzentrierten Ausgestaltung des Arbeitsbündnisses kann die Systeminterdependenz mögliche positive Auswirkungen verstärken. Dasselbe gilt in der negativen Umkehrung. Die
enge Verflechtung der Ebenen, in der die Fallverantwortung oft
unklar bleibt, sowie die unterschiedlichen Deutungen der Aktivierungspolitik der jeweils beteiligten Fachpersonen erschweren jedoch
tendenziell eine klientInnenorientierte Hilfe.
Arbeitsanreize für prekäre Stellen?
In einem 2005 vom Eidgenössischen Finanzdepartement in Auftrag
gegebenen Gutachten wurden Möglichkeiten und Auswirkungen
erwerbsabhängiger Steuergutschriften in der Schweiz untersucht.
Dabei sollte insbesondere geprüft werden, ob erwerbsabhängige
Steuergutschriften negative Arbeitsanreize, die durch das geltende
Steuer-/Transfersystem verursacht werden, auffangen. Obwohl die
Autoren des Gutachtens an einer Stelle bemerken, dass negative Arbeitsanreize institutionelle Fehlanreize seien und keine Rückschlüsse auf die Arbeitswilligkeit der Sozialhilfebezüger erlaubten (Leu et
al. 2007:96), gehen sie im gesamten Bericht davon aus, dass solche
Fehlanreize automatisch ein gewisses Verhalten der erwerbslosen
Personen provozieren würden. Dabei wird ausschliesslich die ökonomische Seite beleuchtet. So entsteht ein Bild der erwerbslosen Personen, die rational abwägen, ob es sich lohnt zu arbeiten oder nicht,
und die nur dann arbeiten, wenn dazu ökonomische Anreize bestehen. Ein weiterer Schwerpunkt des Gutachtens bildete die ungenügende Nachfrage nach gering qualifizierter Arbeit. Da der Markt
für niedrig qualifizierte Arbeitskräfte gesättigt ist, plädieren die Autoren für eine Stärkung der aktivierenden Massnahmen und fügen
als positives Beispiel die USA an, deren Reintegrationsquote in den
ersten Arbeitsmarkt seit einer drastischen Reduktion der Sozialhilfe
und einer intensiven ›Aktivierung‹ der BezügerInnen markant gesteigert wurde. Dass im selben Zeitraum (seit 2000) die Armutsrate in
den USA um 19 Prozent gestiegen ist und 2011 eine Rekordmarke
erreichte, und insbesondere auch die Zahl der Working Poor in die
Höhe geschnellt ist, bleibt in dieser Erfolgsbilanz unerwähnt – obwohl die Zahlen mit einer restriktiven sozialstaatlichen Politik, wie
sie in den USA betrieben wird, korrelieren.
Professionalisierung des Feldes – Kontinuität
der Rahmenbedingungen
Während das Feld der arbeitsmarktlichen Massnahmen in den letzten Jahren kontinuierlich professionalisiert wurde, hat sich seit der
Einführung der aktivierungspolitischen Grundlagen an den Rah260

menbedingungen nur wenig geändert. Hier zeigt sich die irritierende
und höchst wirkungsmächtige Funktionsweise des aktivierungspolitischen Systems. Seit dem Paradigmenwechsel Mitte der 1990er
Jahre wurde gleichzeitig mit einem expansiven Ausbau der Massnahmen eine extensive Evaluation der Aktivierungspolitik lanciert.
Trotz der mehrheitlich kritischen Rückmeldungen sowie der klaren Benennung zentraler Probleme (wie z.B. der fehlende Einbezug
der ArbeitgeberInnen oder der Zwangscharakter der Massnahmen)
wurden auf politischer Seite keinerlei Anstrengungen unternommen,
ebendiese Probleme einer tatsächlichen Prüfung zu unterziehen.
Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Faktoren für den Erfolg
arbeitsmarktlicher Massnahmen in den letzten Jahren herausgearbeitet wurden. Des Weiteren wird zusammenfassend dargestellt, wie
die politischen Rahmenbedingungen diese Erfolgsfaktoren ignorieren, so dass eine erfolgreiche und klientInnenenzentrierte Praxis im
Bereich der arbeitsmarktlichen Massnahmen zukünftig erschwert
wird.
Modelle und Konzepte der Arbeitsintegration
In städtischen Gebieten wird für Erwerbslose mittlerweile eine relativ differenzierte Palette an Massnahmen angeboten. In ländlichen
Gebieten ist das Angebot jedoch häufig sehr beschränkt bzw. teilweise kaum vorhanden. Schaufelberger/Mey (2010) haben die Angebote der ALV, der IV und der Sozialhilfe in der Schweiz untersucht
und folgende Strukturierung vorgenommen:
1. Funktion der Massnahme:
• Erhalten einer Anstellung im regulären Arbeitsmarkt
• Zugang zu einer Anstellung im regulären Arbeitsmarkt
• Vorbereiten auf eine Anstellung im regulären Arbeitsmarkt
• Stabilisieren. Anstellung im regulären Arbeitsmarkt sekundär
2. Fokus der Massnahme:
• Fokus Individuum: Arbeit (Training) und/oder Qualifikation
• Fokus Umfeld: Arbeitsplatzanpassungen und/oder Arbeitsstel		 len schaffen
• Fokus Individuum und Umfeld: Vermittlung und/oder Beglei		 tung
Welches Versicherungssystem welche Massnahmen anbietet, zeigen
Schaufelberger/Mey (2010) in folgender Tabelle:
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Massnahmen im Quervergleich

Angebote der IV

Angebote der ALV

Angebote der Sozialhilfe

Die Massnahmen mit individuellem Fokus und im Bereich der Beschäftigung umfassen verschiedene Gewerbe und Dienstleistungen
und werden in Gruppenprogrammen und Einzeleinsatzplätzen in
Wirtschaft, Nonprofit-Organisationen oder Verwaltung angeboten.
Die Angebotspalette reicht von niederschwelliger Beschäftigung für
unqualifizierte Personen mit geringen Deutschkenntnissen und nur
grundlegenden Schlüsselqualifikationen (Zuverlässigkeit, gepflegtes
Auftreten, Sozialkompetenz etc.) bis zu Programmen für hoch qualifizierte Personen (tertiärer Bildungsabschluss) mit guten Schlüsselqualifikationen. Das Mindestpensum für Teilnehmende beträgt
meist 50 Prozent.
Anbietende sind Betriebe von Stadtverwaltungen oder Gemeindezusammenschlüssen, Hilfswerke und Private. Immer häufiger decken Betriebe mehrere der in der Tabelle gezeigten Bereiche ab und
stehen den diversen Zielgruppen und Zuweisenden gleichzeitig offen.
Die Angebote sind von unterschiedlicher Dauer: Tendenziell sind
Angebote im Bereich der Beschäftigung (Dauerarbeitsplätze, Teillohn) unbefristet oder auf ein Jahr befristet, mit der Möglichkeit der
Verlängerung. Qualifizierende Programme und Arbeitsvermittlung
sind in der Regel auf drei bis sechs Monate befristet.
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Erfolgsfaktoren für Integrationsprozesse in
arbeitsmarktlichen Massnahmen
Im professionellen Feld sowie in den begleitenden wissenschaftlichen Studien entstand in den letzten Jahren ein fundiertes Wissen
über die Funktionsweise der Programme und eine sinnvollere Ausgestaltung der aktivierenden Sozialpolitik.
Die Entwicklungsverläufe und Erfolgschancen der Teilnehmenden
sind, wie Mey/Benz in einer qualitativen Studie der stadtzürcherischen Arbeitsintegration (2010) und auch Schallberger/Wyer
(2010) zeigen, nicht allein von der Ausgestaltung der Programme
abhängig. Für den Erfolg von AMM massgebende Faktoren sind
auf der Angebotsseite das Zusammenspiel zwischen den durch die
Sozialpolitik gesetzten Rahmenbedingungen, den Strategien der zuweisenden Stellen und der Ausgestaltung der Programme, seitens
der Teilnehmenden die individuelle Lebenssituation und Problemund Ressourcenlage.
Als ausschlaggebende Erfolgsfaktoren für Integrationsprozesse
nennen die Studien konkret:
Commitment
Die Motivation der Teilnehmenden ist Grundlage eines gelingenden
Integrationsprozesses. Wo die Zuweisung unter Druck oder Zwang
zustande kommt, müssen die Fachpersonen der Programme mit den
Teilnehmenden ein sekundäres Arbeitsbündnis erwirken, damit eine
minimale Motivation vorhanden ist und sich im günstigen Fall weiterentwickeln kann. Die Freiwilligkeit der Teilnahme, respektive das
Zustandekommen eines guten Arbeitsbündnisses, ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine klientInnenzentrierte Arbeitsweise.
Individueller Integrationsprozess
Die allgemeinen Erwartungen und Ziele der Programmteilnahme
(Stabilisierung, Qualifikation, Vermittlung etc.) sind durch die Zuweisung vorgegeben. Ein erfolgversprechendes Arbeitsbündnis bedingt zusätzlich einen individuell gestalteten und vereinbarten Integrationsplan mit individuellen Zielen und Massnahmen.
Sinnstiftung
Die Sinnstiftung kann einerseits dadurch erfolgen, dass die betroffene Person für sich selber Ziele setzen kann, die sie erreichen möchte und zu deren Erreichung zumindest Aussichten bestehen. Anderseits muss auch die Arbeit selber sinnstiftend sein. Programme, bei
denen die Teilnehmenden den Eindruck haben, dass die Arbeit speziell für sie organisiert wird oder dass das Produkt ihrer Tätigkeit
nicht in irgendeiner Form verwertet wird, wirken demotivierend.
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Stärken der Handlungsressourcen und -orientierung
der Teilnehmenden
Die Teilnehmenden müssen sich wieder oder überhaupt als auf ihr
Leben Einfluss nehmendes Subjekt erfahren können. Häufig haben
sie über längere Zeit die »Kontrolle« über ihr Leben verloren. Sie
haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird und dass sie den Erwartungen der Gesellschaft nicht
entsprechen können. Sie werden wiederholt in Beratungen, Kurse
und Abklärungen geschickt und stehen dabei unter permanenter
Anleitung und Kontrolle in Koppelung mit finanzieller Abhängigkeit. Häufig wird ihnen das Gefühl vermittelt (oder sie haben es
bereits internalisiert), dass sie die Arbeitslosigkeit und deren Konsequenzen selber verschulden. In dieser Situation ist es für die Betroffenen äusserst wichtig, ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen
wieder aufbauen zu können, sich akzeptiert und geschätzt zu fühlen und auf dieser Basis Erfolge erzielen zu können. Die gesteckten
Ziele müssen erreichbar sein. Das bedeutet, dass die Strukturen der
Programme individuellen Spielraum zulassen müssen, z.B. bezüglich
der Präsenz der Teilnehmenden, der Arbeitszeiten, der Leistungsfähigkeit etc. So können die Teilnehmenden die Erfahrung machen,
dass sie ihr Leben »in den Griff« bekommen und ihre Mühe positive
Auswirkungen zeitigt.
Berücksichtigung und Bearbeitung der
persönlichen Lebensumstände
Trotz der Möglichkeit einer positiven Ausgestaltung und Wirkung
der Programme können die Bemühungen nur begrenzt Wirkung
entfalten, wenn komplexe Problemlagen (Sucht, Schulden, Gesundheit, Familienprobleme etc.), nicht mit bearbeitet werden. Nur wenn
diese Probleme während der Teilnahme an der AMM auf ein für die
KlientInnen handhabbares Mass reduziert werden können, besteht
eine Möglichkeit auf langfristigen Erfolg. Der Arbeitsalltag sollte
dabei durch agogisch geschulte Fachpersonen der jeweiligen Branche begleitet werden. Zusätzlich zu den ArbeitsagogInnen bräuchte
es Sozialarbeitende, welche die komplexeren Probleme mit den KlientInnen bearbeiten und den Integrationsprozess langfristig begleiten.
Realistische Perspektiven, Unterstützung bei der
Stellensuche und Alternativen zum Arbeitsmarkt
Sind die Teilnehmenden genügend stabil für eine Reintegration in
den ersten Arbeitsmarkt, ist vor allem eine intensive Begleitung bei
der Stellensuche angezeigt. Die Ängste und Barrieren der Betrof264

fenen gegenüber der Stellensuche sind häufig sehr gross. Um diese
abzubauen ist es nötig, mit den Teilnehmenden realistische Perspektiven und Strategien zu entwickeln. Die Integration in den Arbeitsmarkt muss dabei eine von mehreren Möglichkeiten sein. Daneben
braucht es Alternativen, die den Teilnehmenden Halt und Sicherheit
bieten, damit das Wagnis der arbeitsmarktlichen Integration keine
Wiederholung ihres Scheiterns bedeutet. Viele Teilnehmende scheuen diesen Schritt, obwohl sie sich eine Anstellung wünschen. Die
vertrauten Programme bieten ihnen Sicherheit, während eine Bewährung ihrer Fähigkeiten im ersten Arbeitsmarkt Angst auslösen
kann. Zudem sind die Anforderungen, eine Stelle zu bekommen,
häufig höher als die Anforderungen für die Stelle selber. Eine gute
Begleitung bei den Reintegrationsbemühungen hilft, Ängste abzubauen und Enttäuschungen aufzufangen.
Individuelle Dauer und Durchlässigkeit der Massnahmen
Für Stabilisierungs- und Integrationsprozesse brauchen die Teilnehmenden ihre individuelle Zeit. Der Abbruch von Massnahmen ist
stets mit einem Gefühl des Scheiterns verbunden (man hat es nicht
in der vorgegebenen Zeit geschafft), mit dem Abbruch von Beziehungen und dem Verlust des Wissens von Fachpersonen über die
individuellen Ressourcen und Probleme der Teilnehmenden. Der
Integrationsprozess wird unterbrochen und muss wieder von Neuem begonnen werden. Deswegen sind eine individuelle Verweildauer und die Durchlässigkeit der Angebote von grosser Bedeutung:
Wenn eine Person in einem Beschäftigungsangebot mit sozialarbeiterischer Unterstützung stabilisiert werden kann, um danach ein
qualifizierendes Programm zu absolvieren, bei dem auch die Arbeitsvermittlung integriert ist bzw. vor Ort Unterstützung für die
Stellensuche angeboten wird, ist eine mittelfristige Integration in
den Arbeitsmarkt am aussichtsreichsten.
Einbezug der zuweisenden Stellen
Zentral ist dabei auch, dass eine professionelle Person von aussen
(zuweisende Stelle) den gesamten Prozess begleitet und mit den Teilnehmenden und den Anbietenden entscheidet, wann welches Angebot passend ist, sowie die Finanzierung sichert.
Negative Entwicklungen in der aktivierenden Sozialpolitik
Trotz dieses Wissens um die Erfolgsfaktoren für AMM treffen teilweise auch die Stellen, welche die Studien in Auftrag gegeben haben,
gegenläufige Entscheide. Auch die AMM werden in vielerlei Hinsicht
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verschärft einer Marktlogik unterworfen. In mehreren Kantonen
müssen die AnbieterInnen von Integrationsmassnahmen mittlerweile in offiziellen Wettbewerb treten. Im Kanton Zürich müssen sich
alle Integrationsprogramme gemäss den Submissionen des Amts für
Wirtschaft und Arbeit um ihr Fortbestehen bewerben, wobei v.a.
formale und quantitative Kriterien ausschlaggebend sind. Integrationsprogramme und arbeitsmarktliche Massnahmen, die den Anforderungen des AWA nicht genügen, werden nicht weiter subventioniert, verlieren somit ihre finanzielle Basis und müssen schliessen.
Der ›Markt‹ der AMM spielt jedoch auch, wenn es darum geht, den
zuweisenden Stellen möglichst günstige Integrationsplätze zur Verfügung zu stellen sowie den ›KundInnen‹ möglichst günstige Güter
und Dienstleistungen anzubieten und möglichst lukrative Aufträge
zu erhalten. Eine Fokussierung auf die Kosteneffizienz der AMM
führt zu problematischen Konkurrenzkämpfen unter den Angeboten und erschwert oder verunmöglicht eine klientInnenzentrierte
Arbeitsweise. Die Programme müssen ›optimiert‹ werden, indem
sie schneller vermitteln, weniger Begleitung anbieten (die ist teuer),
mehr Geld erwirtschaften. Damit sind sie auch gezwungen, nur die
leistungsfähigen und ›einfachen‹ Teilnehmenden aufzunehmen.
Konkret gab es folgende, den Erkenntnissen der Studien zuwiderlaufende Veränderungen:
• Die Teilnahmedauer der qualifizierenden und vermittelnden Programme wurde verkürzt. Statt der bisherigen sechs Monate werden nun regulär nur noch drei Monate bewilligt. Eine Verlängerung muss fallspezifisch begründet werden.
• Die Begrenzung der Dauer der stabilisierenden Programme soll
nach vorübergehender Aufhebung nun wieder eingeführt werden.
• Die sozialarbeiterische Begleitung vor Ort wurde abgeschafft und
die Unterstützung bei der Stellensuche reduziert und an externe
Stellen vergeben.
• Angebote, wo die Teilnehmenden einfach bleiben können, weil
eine Integration in den Arbeitsmarkt unrealistisch ist, gibt es
kaum mehr.
• Der Zwang zur Arbeit wird erhöht und findet im Modell ›Passage‹ (siehe ersten Kasten) die effektivste Form.
• Die zuweisenden Stellen sind angehalten, die Programmkosten
gering zu halten und ihre Kosten-Nutzen-Bilanz genau abzuwägen.
So besteht die Gefahr, dass sich die AMM in einem marktlogisch
funktionierenden Wettbewerb wegrationalisieren, weil das defi266

nierte Ziel der Vermittlung nur noch ungenügend erreicht wird und
die Ziele der Stabilisierung oder der alternativen Perspektive nicht
mehr gewünscht oder finanzierbar sind.
Fazit
Arbeit als Bedingung für existenziell notwendige Hilfe zu definieren, stellt eine Form struktureller Gewaltanwendung durch den
Staat dar. Da das Hilfesystem gleichzeitig die Gewalt ausübende Instanz verkörpert, wird den Betroffenen die Möglichkeit genommen,
sich gegen das System zu wehren. Die gesellschaftlich anerkannte
Normativität des Gegenleistungsprinzips und des erzieherischen
Prinzips des »Fördern und Forderns« verharmlosen diesen Zwang
und sind sehr häufig von den Betroffenen selber internalisiert. Der
normative Diskurs über die ›faulen, unflexiblen und auf finanziellen
Vorteil ausgerichteten Erwerbslosen‹ legitimiert diese Zwangsausübung. Somit sind auch diejenigen Personen, die keiner existenzsichernden Erwerbsarbeit nachgehen, durch die sogenannte ›Arbeitsintegration‹ der Knechtschaft der ›Arbeit‹ unterworfen. Wenn sich
die Sozialpolitik der liberalen Gleichheitsvorstellung einer meritokratischen arbeitsmarktlichen Logik verschreibt, versagt sie sich die
Möglichkeit der Gestaltung einer an die realen gesellschaftlichen
Bedingungen anknüpfenden Alternative. Damit wird auch die ursprüngliche Vorstellung eines Sozialstaats, welcher eine Existenz
jenseits des arbeitsmarktlichen Eingebundenseins garantiert, verabschiedet.
Angestrebt werden müsste ein tatsächliches, freiwilliges und von
der Existenzsicherung unabhängiges Hilfesystem, das die Betroffenen unterstützt, zu einem möglichst selbstbestimmten und für sie
sinnhaften Leben zurückzufinden.
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Anmerkungen
1 In diesem Artikel wird ausschliesslich die Aktivierung von Bezügern und Bezügerinnen von Unterstützungsleistungen (Erwerbslosenhilfe, Sozialhilfe, IV und
SUVA) diskutiert. Die Praxis der Aktivierung findet jedoch auch in anderen Feldern der sozialen und ehrenamtlichen Arbeit Verbreitung (z.B. in der Jugendarbeit, der Altenpflege etc.). In allen Feldern ist die Grenze zwischen Ermächtigung
zur Eigentätigkeit und äusserem Handlungszwang jedoch kritisch zu betrachten.
2 Die interinstitutionelle Zusammenarbeit, kurz IIZ, ist eine gemeinsame Strategie zur verbesserten, zielgerichteten Zusammenarbeit der Organisationen aus
den Bereichen Erwerbslosenversicherung, Invalidenversicherung und Sozialhilfe.
Gesamtschweizerisch wird die IIZ seit 2004 gefördert.
3 Wenig bis nichts weiss man über die Personen, die sich nicht zum Arbeitseinsatz
gemeldet haben. Die Stadt Winterthur liess innerhalb einer Studie zum Passageprojekt auch Personen befragen, welche die Teilnahme am Projekt verweigert hatten. Die meisten Befragten konnten keinen spezifischen Grund angeben, weshalb
sie auf die Teilnahme verzichteten. Die ForscherInnen zogen daraus den Schluss,
dass es sich vor allem um Personen handle, die ihre Arbeitskraft nicht »voll ausschöpfen« würden. Es gelang ihnen nicht, eine kohärente Antwort auf deren Verzicht zu finden. Sie fanden zudem auch nicht heraus, was mit diesen Personen im
Anschluss an diesen Verzicht geschah.
4 Auch in der Stadt Bern wurde eine Studie zu den »Drop-outs« der Testarbeitsplätze durchgeführt. Allerdings konnte nur eine Person befragt werden, welcher
in diesem Rahmen die Sozialhilfe ganz eingestellt wurde.
5 Allerdings hat das Berner Verwaltungsgericht im Oktober 2012 entschieden,
dass bei Verweigerung einen Testarbeitsplatz anzunehmen, die Sozialhilfe nicht
dauerhaft eingestellt werden kann, sondern gegebenenfalls nur für die vorgesehene Dauer des Arbeitseinsatzes im Rahmen des Testarbeitsplatzprojektes.
6 Wir verwenden in diesem Kapitel bewusst nur die männliche Form, da die
Vorstellungen des idealtypischen Arbeitnehmers sich immer noch stark an einem
männlichen Berufsideal orientieren.
7 www.hslu.ch/s-2p_147.2002.pdf
8 www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-rechtleitentscheide1954-direct.htm
9 Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat in den letzten 13 Jahren 27 Studien im Bereich der aktivierenden Sozialpolitik verfassen lassen (weitere sind in
Arbeit), die relativ einheitlich zum Schluss gelangen, dass die erhoffte reintegrative
Wirkung von Massnahmen, die ausserhalb des ersten Arbeitsmarktes stattfinden,
langfristig gering ist. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die zuweisenden Stellen, namentlich die regionalen Arbeitsvermittlungszentren und die Sozialämter,
eher geringe Vermittlungsqualität (mit starken kantonalen und regionalen Unterschieden) aufweisen. Erstaunlich ist, dass diese Studien zwar mehrheitlich eher
kritische Befunde liefern, die aktivierende Politik als solche jedoch nicht in Frage
gestellt wird, obwohl das SECO als Auftraggeberin der Studien gleichzeitig in
gewisser Weise auch Exekutive für die Massnahmen ist. Siehe: www.seco.admin.
ch/dokumentation/publikation/00004/00005/
10 Die politische Entwicklung des Feldes weist in die entgegengesetzte Richtung:
im aktuellen Submissionsverfahren für arbeitsmarktliche Massnahmen im Kanton Zürich wird die Programmdauer für Beschäftigungsprogramme regulär von
sechs auf drei Monate verkürzt, nachdem sie einige Jahre zuvor schon von zwölf
auf sechs Monate verkürzt worden war.
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5. Kapitel
Perspektiven

Ruth Gurny

Decent Work: ein Kompass für
menschenwürdige Arbeit weltweit1
Im Kampf für eine ›Arbeit ohne Knechtschaft‹ brauchen wir einen
Kompass. Nur zu leicht kommen wir sonst vom Weg ab, verirren
uns oder lassen uns verwirren. Intuitiv scheint uns zwar klar, was wir
wollen, wenn wir von Arbeit ohne Knechtschaft reden: Arbeit darf
die Arbeitenden nicht entwürdigen, sie darf uns nicht krank machen
und muss ein selbstgestaltetes und autonomes Leben ermöglichen.
Das alles bleibt aber doch sehr abstrakt. Die wichtigen und notwendigen Konkretisierungen finden wir in der Arbeit der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO2. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten rund
um den Erdball für ›Decent Work‹ – gerechte Arbeit.
Bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948
von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, hat in Artikel 23 gute und menschenwürdige Arbeit zum Thema:
• Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte
und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
• Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
• Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende
Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt
durch andere soziale Schutzmassnahmen.
• Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften
zu bilden und solchen beizutreten.
Der Decent-Work-Ansatz bedeutet für die ILO nicht nur, den Schutz
dieser allgemeinen Menschenrechte im Blick zu haben. Decent Work
heisst auch, diese Rechte mit konkreten Regelungen umzusetzen und
auszuweiten und im Dialog zwischen Arbeitgebenden und Gewerkschaften gemeinsam auszugestalten. Die vier grundlegenden Ziele von
Decent Work, die sich für die ILO aus der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ergeben, sind deshalb:
• Mehr und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen
• Rechte der ArbeitnehmerInnen respektieren und gesetzlich absichern
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• Systeme der sozialen Sicherung auf- und ausbauen
• Den sozialen Dialog zwischen ArbeitgeberInnen und Gewerkschaften fördern
Die Geschichte des Decent-Work-Ansatzes im Rahmen der ILO
In der Präambel zur Verfassung der ILO von 1919 lesen wir: »Der
Weltfrieden kann auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden. Nun bestehen aber Arbeitsbedingungen, die für eine
grosse Anzahl von Menschen mit so viel Ungerechtigkeit, Elend und
Entbehrungen verbunden sind, dass eine Unzufriedenheit entsteht,
die den Weltfrieden und die Welteintracht gefährdet. Eine Verbesserung dieser Bedingungen ist dringend erforderlich.« (ILO 2003:9)
1944, also noch während des Zweiten Weltkrieges, wird diese Position noch einmal bestätigt. In der Erklärung über die Ziele und
Zwecke der ILO wird festgehalten: »Arbeit ist keine Ware. Freiheit
der Meinungsäusserung und Vereinigungsfreiheit sind wesentliche
Voraussetzungen beständigen Fortschritts. Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller. Der Kampf gegen die Not muss
innerhalb jeder Nation und durch ständiges gemeinsames internationales Vorgehen unermüdlich weitergeführt werden.« (ILO 2003:28)
Damit weist die ILO darauf hin, dass die genannten Ziele nur weltumspannend verfolgt werden können.
In der ›Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemassnahmen‹ von 1995 formuliert
die ILO die Schutzrechte der Erwerbstätigen, die nicht unterschritten werden dürfen. Dazu gehören das Recht auf Vereinigungsfreiheit
und auf kollektive Tarifverhandlungen, das Verbot der Zwangsarbeit, das Verbot nicht akzeptabler Kinderarbeit und das Verbot der
Diskriminierung. Diesen vier Rechten werden acht sogenannte Kernarbeitsnormen oder Kernsozialstandards zugeordnet, die sozusagen
als kleinster gemeinsamer Nenner verstanden werden, auf den sich
die Länder bislang einigen konnten. Diese acht Kernarbeitsnormen
sind in acht Übereinkommen konkretisiert:
• Schutz vor Zwangsarbeit (Übereinkommen 29, 1930)
• Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes (Übereinkommen 87, 1948)
• Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen (Übereinkommen 98, 1949)
• Gleichheit des Entgelts (Übereinkommen 100, 1951)
• Abschaffung der Zwangsarbeit (Übereinkommen 105, 1957)
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• Schutz vor Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf) (Übereinkommen 111, 1958)
• Einhaltung des Mindestalters (Übereinkommen 138, 1973)
• Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182, 1999)
In der ›Decent Work Agenda‹3 sind die Vereinbarungen zusammengefasst, die dafür sorgen sollen, dass alle Menschen unter angemessenen
Bedingungen, gegen angemessene Bezahlung und zu angemessenen
Zeiten arbeiten können. Dabei beschränkt sich das Konzept der menschenwürdigen Arbeit nicht mehr auf formal registrierte Beschäftigungsverhältnisse, sondern schliesst die informelle Ökonomie ein,
das heisst mithelfende Familienangehörige, Alleinselbständige etc.
Im ›Guide to the new Millennium Development Goals‹ (ILO 2009b)
werden die Elemente von Decent Work im Detail beschrieben. Die
folgende Tabelle fasst die zentralen Indikatoren zusammen.
Tabelle 1: Die Elemente der Decent Work Agenda der ILO
und ihre Hauptindikatoren
Zentrale Elemente der
Decent Work Agenda

Statistische Indikatoren

Zugang zu Beschäftigung
- Erwerbstätigenquote (15 bis 64 Jahre )
		
- Arbeitslosenquote
		
- Jugendliche (15 bis 24 Jahre), die nicht in
			 Ausbildung und nicht erwerbstätig sind, in
			 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung
		
- Informelle Beschäftigung
Angemessene Löhne und
- Erwerbstätige in armutsgefährdeten Hausproduktive Arbeit		 halten (Working Poor), in Prozent aller Er			 werbstätigen
		
- NiedriglohnempfängerInnen, in Prozent der
			 unselbständig Beschäftigten (unterhalb 2/3
			 der Median-Stundenlöhne)
Menschenwürdige
Arbeitszeiten

- Erwerbstätige mit mehr als 48 Stunden
wöchentlicher Arbeitszeit

Arbeit, die abgeschafft wer- - Kinderarbeit (gemäss ICLS-Resolution4)
den muss
- Zwangsarbeit
Stabilität und Sicherheit der - Geringfügig Beschäftigte in Prozent der BeBeschäftigung
schäftigten
Chancengleichheit und
Gleichbehandlung
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- Anteil von Frauen in mittleren und höheren
Managementpositionen

		
- Geschlechtsspezifische Segregation der Be			 schäftigung
		
- Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede
			 (Gender Pay Gap)
Sicherheit am Arbeitsplatz - Tödliche Arbeitsunfälle, pro 100‘000 versi			 cherte Beschäftigte
		
- Tödliche Berufskrankheiten, pro 100‘000
			 versicherte Beschäftigte
Soziale Sicherung
- Anteil der Bevölkerung, die eine Alterspen			 sion erhalten, in Prozent aller über 65-Jäh			 rigen
		
- Sozialquote, in Prozent des BIP
Sozialer Dialog und Vertre- - Gewerkschaftliche Organisationsdichte
tung von ArbeitnehmerInnen - Anteil der Arbeitgebenden, die einem Arund ArbeitgeberInnen		 beitgeberverband angehören
		
- Kollektivvertragliche Abdeckung
		
- Institutionelle Absicherung der Vereinigungs			 freiheit und Vertragsfreiheit
Die ILO hat sogenannte ›Toolkits‹ für die Arbeit auf Länderebene
erstellt (ILO 2007) und in den ›Country programme reviews and evaluations‹ wird in ausgewählten Ländern der Fortschritt hinsichtlich
Decent Work systematisch erhoben. Bislang wurden solche unabhängigen Länderevaluationen in Albanien, Argentinien, Bangladesh,
Bolivien, Kambodscha, der Dominikanischen Republik, Äthiopien,
Laos, Moldavien, der Mongolei, Nepal, Nicaragua, den Pazifischen
Inseln, Paraguay, Serbien, Sambia und Zimbabwe erarbeitet. Im Jahr
2012 ist eine weitere unabhängige Evaluation des Decent Work Länderprogramms der ILO in Indien entstanden. (ILO 2012) Ausserdem
hat die ILO zwischen 2006 und 2011 neun Evaluationen5 in Argentinien, Brasilien, Indonesien, Jordanien, Kirgistan, den Philippinen,
Tansania, der Ukraine und in Zambia durchgeführt.
Bislang widmet sich nur ein einziger Bericht den Verhältnissen in
einem sogenannt hochentwickelten Land, nämlich Österreich (für die
Gesamtpublikation siehe ILO 2009a). Angesichts des nicht seltenen
Missverständnisses, dass Decent Work nur ein Anliegen für Entwicklungsländer sei, war die Erarbeitung dieses Länderprofils für die ILO
sehr wichtig. Es kann damit gezeigt werden, dass die Konzepte und
Instrumente zur Messung menschenwürdiger Arbeit auch im ›reichen
Teil unserer Welt‹ Sinn machen.
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Decent Work im Bereich der bezahlten Haushaltarbeit
Üblicherweise wird mit der Diskussion rund um Decent Work die betriebliche Arbeitswelt in den Blick genommen, der Bereich der Hausarbeit (Haushalthilfen, Putzfrauen, Babysitter, Kinderfrauen, private
Pflegekräfte etc.) bleibt jedoch meist ausgeklammert. Dies obwohl
gemäss konservativen Schätzungen der ILO weit über 50 Millionen
Menschen (meist Frauen) weltweit in diesem Bereich tätig sind, ihre
Zahl im Verlauf der letzten Jahre massiv angestiegen ist und aller
Voraussicht nach wohl noch weiter ansteigen wird.6
Die ILO setzte 2010 das Thema ›Menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte‹ auf die Tagesordnung der 99. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz. Im vorbereitenden Bericht (ILO 2009c:2)
wird festgehalten:
»Die Verbesserung der Bedingungen von Hausangestellten war ein
Anliegen der ILO seit ihren Anfängen. Bereits 1948 nahm die ILO
eine Entschliessung über die Beschäftigungsbedingungen von Hausangestellten an, 1965 verabschiedete sie eine Resolution, in der normative Massahmen in diesem Bereich gefordert wurden, und 1970
erschien die erste je veröffentlichte Erhebung zum Status von Hausangestellten weltweit. Die Agenda für menschenwürdige Arbeit eröffnet einen neuen und vielversprechenden Weg, Aussenwahrnehmung
und Achtung für Hausangestellte zu gewährleisten.«
Der Bericht analysiert die Arbeitsbedingungen von Hausangestellten entlang der früher präsentierten ILO-Kriterien für Decent Work.
(ILO 2009c:41 ff) Dafür wurden Informationen zu Gesetzen und
Vorschriften bezüglich Hausangestellten aus der ganzen Welt zusammengetragen. Die Befunde sind ernüchternd: Meist fehlt ein schriftlicher Arbeitsvertrag. Es existieren keine Mindestlöhne. Die Qualität
der Unterkunft ist häufig prekär: Es besteht kein Anspruch auf ein
eigenes Zimmer, das Zimmer ist nicht abschliessbar, mangelhaft beleuchtet und belüftet. Beim Zusammenfallen von Arbeits- und Wohnstätte der Hausangestellten besteht eine hohe Missbrauchsgefahr von
›totaler Bereitschaftszeit‹, die nicht bezahlt wird, oft werden die Ruhezeitregelungen unterlaufen. Hier gibt es eine Grauzone zwischen
Arbeit und Unterkunft, was zu überlangen Arbeitszeiten führt.
In ihrer neuesten Publikation stellt die ILO die Befunde aus 117
Ländern zusammen. (ILO 2013) Gegenüber der Analyse aus dem
Jahre 2009 hat sich kaum etwas verbessert. Die Arbeitsverhältnisse in
diesem Bereich müssen nach wie vor und in der grossen Mehrzahl als
unwürdig bezeichnet werden. Dass dem so ist, hat viel damit zu tun,
dass der Haushalt als etwas Privates verstanden wird, die HausarbeiterInnen und ihre Arbeitsbedingungen bleiben quasi ›unsichtbar‹.
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Um hinsichtlich dieser Thematik vermehrten Druck aufzubauen,7
hat die ILO anlässlich ihrer 100. Konferenz im Jahre 2011 die ›Convention on Domestic Workers‹ mit 396 gegen 16 Stimmen und 63
Enthaltungen verabschiedet. Die Rechte, die aus der Konvention
hervorgehen, beinhalten Richtlinien für einen fairen und adäquaten
Lohn, angemessene Kost und Logis für ›Live-In‹-HausarbeiterInnen
und etablieren einen Rahmen für vernünftige Arbeits- und Ruhezeiten. Am wichtigsten aber ist wohl, dass HausarbeiterInnen einen
Anspruch auf die gleichen Arbeitsrechte haben wie andere ArbeitnehmerInnen auch. Das beinhaltet insbesondere auch die institutionelle Absicherung der Vereinigungsfreiheit und Vertragsfreiheit. Die
Konvention muss nun durch die einzelnen Mitgliedstaaten ratifiziert
werden, um in den Status nationaler Gesetzgebung zu gelangen (siehe
dazu auch Alleva/Moretto 2011).
Gute Arbeit als zentrale Forderung des
Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB
Bereits in den 1970er Jahren wurde im deutschsprachigen Raum unter dem Titel ›Humanisierung der Arbeitswelt‹ eine relativ breite politische und wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema der
Qualität der Erwerbsarbeit geführt. Im Zentrum standen damals die
destruktiven Wirkungen unmenschlicher Arbeitsbedingungen und
Arbeitsformen im Rahmen der fortschreitenden Arbeitsteilung (›Taylorisierung‹). Insbesondere die Folgen stark ausgeprägter Formen von
Arbeitsteilung wurden diskutiert, vor allem wohl deshalb, weil sie zu
steigender Personalfluktuation, Ausschussproduktion und Qualitätsverschlechterung führte. Es kam zu einer Art ›Reformbündnis‹ zwischen Staat, Arbeitgebenden und Gewerkschaften. Das Ergebnis war
ein zumindest partieller Umbruch in den Produktionskonzepten und
Arbeitsprozessen (siehe dazu ausführlich z.B. Sauer 2007). Die weitere Entwicklung war allerdings nicht erfreulich: Im Laufe der 1980er
und 90er Jahre stiegen die Belastungen im Bereich der Lohnarbeit
stark an, und die psychische Gesundheit der Arbeitnehmerschaft verschlechterte sich laufend.8 Damit gewann die Forderung nach guter
Arbeit für die deutschen Gewerkschaften eine neue Dringlichkeit.
In den Jahren 2004 und 2005 wurde im Rahmen der Initiative
Neue Qualität der Arbeit (INQA) eine Studie zum Thema ›Was ist
gute Arbeit? Anforderungen aus Sicht von Erwerbstätigen‹ durchgeführt. Diese Untersuchung hatte das Ziel, »durch einen Vergleich
der Erfahrungen mit den aktuellen Arbeitsbedingungen und den Erwartungen bzw. den Wünschen an eine zukünftige Arbeitsgestaltung,
Ansatzpunkte für ein neues Leitbild ›guter Arbeit‹ zu entwickeln«.
277

(Fuchs 2006) Auf dieser Basis beauftragte der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB im Jahr 2006 das Internationale Institut für Empirische Sozialökonomie (www.inifes.de) mit der Entwicklung eines
Index ›Gute Arbeit‹. Anstelle einer anwaltschaftlich geleisteten Arbeitsberichterstattung, wie sie früher unter dem Titel ›Humanisierung der Arbeitswelt‹ üblich war, sollten nun die Erfahrung und die
Sicht der Beschäftigten selbst im Zentrum stehen. Beabsichtigt wurde
ein ›Beschäftigten-Plebiszit‹, das nicht nur beschreiben will, sondern
gleichzeitig bei den Befragten Orientierungswissen produziert und
für die Mobilisierung genutzt werden kann.
Tabelle 2: DGB-Index ›Gute Arbeit‹
	  1. Qualifizierung und Entwicklungsmöglichkeiten
		 - Qualifizierungsangebote
		 - Lernförderliche Arbeitsbedingungen
	  2. Möglichkeiten für Kreativität
		 - Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen
	  3. Aufstiegsmöglichkeiten
		 - Betriebliche Aufstiegschancen
Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Arbeit selbständig planen und einteilen
- Einfluss auf die Arbeitsmenge
- Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung

	  5. Informationsfluss
		 - Erhalt aller notwendigen Informationen
		 - Klare Anforderungen
	  6.
		
		
		

Führungsqualität
- Wertschätzung / Beachtung durch die Vorgesetzten
- Gute Arbeitsplanung durch die Vorgesetzten
- Hoher Stellenwert von Weiterbildung / Personalentwicklung

	  7. Betriebskultur
		 - Förderung von Kollegialität
		 - Kompetente / geeignete Geschäftsführung /Behördenleitung

Teilindex Ressourcen

	  4.
		
		
		

	  8. Kollegialität
		 - Hilfe / Unterstützung durch KollegInnen
	  9. Sinngehalt der Arbeit
		 - Arbeit, die für die Gesellschaft nützlich ist
10.
		
		
		

Arbeitszeit
- Selbstbestimmter Überstundenausgleich möglich
- Verlässliche Arbeitszeitplanung
- Berücksichtigung individueller Bedürfnisse bei der Arbeitszeitplanung
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12.
		
		
		

Körperliche Anforderungen
- Körperlich schwere Arbeit
- Körperlich einseitige Arbeit
- Lärm, laute Umgebungsgeräusche

13. Emotionale Anforderungen
		 - Verbergen von Gefühlen
		 - Herablassende / unwürdige Behandlung
14. Berufliche Sicherheit
		 - Angst um berufliche Zukunft
15.
		
		
		

Einkommen
- Angemessenes Verhältnis von Einkommen und Leistung
- Ausreichendes Einkommen
- Ausreichende Rente aus beruflicher Tätigkeit

Teilindex Negative
Belastungen

Arbeitsintensität
- Störungen durch unerwünschte Unterbrechungen
- Arbeitshetze / Zeitdruck
- Mangelnde Arbeitsqualität infolge hoher Arbeitsintensität

Teilindex Einkommen
und Sicherheit

11.
		
		
		

Seit 2007 werden mit dem in Tabelle 2 beschriebenen DGB-Index
›Gute Arbeit‹ jährlich zwischen 6000 und 8000 repräsentativ ausgewählte abhängig Beschäftigte schriftlich befragt und die Ergebnisse
veröffentlicht. Aus den Antworten der Beschäftigten zur Arbeitsqualität in den jeweiligen Dimensionen ergeben sich Index-Werte zwischen 0 und 100 Punkten. Werte zwischen 80 und 100 Punkte kennzeichnen eine gute Arbeit, die in hohem Masse entwicklungs- und
lernförderlich und gleichzeitig belastungsarm ist. ›Schlechte Arbeit‹
mit Indexwerten zwischen 0 und 50 ist dagegen durch hohe Belastungen gekennzeichnet, während die Beschäftigten nur über geringe
oder keinerlei entwicklungs- und lernförderliche Ressourcen verfügen. Die zwischen diesen beiden Polen liegende Arbeitsqualität wird
mit einem Indexwert zwischen 50 und 80 Punkten als mittelmässig
eingestuft. Hier werden die Arbeitsbedingungen zwar eher selten als
belastend wahrgenommen, es bestehen aber auch kaum Entwicklungs- und Einflussmöglichkeiten bei der Arbeit.
Für das Jahr 2009 wurde festgestellt, dass lediglich 12 Prozent der
Arbeitnehmenden über gute Arbeit verfügen. 33 Prozent dagegen haben schlechte Arbeit und mehr als die Hälfte, nämlich 55 Prozent
mittelmässige Arbeit. Im Bundesdurchschnitt liegt die Arbeitsqualität
bei einem Indexwert von 58 im unteren Mittelfeld. Im Vergleich mit
den Ergebnissen früherer resp. späterer Jahre (2007, 2008 und 2010)
zeigt sich, dass sich die Werte kaum verschieben. Ein nicht gerade
berauschendes Ergebnis …
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Zusätzlich zur Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitsqualität
aus Sicht der Beschäftigten werden mit dem DGB-Index ›Gute Arbeit‹ weitere Aspekte der Arbeitssituation erhoben. So wird nach den
emotionalen Aspekten von Arbeit (z.B. Begeisterung und Frustration), der Arbeitszufriedenheit, der Betriebsbindung, der Einschätzung
zu den längerfristigen Arbeitsfähigkeiten sowie zu den Chancen, die
eigene Arbeitssituation zu verbessern. Zudem werden Schwerpunktfragen zu jährlich wechselnden Themen gestellt. In der Erhebung des
Jahres 2007 standen hier Fragen zur Work-Life-Balance im Vordergrund, in der Erhebung zum DGB-Index 2008 zum Thema berufliche
Weiterbildung und Gesundheitsschutz, 2009 Fragen zu gesundheitlichen Beschwerden am Arbeitsplatz. (Deutscher Gewerkschaftsbund
2007)
Die Erhebung aus dem Jahr 2011 widmete ihren Schwerpunktteil
dem Thema Arbeitshetze, Arbeitsintensivierung und Entgrenzung der
Arbeit. Das Urteil der Beschäftigten ist eindeutig. Mehr als die Hälfte
der ArbeitnehmerInnen müssen ihre Arbeit sehr häufig oder oft gehetzt und unter Zeitdruck erledigen. Stress am Arbeitsplatz wird von
der Ausnahme zur Regel. Dazu steigt die Arbeitsintensität. Die Arbeit
drängt sich immer mehr ins Privatleben. Unternehmen legen Flexibilität sehr einseitig in ihrem Interesse aus. Die Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit verschwimmen. Gut ein Viertel der Beschäftigten
muss häufig bis sehr häufig auch in der Freizeit erreichbar sein. Jeder Siebte arbeitet sogar häufig bis sehr häufig unbezahlt in seiner
Freizeit. Fast die Hälfte der Befragten geben an, dass sie im letzten
Jahr mindestens zweimal zur Arbeit gegangen sind, obwohl sie sich
»richtig krank« fühlten.
Diese Berichte stellen der deutschen Arbeitswelt und der Arbeitgeberschaft kein gutes Zeugnis aus. Es erstaunt deshalb nicht, dass
Kritik am Index ›Gute Arbeit‹ formuliert wird, wie z.B. von Prümper
und Richenhagen (2009). Die Autoren kritisieren sowohl die Methodik der Datenerhebung als auch die Auswertungsverfahren. So
würden der Grenzwert sowie das Berechnungsverfahren so gewählt,
dass von vornherein nur sehr wenige Arbeitsplätze das Prädikat
›Gute Arbeit‹ erhalten könnten. Es erstaunt nicht, dass die deutsche
Arbeitgeberschaft diese Kritik aufnimmt. Offenbar kommt ihnen das
mobilisierende Potenzial, das dieser jährlichen Berichterstattung innewohnt, ungelegen.9
Wo steht die Schweiz?
Das Thema Decent Work wird in der bürgerlich dominierten Schweizer Politik nur schleppend bearbeitet. Dies gilt zuerst einmal für die
280

Ratifizierung der entsprechenden ILO-Konventionen. Der Präsident
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Paul Rechsteiner reichte
im Jahr 2010 eine Anfrage betreffend Politik der Schweiz gegenüber
der ILO ein (Anfrage 10.1064). Darin wollte er wissen, inwiefern der
Bundesrat bereit sei, die ins Stocken geratene Ratifikationspolitik der
Schweiz gegenüber den ILO-Konventionen wieder zu deblockieren
und das Programm Decent Work (ILO-Erklärung von 2008) innerstaatlich verbindlich umzusetzen. Die Antwort des Bundesrates vom
18.8.2010 war ausweichend. Es müsse zuerst eine nationale Strategie
erarbeitet werden, ehe solche Ratifizierungen angebracht seien.10
Dieses Muster wiederholt sich im Fall der Ratifizierung der weiter oben erwähnten ›ILO-Convention on Domestic Workers‹. Am
28.9.12 reichte Nationalrätin Regula Rytz eine Motion zur Ratifizierung der ILO-Konvention zum Schutz von Hausangestellten ein (Motion 12.3928). Damit wird der Bundesrat beauftragt, dem Parlament
die 2011 verabschiedete ILO-Konvention zum Schutz der Hausangestellten so rasch als möglich zur Ratifizierung vorzulegen. In seiner Stellungnahme vom 14.11.2012 schreibt der Bundesrat, dass er
gemäss Artikel 19 der Verfassung der ILO ohnehin verpflichtet sei,
das Übereinkommen Nr. 189 dem Parlament zu unterbreiten und die
Ratifikation zu empfehlen bzw. davon abzuraten. Er werde dies tun,
sobald die Arbeiten zur Prüfung des Übereinkommens, einschliesslich der Anhörung der Kantone, abgeschlossen seien, was für Juni
2013 geplant sei. Zum Zeitpunkt der Stellungnahme sei es deshalb
verfrüht, eine Aussage darüber zu machen, ob das Übereinkommen
ratifiziert werden könne, weshalb der Bundesrat die Ablehnung der
Motion beantragte.11 Bis im August 2013 war allerdings nichts Neues
zu erfahren.
Ein weiteres unrühmliches Beispiel stellt die Schweizer Praxis rund
um das ILO-Abkommen Nr. 98 dar. Bei diesem Abkommen geht es
um etwas sehr Grundsätzliches für den demokratischen Rechtsstaat,
nämlich um das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und zu
betätigen (Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen).
Die Schweiz hat dieses Abkommen zwar 1999 ratifiziert, es hapert
aber mit der Durchsetzung. Deshalb hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB bereits im Jahre 2003 bei der ILO eine Klage gegen
die Schweiz eingereicht.12 Darin verlangte der SGB, missbräuchliche
Kündigungen von GewerkschaftsvertreterInnen müssten annulliert
und nicht bloss mit einigen Monatslöhnen abgegolten werden können. 2004 hatte ein ILO-Ausschuss die Klage gut geheissen und die
Schweiz aufgefordert, ihre Gesetzgebung den entsprechenden internationalen Normen anzupassen. Der Bundesrat weigerte sich aber bisher
mit dem Verweis auf die ArbeitgeberInnen, die keinen Handlungsbe281

darf sehen, Änderungen vorzunehmen. 2006 legte der SGB deshalb
der ILO erneut eine Liste von missbräuchlich entlassenen GewerkschaftsvertreterInnen vor, worauf der zuständige ILO-Ausschuss die
Schweiz wiederum zu einer gesetzgeberischen Anpassung aufrief. Die
Sanktionen des Obligationenrechts (Art. 336a) bei missbräuchlicher
Kündigung aus antigewerkschaftlichen Gründen sind viel zu wenig
abschreckend und zu wenig spezifisch, und eine Wiedereinstellung ist
nicht vorgesehen. Passiert ist in der Zwischenzeit wenig bis nichts.
Der Vorentwurf einer Teilrevision des Obligationenrechts liegt in der
Schublade, nachdem die Arbeitgeberseite sich in der Vernehmlassung
sehr negativ dazu äusserte. Deshalb sah sich der SGB-Vorstand nun
gezwungen, die Klage vor der ILO mit einer Eingabe am 19. September 2012 zu reaktivieren. Darin werden die Untätigkeit des Bundesrates, der Widerstand der Arbeitgebenden, auch kleinste Verbesserungen im Kündigungsschutz mitzutragen, sowie neue Fälle aus der
Praxis beschrieben. Und der SGB fordert, dass die ILO die Renitenz
der Schweizer Behörden, einen festgestellten, gravierenden Missstand
in der Umsetzung der Grundrechte aufzuheben, konstatiert. Gleichzeitig werden missbräuchliche Kündigungen im ›Schwarzbuch missbräuchliche Kündigungen‹ dokumentiert. (Schweizerischer Gewerkschaftsbund 2012) Mit dem neuen Schwarzbuch wird in der Schweiz
eine Kampagne gestartet, die aufzeigen soll, wie unhaltbar die gegenwärtige Lage ist: »Dieser chronische Rechtsbruch der Schweiz
gegenüber eigenem Verfassungsrecht und ratifiziertem Völkerrecht
wird voraussichtlich zu einer weiteren, nun definitiven Verurteilung
durch ein Gremium der Vereinten Nationen führen und die Schweiz
an den gleichen Pranger stellen wie z.B. Iran, China oder Weissrussland, wenn es um den Schutz der Gewerkschaftsrechte geht.« (Cirigliano 2012)
Als notwendiger Zwischenschritt – aber leider noch nicht mehr
– kann der Abschluss eines ›Normalarbeitsvertrages NAV für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft‹ bezeichnet
werden, der im Herbst 2010 vom schweizerischen Bundesrat verabschiedet wurde. (Schweizerischer Bundesrat 2010) Darin wird zum
ersten Mal für diesen Bereich ein Mindestlohn festgelegt. In der
Schweiz kann ein NAV mit verbindlichen Mindestlöhnen nur unter
bestimmten Bedingungen erlassen werden, dann nämlich, wenn innerhalb einer Branche oder eines Berufes die orts- und berufs- oder
branchenüblichen Löhne wiederholt in missbräuchlicher Weise unterboten wurden. Dass genau dies der Fall war, zeigte eine vom Schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Auftrag gegebene
Studie auf. (Flückiger 2009) Der NAV Hauswirtschaft enthält nun
drei verschiedene Mindestlohnansätze, abgestuft nach der Qualifika282

tion der Arbeitnehmenden. Für ungelernte Angestellte ohne Berufserfahrung beträgt der Brutto-Mindestlohn 18.20 Franken in der Stunde. Für ungelernte Angestellte, die über vier Jahre Berufserfahrung in
der Hauswirtschaft verfügen, wurde der Brutto-Lohn auf 20 Franken
pro Stunde festgesetzt. Gelernte Hausangestellte mit einer dreijährigen beruflichen Grundbildung und einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) erzielen einen minimalen Stundenlohn von 22
Franken und gelernte Hausangestellte mit einer zweijährigen Berufsbildung mit einem Berufsattest (EBA) von 20 Franken. Der NAV gilt
allerdings nur bei Arbeitsverhältnissen mit einem Mindestbeschäftigungsgrad von durchschnittlich fünf Stunden pro Woche bei der/dem
gleichen ArbeitgeberIn. Damit fallen sehr viele Arbeitsverhältnisse leider nicht unter diese Regelung. Weiter sind Arbeitnehmende in Ausbildungs- und Praktikumsverhältnissen, Personen, die vorwiegend
Kinder betreuen (Tagesmütter und Babysitter) sowie Ehegattinnen,
Konkubinatspartner und eingetragene Partnerinnen ausgenommen.
Arbeitsverhältnisse zwischen Eltern-Kindern und Grosseltern-EnkelInnen sind ebenfalls nicht erfasst. Der vom Bundesrat verabschiedete
NAV enthält nur die Mindestlöhne in Form von Stundenlöhnen. Für
alle übrigen Arbeitsbedingungen – wie Arbeits- und Ruhezeiten, Ferienanspruch, Feiertagsanspruch, Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgebenden im Krankheitsfall, Überstundenentschädigung, Probezeit,
Kündigung des Arbeitsverhältnisses usw. – sind allfällig bestehende
kantonalen NAV für Arbeitnehmende in der Hauswirtschaft oder das
schweizerische Obligationenrecht anwendbar. Der NAV des Bundesrates kommt ergänzend zu den bestehenden Regelungen zur Anwendung.13
Es ist klar, dass dieser NAV erst eine Minimalvariante ist: Die Mindestlöhne von 18.20 Franken müssen dringend angehoben werden.
Zudem ist die Verordnung ein ›zahnloser Tiger‹: Der behördlich festgelegte Mindestlohn lässt sich schwer kontrollieren. Wo keine Klägerin ist, ist auch kein Richter und somit haben fehlbare ArbeitgeberInnen kaum etwas zu befürchten. Der NAV Hauswirtschaft enthält
keine Rechtsgrundlage für eine Sanktionierung der inländischen Arbeitgebenden. Für die Kontrolle der Arbeits- und Lohnbedingungen
in Branchen, die nicht über einen allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag verfügen, sind die jeweiligen kantonalen tripartiten Kommissionen für arbeitsmarktliche Aufgaben (TPK) zuständig,
diese verfügen aber über keine entsprechende Sanktionskompetenz,
wie die Ausführungen des Zürcher Regierungsrates auf eine entsprechende Anfrage im Kantonsparlament zeigen. (Regierungsrat des
Kantons Zürich 2012) Vielmehr hat die oder der von der Lohnunterbietung betroffene Arbeitnehmende ihre/seine Forderung vor dem
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Zivilgericht einzuklagen, was aufgrund der schwachen Stellung der
betroffenen HausarbeiterInnen wohl nicht oft passieren dürfte.
Schlussbemerkung
Die Kompassnadel des Konzepts Decent Work zeigt unmissverständlich an, in welche Richtung die Umgestaltung der Arbeitswelt gehen
muss: Sie muss derart verändert werden, dass alle Menschen gute Arbeit verrichten können und diese Arbeit angemessen auf alle Hände
der erwachsenen Bevölkerung verteilt wird. Auf dem Weg zu dieser
Transformation ist jedoch eine Falle ausgelegt, die es zu vermeiden
gilt: Wir müssen unbedingt verhindern, dass wir im reichen Teil der
Welt die Probleme mit Indecent Work auf dem Buckel der Dritten
Welt lösen, indem wir sie dorthin exportieren (wo ohnehin schon für
die Mehrzahl der Menschen unannehmbar schlechte Arbeitsbedingungen herrschen) oder auf Arbeitnehmende aus ärmeren Ländern
abschieben, die als ImmigrantInnen hier diese Arbeit übernehmen. In
diesem Sinn ist es wichtig, sich der Forderung der ILO aus dem Jahre
1944 bewusst zu bleiben: »Der Kampf gegen die Not muss innerhalb jeder Nation und durch ständiges gemeinsames internationales
Vorgehen unermüdlich weitergeführt werden.« Eine rein nationale
Perspektive darf und kann es also beim Kampf um gute Arbeit nicht
geben.
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Anmerkungen
1 Dieser Beitrag ist eine erweiterte und aktualisierte Version des Artikels der Autorin im Denknetz-Jahrbuch 2011. (Gurny 2011)
2 Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation ILO)
war ursprünglich eine ständige Einrichtung des Völkerbundes und wurde am 11.
April 1919 im Rahmen der Friedenskonferenz in Versailles gegründet. Seit 1946
ist sie eine Sonderorganisation der UNO mit Sitz in Genf und zählt aktuell 182
Mitgliedstaaten.
3 Siehe: www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
4 ICLS=International Conference of Labour Statisticians, zuständig für die Statistiken der ILO.
5 Unter Evaluationen versteht die ILO Workshops, in welchen mit den zuständigen
statistischen ExpertInnen der betreffenden Länder abgeklärt wird, inwieweit zu
den Decent-Work-Kriterien überhaupt Datenmaterial verfügbar gemacht werden
kann.
6 Dabei sind in diesen Zahlen die weit über sieben Millionen Kinder im Alter unter
15 Jahren nicht enthalten, die als HausarbeiterInnen schuften und denen in den
allermeisten Fällen der Zugang zu schulischer Ausbildung verwehrt bleibt. (International Labour Office 2013)
7 Die 183 Mitgliedstaaten der ILO haben je vier Stimmen. Gemäss der tripartiten
Struktur der ILO sind zwei davon Regierungsstimmen, die VertreterInnen der Arbeitgebenden und der ArbeitnehmerInnen haben je eine Stimme.
8 Dies gilt auch für die Schweiz und zeigt sich in aller Deutlichkeit in den Ergebnissen der Schweizer Gesundheitserhebung: Je höher die physischen und psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eines
schlechteren Gesundheitszustands. (Bundesamt für Statistik 2010)
9 Siehe dazu beispielsweise die deutsche Allmetall (Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektroindustrie), die auf ihrer Webpage die genannte Kritik übernimmt:
»Der Index ist in jeder Hinsicht fraglich – bei Auswertung, Schlussfolgerungen und
Methodik«. www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/DE_DGB_Gute_
Arbeit
10 Zum Wortlaut der bundesrätlichen Antwort siehe: www.parlament.ch/d/suche/
seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20101064
11 Zum Wortlaut siehe: www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_
id=20123928
12 Siehe: www.sgb.ch/themen/arbeit/arbeitsrechte/artikel/details/fehlender-schutzvon-personalvertretern-schweiz-verletzt-grundrechte/
13 Siehe: www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=35736
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Christa Luginbühl

Clean Clothes Campaign
Ein globales Netzwerk für
bessere Arbeitsbedingungen
Der Name Clean Clothes Campaign (CCC) ist eigentlich etwas irreführend. Denn die CCC ist keine zeitlich limitierte Kampagne, sondern ein ständiges globales Netzwerk zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Zur CCC gehören heute 16
nationale Plattformen in 15 europäischen Ländern.1 Jede nationale
Plattform ist aus einer Vielzahl an Nichtregierungsorganisationen
(NGO) und Gewerkschaften zusammengesetzt, die die CCC ideell
oder mit eigenen Aktionen unterstützt. Global arbeitet die Clean Clothes Campaign mit rund 250 NGOs und Gewerkschaften aus Produktionsländern zusammen. Schwerpunktmässig sind diese lokalen
Partner in Asien angesiedelt, aber auch in Lateinamerika, Osteuropa
und Afrika. Zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit andern
Arbeitsrechtskampagnen in den USA, z.B. mit dem Worker Rights
Consortium (WRC) und dem International Labour Rights Forum
(ILRF), in Kanada z.B. mit dem Maquila Solidarity Network (MSN)
und in Australien z.B. mit Oxfam. Ein breit abgestütztes Netzwerk ist
nötig, um den Hauptverantwortlichen für die miserablen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, multinationalen Unternehmen, die
Stirne zu bieten. Um die Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte
zu verbessern, muss sich auch die Zivilgesellschaft wappnen und globale Gegenstrategien entwickeln. Das ist zwar eine Herausforderung,
aber auch eine grosse Chance, die sich uns heute insbesondere dank
schnellen und bezahlbaren Kommunikationstechnologien und Transportmitteln bietet.
Die CCC gehört zu den ältesten globalen Antisweatshop-Netzwerken und hat sich über die letzten 24 Jahre viel Wissen angeeignet.
Weil die Bekleidungsindustrie oftmals eine der ersten Industrien ist
in einem Land und sich viele soziale Fragen an ihrem Beispiel zeigen,
wurde das CCC-Netzwerk zudem auch zu einer ExpertInnenorganisation für allgemeine Fragen rund ums Thema Business und Menschenrechte, globale Arbeits- und Produktionsmärkte sowie der Beurteilung von CSR-Initiativen2 von Unternehmen und Institutionen.
Die Arbeit der CCC wirkt auch über den Textilsektor hinaus. In der
gesamten Konsumgüterindustrie – beispielsweise in der Herstellung
von Mobiltelefonen, Computern, Spielzeug, Werbeprodukten etc.
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– lassen sich die Arbeitsbedingungen und die damit zusammenhängenden Probleme vergleichen. Exzessive Überstunden, Löhne unter
dem Existenzminimum, Verhinderung von Gewerkschaftsbildung,
Kurzzeitarbeitsverträge3, gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze, Beschimpfungen und drakonische Strafsysteme gehören zu den alltäglichen Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen in Fabriken. Unterschiede gibt es teilweise bei der Zusammensetzung der Belegschaft. So
ist in der Tendenz die Elektronikindustrie etwa in China eher männlich geprägt, während in der Textil- und Bekleidungsindustrie mehrheitlich Frauen beschäftigt sind. Insgesamt sind aber die prekarisierten Jobs in Fabriken in der Mehrheit von Frauen besetzt. Auch innerhalb Fabriken gibt es sehr oft eine Gendersegregation. Männer sind
beispielsweise als Linienchefs angestellt, und Frauen arbeiten an den
Nähmaschinen im Akkord. Es erstaunt daher nicht, dass das Genderthema und frauenrechtliche Themen in der CCC fest verankert sind.
Ein klarer Schwerpunkt der CCC-Arbeit liegt heute in Asien. Die
Bekleidungsindustrie produziert zwar weltweit, doch rund 60 Prozent
der globalen Kleiderproduktion findet in Asien statt. Asien ist bis jetzt
als Kontinent konkurrenzlos bezüglich der Produktionskapazität, der
Anzahl zu Tiefstlöhnen verfügbarer ArbeiterInnen, dem Zugang zu
moderner Technologie und zu Rohmaterial wie Baumwolle sowie
dem langjährigen Know-how-Aufbau in der Textil-, Bekleidungs- und
Schuhproduktion. Obwohl die globale Verhandlungsmacht von Asien
gewaltig ist, sind die Rollen noch immer klar verteilt. Markenfirmen,
vorwiegend aus dem globalen Norden, haben Zugang zu hochpreisigen Konsummärkten und kaufen grosse Mengen von Produkten
in Fabriken in Billiglohnländern ein. Dadurch erhalten sie doppelte
Macht: Zum einen sichern sie sich die profitablen Absatzmärkte, zum
andern die billigen Produktionsinseln. Die Abhängigkeit, die bei LieferantInnen entsteht, ist zudem riesig, denn ihre Absatzmärkte laufen praktisch nur via Markenfirmen. Unter Konkurrenzdruck bieten
FabrikbesitzerInnen den Markenfirmen daher in vielen Fällen ihre
Waren unter den eigentlichen Produktionskosten an. Dies hat einen
direkten und negativen Effekt auf die Fähigkeit und den Willen, den
Fabrikangestellten faire Löhne zu bezahlen, wie auch WissenschaftlerInnen festgestellt haben.4 ArbeiterInnen in Asien verdienen heute
ungefähr die Hälfte dessen, was für ihr Familienbudget nötig wäre. In
Ländern wie Bangladesch, aber auch in osteuropäischen Ländern wie
Mazedonien beträgt der gesetzliche Mindestlohn gar nur rund ein
Fünftel der Monatsausgaben einer Familie. Obwohl die Lohnkosten
im Durchschnitt gerade mal 0,5 bis 3 Prozent des Endverkaufspreises
ausmachen, wird hart um jeden Rappen gefeilscht. Denn der Profit
kommt nicht nur vom Verkaufspreis, sondern auch von der billigen
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Produktion. Die Clean Clothes Campaign setzt genau da an und
kombiniert Kampagnen, die sich an KonsumentInnen richten und
Markenfirmen unter Druck setzen, mit der Förderung von regionalen
Netzwerken in Produktionsländern, dem Aufbau von VerhandlungsKnow-how und der gewerkschaftlichen Organisierung in Fabriken.
Asia Floor Wage Allianz: grenzüberschreitende Kampagne
für einen Existenzlohn
ArbeiterInnen in der Textil- und Bekleidungsindustrie haben bisher
vor allem versucht, auf der Ebene einzelner Fabriken Lohnverhandlungen zu führen und die Situation zu verbessern. Dies ist aber mit
vielen Risiken für die direkt involvierten und exponierten Gewerkschafts- und ArbeiterInnenvertretungen verbunden. Ihnen wird mit
dem Verlust der Arbeitsstelle, der Schliessung der Fabrik, der Verlagerung der Produktionskapazitäten in andere Regionen des Landes
oder ins Ausland, der Verwicklung in eine fingierte Straftat etc. gedroht. Lokale Partnerorganisationen und ArbeiterInnen, die sich
gewerkschaftlich organisieren und für ihre Rechte einstehen, sind
enorm mutig und setzen sich vielen handfesten Gefahren aus. Gerade
in Ländern, die in hohem Masse vom Textilexportmarkt abhängig
sind, werden ArbeitsrechtlerInnen als UnruhestifterInnen verschrien
und so zu staatlich verfolgten Personen.
Hier zwei Beispiele: Im November 2010 wurde der kambodschanische Gewerkschafter Sous Chantha von der Polizei angehalten. Er
war seit 2008 Gewerkschaftspräsident und vertrat in dieser Funktion
rund 1000 ArbeiterInnen. Seit 2006 arbeitete er für die Fabrik United
Apparel Garment in Phnom Penh. United Apparel produziert hauptsächlich für die Kleidermarke GAP. Sous Chanthas Gewerkschaft
war ursprünglich Mitglied der regierungsnahen ›Independent Democratic Union Federation‹ (IDUF). Am 17. November 2010 kündigte
die Gewerkschaft ihre Mitgliedschaft bei IDUF und wechselte zum
unabhängigen Gewerkschaftsbund ›Coalition of Cambodian Apparel
Workers Democratic Unions‹ (C.CAWDU). Am 18. November 2010
wurden die notwendigen Papiere für den Beitritt zur C.CAWDU unterzeichnet. Nur zwei Stunden später stoppte die Militärpolizei Sous
Chantha auf seinem Motorrad, durchsuchte ihn und behauptete,
zwischen dem Fahrersitz und dem Fahrgestell ein Paket illegale Pillen gefunden zu haben. Drogenmissbrauch wird in Kambodscha hart
bestraft. Sous Chantha wurde verhaftet und ohne Gerichtsurteil für
sieben Monate und fünf Tage in Untersuchungshaft genommen. Im
Juni 2011 fand schliesslich eine Gerichtsverhandlung statt, an der
Sous Chantha zu zehn Monaten Haft verurteilt wurde. Sous Chan289

tha ist zum Glück dank internationalem Druck, unter anderem von
der CCC, schliesslich wieder frei gekommen. Die Untersuchungshaft
wurde ihm angerechnet und die restlichen knapp drei Monate Haft
erlassen. Doch er blieb in der Folge arbeitsunfähig – die Monate im
Gefängnis waren zu traumatisch. Die Tatsache, dass Sous Chantha
verurteilt und so lange im Gefängnis festgehalten wurde, wird von
den unabhängigen GewerkschafterInnen in Kambodscha als klare
Warnung an ihre Adresse und als Gewerkschaftseinschüchterung
verstanden.
Für Aminul Islam, ein Arbeitsrechtsaktivist und früherer Textilarbeiter aus Bangladesch, ging der Einsatz für die Einhaltung von
Arbeits- und Menschenrechten tödlich aus. Er wurde im April 2012
ausserhalb von Dhaka ermordet und mit schweren Folterspuren aufgefunden. Aminul Islam wurde nicht einmal 40 Jahre alt. Die Polizei
nahm sich nicht die Mühe, eingehend nach der Familie des Opfers
zu suchen. Die Ehefrau von Aminul Islam erfuhr vom Tod ihres Ehemannes, als sie das Foto seines gefolterten Körpers in der Zeitung
sah. Aminul Islam wurde bereits 2010 nach grossen Lohnprotesten in
Bangladesch verhaftet. Auch damals wurde er gefoltert und ihm wurde gedroht, dass man ihn in eine inszenierte Schiesserei verwickeln
und ihn umbringe werde, wenn er nicht belastende Aussagen gegen
die LeiterInnen seiner NGO machen würde. 2010 konnte Aminul
Islam flüchten und musste sich in den folgenden Monaten verstecken.
Sein Engagement für die Arbeitsrechte hat er nie aufgegeben, was ihm
2012 zum Verhängnis wurde. Obwohl der Tod von Aminul Islam international einen Aufschrei verursacht hat und die bangladeschischen
Behörden gedrängt wurden, das Verbrechen lückenlos aufzuklären,
wird der Fall bis heute verschleppt, so dass die für den Mord Verantwortlichen wohl nie zur Rechenschaft gezogen werden.
Die Geschichten von Sous Chantha und Aminul Islam sind keine
Einzelfälle: Die CCC stellt immer wieder fest, dass Behörden und
auch Firmen systematische Einschüchterungstaktiken anwenden, um
aufmüpfige ArbeitsrechtlerInnen zum Schweigen zu bringen. Solche
Massnahmen können die exemplarische Entlassung von GewerkschafterInnen, anonyme Drohungen gegen Leib und Leben, fingierte
Verbrechen und Verhaftungen oder gar die Ermordung von Personen
beinhalten.
Um die Solidarität über die Landesgrenzen hinaus zu stärken und
den Druck auf einzelne AkteurInnen zu verringern, hat sich die CCC
am Aufbau der Asia Floor Wage Allianz (AFW)5 beteiligt. Die AFW
ist ein breiter Zusammenschluss von Arbeits- und MenschenrechtlerInnen sowie Gewerkschaften aus ganz Asien. Gemeinsam wurde
ein Modell zur Berechnung eines Existenzlohnes erarbeitet und eine
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globale Kampagne für Existenzlöhne in der Bekleidungsindustrie gestartet. Das Ziel ist es, das Lohnniveau für NäherInnen in allen asiatischen Produktionsländern anzuheben, um damit der Gefahr entgegenzuwirken, dass bei einer nationalen Anhebung der Löhne die
Produktion ins nächstbilligere Land verlagert wird. Die AFW hat seit
ihrem Start im Jahr 2006 enorm an Reichweite und politischer Ausstrahlung gewonnen. Jahrelang haben Firmen sich damit zufriedengegeben, den nationalen gesetzlichen Mindestlohn zu bezahlen. Zwar
sollte ein Mindestlohn die Existenz sichern, doch in den Produktionsländern von Textilien, Bekleidung und Schuhen ist das heute mitnichten der Fall. Kampagnen wie die CCC sprechen daher seit vielen Jahren von der Notwendigkeit, einen ›Existenzlohn‹ zu bezahlen. Auch
wenn die Anhebung der Löhne von Regierungen beschlossen werden
muss, braucht es die klare Ansage der übermächtigen Markenfirmen,
dass sie Produktionskapazitäten nicht verlagern, wenn der Lohn angehoben wird. Firmen könnten zudem per sofort beginnen, auf die
Zahlung eines existenzsichernden Lohnes hinzuarbeiten.
Höhere Produktivität als Vorbedingung für mehr Lohn
Zahlreiche Probleme in der Textil- und Bekleidungsindustrie hängen
direkt mit der Lohnfrage zusammen, etwa exzessive Überstunden;
Einschüchterung von GewerkschafterInnen, die höhere Löhne fordern; Arbeitsunfälle, die aus Übermüdung oder unter dem Druck,
die Produktivität zu steigern, geschehen. Unter dem internationalen
Kampagnendruck haben Markenfirmen nun begonnen, das Lohnthema aufzunehmen. In vielen Fällen verbinden Unternehmen aber
die Lohnfrage mit dem von der Fabrik geleisteten Output und entwickeln Programme zur Steigerung der Produktivität. Dabei kommt
es mitunter auch zu Kooperationen zwischen Entwicklungsagenturen und Unternehmen. C&A hat zum Beispiel zusammen mit der
deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) im
Jahr 2011 ein Programm in Bangladesch und Indien gestartet. Laut
C&A soll »durch die Zusammenarbeit die Produktivität gesteigert,
der Lohn erhöht und der Sozialstandard der Arbeitnehmer verbessert werden«.6 Auch das Staatsekretariat für Wirtschaft SECO engagiert sich in solchen Projekten und schreibt im DEZA-Jahresbericht,
dass »in Zentralasien über 20 Textilbetriebe bei der Verbesserung
ihrer Produktivität und beim Zugang zu ausländischen Märkten«
unterstützt werden.7 Obwohl das Lohnniveau dramatisch tief ist,
gibt es einen Lohnanstieg also nicht umsonst. Auch die Vertreterin
eines Schweizer Supermarktes, der sich Nachhaltigkeit aufs Konzept
schreibt, drückte es in einem Gespräch mit der CCC ähnlich aus und
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meinte, über einen Lohnanstieg könne erst gesprochen werden, wenn
die Fabriken bessere Produktivität und höheren Output liefern würden. Doch der Druck auf die ArbeiterInnen ist heute schon zu hoch:
Fabrikangestellte berichten der CCC, dass beispielsweise in Kambodscha eine Fabrikanstellung für eine 30-Jährige praktisch unmöglich
ist, da sie bereits als alt, langsam und weniger gefügig gilt als 16-jährige Frauen. Aus Indien berichten ArbeiterInnen, dass sie geschlagen
werden, wenn sie zu langsam sind oder Fehler machen. In vielen Fabriken gibt es Restriktionen bei der Toilettenbenutzung – einerseits,
weil es zu wenige Toiletten im Fabrikgebäude gibt, andererseits, weil
der Toilettenbesuch den Arbeitsfluss unterbricht und die Angestellten
nicht von ihrem Arbeitsplatz weg dürfen. In einer Fabrik auf den
Philippinen sind CCC-RechercheurInnen auf ein Plakat gestossen,
auf dem stand: »Während der Arbeitszeit darf niemand Trinkwasser holen.« Man kann sich vorstellen, wie unmenschlich eine solche
Vorschrift ist, wenn man in einem tropischen Klima stundenlang in
einer heissen Fabrikhalle im Akkord arbeiten muss. NäherInnen klagen über wiederkehrende Blasenentzündungen, was in vielen Fällen
direkt damit zu tun habe dürfte, dass sie kaum trinken, um möglichst wenig auf die Toilette zu müssen. Bei einem indischen Unterlieferanten, den die CCC 2010 untersuchte und der zum Zeitpunkt
der Befragung auch Charles Vögele belieferte, wurden drakonische
Strafen festgestellt: Wenn die Angestellten mehr als zehn Minuten zu
spät kamen, wurde ihnen ein halber Tageslohn abgezogen. Bei einer
fehlerhaften Produktion wurde äusserst hart bestraft. Ein Arbeiter
berichtete, dass ihm eine Strafe von 12‘000 Rupien (206 Franken)8
angedroht wurde, weil er bei vier Kleidungsstücken versehentlich
eine Aussentasche auf die linke statt rechte Seite genäht hatte. Der
Arbeiter bekam vier Rupien (knapp sieben Rappen) fürs Aufnähen
einer Tasche. Schlussendlich gelang es dem Arbeiter, die Strafe auf
1000 Rupien (17.15 Franken) zu reduzieren. Bei einem durchschnittlichen Monatslohn von knapp 10‘000 Rupien (171.70 Franken) inkl.
Überzeit, die in manchen Monaten auf 200 Stunden zusätzlich zur
normalen Arbeitszeit stieg, dennoch schlicht ein Vermögen.9
Diese Beispiele zeigen, welchem enormen Druck für eine reibungslose und rasche Produktion die ArbeiterInnen bereits heute ausgesetzt sind, noch mehr Druck ist definitiv die falsche Antwort. Die
CCC beobachtet die Produktivitätsprogramme daher sehr kritisch.
Viele dieser Programme werden mit der Begründung initiiert, dass die
Fabriken so auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger würden, bei mehr
Output mehr Gewinn machen und dadurch höhere Löhne auszahlen
könnten. Obwohl eingeschränkte Produktivität in vielen Fabriken
tatsächlich ein Thema ist, ist die Debatte doch hochproblematisch.
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Ein an gesteigerte Produktivität gekoppelter Lohnanstieg erhöht die
Gefahr, dass Angestellte noch schneller und noch mehr arbeiten müssen, dass langsamere Angestellte ausgemustert und Arbeitsstellen
wegrationalisiert werden. Die Bekleidungsindustrie, aber auch staatliche Institutionen, die sich in Produktivitätsprogrammen einspannen
lassen, müssen endlich anerkennen, dass die heute in der Textil- und
Bekleidungsindustrie geltenden Mindestlöhne viel zu tief sind und
dadurch zentrale Arbeits- und Menschenrechte auf eine würdige Entlohnung, würdige Arbeitsbedingungen und damit ein würdiges Leben
verletzt werden. Dass Vorbedingungen an einen Lohnanstieg gestellt
werden, ist vom Grundsatz her falsch und unterstreicht einmal mehr,
dass – allen Werbeversprechen zum Trotz – Gewinnmaximierung und
nicht nachhaltiges und sozialverträgliches Wirtschaften im Zentrum
steht.
Zivilgesellschaft und Zivilcourage
Weil die CCC nicht mitmacht beim Trend zur Einbindung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in lokale Projekte mit Unternehmen, wird das Netzwerk vielfach als unkooperativ oder aggressiv
verschrien. Doch eine Zusammenarbeit wäre das Ende der Arbeit als
kampagnenorientiertes Netzwerk, denn nur die finanzielle Unabhängigkeit vom Business verhilft der CCC zur Schlagkraft, die sie heute
hat. Allzu oft werden auch von zivilgesellschaftlicher und staatlicher Seite Kompromisse geschlossen und es wird mit dem Konzept
der ›Best-in-class‹ gearbeitet: Unternehmen werden dabei innerhalb
der Branche verglichen und man orientiert sich als Benchmark am
›klassenbesten‹ Unternehmen – und nicht an der Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte. Umso mehr muss es daher die Aufgabe
der CCC bleiben, solche Entwicklungen kritisch zu kommentieren,
leere CSR-Massnahmen10 zu entlarven und zusammen mit Partnerorganisationen aus Produktionsländern aufzuzeigen, was auf Ebene der Fabriken geschieht, was funktioniert, was nicht, und wo die
dringendsten Probleme liegen. Ein globales Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Organisationen und eine in der Öffentlichkeit geführte
Kommunikation bieten die besten Voraussetzungen, um dort als Zivilgesellschaft korrigierend einzugreifen, wo Staaten oder Unternehmen wegschauen und von ihrer Verpflichtung ablenken. Denn nur
wenn Missstände bekannt sind, können sie auch behoben werden.
Der konkrete tägliche Einsatz für Arbeits- und Menschenrechte bleibt
zwar schwierig, wie die folgenden Interviews mit einer Vertreterin
und zwei Vertretern von kambodschanischen Partnerorganisationen
der CCC zeigen.11 Dennoch motiviert der mutige Einsatz von Phork
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Hoeurng, Tola Moeun, Ath Thorn und vielen weiteren Frauen und
Männern, auch hier in Europa und in der Schweiz unseren Beitrag
zu leisten – als kritische KonsumentInnen, als fordernde BürgerInnen
und als AktivistInnen, die sich an Protestaktionen und Sensibilisierungskampagnen beteiligen.
Interview mit Phork Hoeurng, Koordinatorin
des Workers‘ Information Center (WIC)
Das WIC ist eine kambodschanische Organisation, die Textilarbeiterinnen dabei hilft, ihre Führungsqualifikationen und Lebensbedingungen zu verbessern. Ihre Koordinatorin beschreibt die wichtigsten
Herausforderungen, mit denen ihre Mitglieder konfrontiert sind –
und die bisherigen Erfolge.
Es gibt viele Gewerkschaften und NGOs, die mit TextilarbeiterInnen in Kambodscha arbeiten. Warum eine Organisation, die sich
speziell mit Frauen beschäftigt?
90 Prozent der Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie in Kambodscha sind Frauen. Die grosse Mehrheit der GewerkschaftsaktivistInnen sind Männer, vor allem auf Führungsebene. Arbeiterinnen
verfügen generell über ein tiefes Bildungsniveau – die meisten unter
ihnen haben nur die Volksschule abgeschlossen und können kaum
lesen oder schreiben. Sie denken daher, dass sie gegenüber Geschäftsführung und -funktionären nicht offen ihre Meinung äussern können. Das ist einerseits ein Problem der Gerechtigkeit, aber auch eines
der Effizienz, da Frauen geschlechtsspezifischen Problemen gegenüberstehen
Welche Art von Problemen?
Ihre Sicherheit zum Beispiel. Viele machen Überstunden und arbeiten
bis 21 oder 22 Uhr. Sie müssen nachts nach Hause gehen und werden
dabei oft Opfer von Gewaltverbrechen. Auch zu Hause angekommen besteht die Gefahr weiter, auf der Strasse schikaniert zu werden
– denn die meisten Mietshäuser verfügen über keine Toiletten und
Badezimmer im Haus. Das sind Probleme, denen sich Männer nicht
Tag für Tag stellen müssen. Ein anderes spezifisches Problem hängt
mit ihrer Gesundheit zusammen: Wegen der niedrigen Löhne in dieser Branche können sich die meisten Frauen nicht um ihre eigene
Gesundheit kümmern. Sie machen sogar an Wochenenden Überstunden und haben keine Zeit, sich zu erholen. Um Geld zu verdienen,
setzen sie ihre Gesundheit aufs Spiel, selbst wenn sie schwanger sind.
Ebenso haben die hygienischen Bedingungen zu Hause und in den
Fabriken einen Einfluss auf Mutterschaft und Schwangerschaft.
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Welche Schritte unternimmt das WIC, um diesen Problemen zu
begegnen?
Wir treten in Kontakt mit lokalen Behörden und der Polizei, um
Beleuchtung und Sicherheit auf der Strasse zu verbessern und ein
schnelles Eingreifen in Notfällen zu ermöglichen. Wir informieren
VermieterInnen über Sicherheits-, Hygiene- und Baustandards. Wir
arbeiten mit Gewerkschaften zusammen, um dieses Thema auf die
Tagesordnung zu setzen. Wir haben uns sogar schon mit Gangs vor
Ort getroffen. Gesundheits- und Arbeitsbedingungen sind Probleme,
die natürlich mit den unzureichenden Löhnen in dieser Branche zusammenhängen und daher eine Priorität für uns darstellen. Wir bieten aber auch grundlegende Gesundheitsberatung an und stellen Medikamente zur Verfügung.
Wie gehen Sie mit dem Problem der niedrigen Löhne um?
Viele Arbeiterinnen werden ausgebeutet, weil sie nicht organisiert
sind. Deswegen ermutigen wir sie, Gewerkschaften zu gründen oder
beizutreten. Wir erklären ihnen, was das Arbeitsrecht ist, was sie tun
können, wenn sie Probleme haben, und wie sie sich organisieren können. Entsprechende Kurse halten wir am Abend in den Wohnheimen
der Arbeiterinnen und den sechs sicheren Häusern des WIC in und
um Phnom Penh ab. Ausserdem organisieren wir Englischkurse für
Frauen. Sie müssen teilweise Englisch sprechen können, um mit den
Betriebsleitern verhandeln zu können. Ausserdem bieten ihnen Englischkenntnisse neue Berufschancen, um z.B. in Supermärkten oder
für internationale Organisationen arbeiten zu können. Man kann
nicht während 15 Jahren in der Textilbranche bleiben, das ist zu anstrengend. Dank unserer Kurse gingen sogar einige Frauen wieder zur
Schule. Das ist sehr ermutigend.
Welche Erfolge kann das WIC bisher für sich verbuchen?
Jedes Mal wenn ein WIC-Mitglied Gewerkschaftsfunktionärin wird,
ist es ein Erfolg. Bisher sind es nicht sehr viele, aber die Organisation
läuft gut. Auch bei grossen kollektiven Aktionen hatten wir Erfolge,
wie bei der Schliessung von P.D.C. Garment Co. Ltd. im Jahr 2008
(ein Lieferant für Gap, Target und Abercrombie & Fitch). Die Fabrik wurde geschlossen und hinterliess 500 ehemalige Angestellte,
arbeitslos und ohne Abfindung. Das WIC ermutigte sie, zu kämpfen.
Wir haben sie rechtlich beraten und nahmen Kontakt mit der Clean
Clothes Campaign auf. Nach einem monatelangen Kampf erhielten
230 Arbeiterinnen angemessene Entschädigungen. Die anderen hatten den Kampf aufgegeben und sich einen anderen Job gesucht, um
zu überleben.
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Welchen Mehrwert bringt die Zusammenarbeit mit Organisationen
wie der CCC?
Internationale Kampagnen sind äusserst wichtig, weil sie Zugang zu
AkteurInnen auf hohem Niveau haben, der uns fehlt. Im Gegenzug
können sie sich auf die Fallstudien stützen, die wir vor Ort erarbeiten.
Ausserdem ist ihre Kommunikation gegenüber den KonsumentInnen
sehr effektiv. Kritische Konsumierende haben eine enorme Macht,
vor allem in westlichen Ländern. Natürlich kaufen sie weiterhin
Kleidung bei Gap, H&M und Levi‘s – und das ist meiner Meinung
nach auch nicht falsch –, aber sie drücken genauso ihre Forderung
aus, dass Marken-Unternehmen die Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken verbessern sollen. Diese wiederum nehmen das ernst, weil sie
ohne ihre KundInnen nicht leben können.
Nichtsdestotrotz geht es nur sehr langsam voran …
Sie haben Recht, es geht nur sehr langsam voran. Die Löhne sind
weiterhin viel zu niedrig. Sie stimmen nicht mit den Lebenshaltungskosten und der ständigen Inflation überein. Nehmen wir das
Beispiel Benzin: Vor noch nicht allzu langer Zeit musste man 1.000
Riels (0.23 Rappen) für einen Liter bezahlen, nun sind es bereits über
4.000 (0.90 Rappen). Marken-Unternehmen, Fabriken und PolitikerInnen sollten diese Umstände berücksichtigen und die Löhne dementsprechend anpassen. Marken-Unternehmen sind weiterhin die
Hauptverantwortlichen für solch niedrige Löhne, da sie trotz internationaler Kampagnen Fabriken weiterhin unter Druck setzen, die
Löhne möglichst niedrig zu halten. Marken-Unternehmen, die sich
bewusst um ihr Image sorgen, werden von den Zulieferern vielfach
betrogen, indem ihre VertreterInnen bei Besuchen in den Fabriken
nur Halbwahrheiten zu sehen bekommen. PolitikerInnen kümmert
das Ganze relativ wenig oder sie wissen nicht einmal wirklich Bescheid darüber. Deswegen müssen wir auf allen Ebenen arbeiten. Wir
müssen Arbeiterinnen dazu bewegen, Gewerkschaften beizutreten
und für ihre Rechte zu kämpfen. Gewerkschaften wiederum müssen
angemessene Arbeitsbedingungen und Löhne in den Fabriken verteidigen. Konsumierende müssen den Marken-Unternehmen offen ihre
Meinung sagen. Denn alles ist miteinander verknüpft. Leider gibt es
keine Patentlösung, um Löhne und Arbeitsbedingungen in Kambodscha zu verbessern.
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Interview mit Tola Moeun, Leiter der Labour Programs
am Community Legal Education Centre (CLEC)
Tola Moeun ist Kambodschas Staatsfeind Nummer eins – zumindest
aus Sicht vieler Fabrikbesitzer und Politikerinnen. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt der Rechtsexperte Arbeitsrechtsorganisationen
bei ihren Anstrengungen für faire Löhne und angemessene Arbeitsbedingungen. Seine Waffen: das Gesetz und die Medien.
Wie unterstützt das CLEC TextilarbeiterInnen in Kambodscha?
Wir stellen technische und rechtliche Unterstützung bei Fragen im
Zusammenhang mit dem Arbeits- und Gewerkschaftsrecht zur Verfügung. Meistens arbeiten wir mit Gewerkschaftsmitgliedern, NGOs
und StudentInnen vor Ort zusammen, aber unsere Schulungen richten sich an alle, einschliesslich Personalleiterinnen und Beamte. Einen grossen Teil unserer Arbeit widmen wir auch der öffentlichen
Bewusstseinsbildung zu ArbeitnehmerInnenfragen. Wir haben zum
Beispiel ein wöchentliches Radioprogramm eingerichtet, das die
Probleme der Arbeiterinnen in Bekleidungsfabriken anspricht: Überstunden, Mutterschaftsurlaub, Arbeitsverträge, Zulagen, Gewerkschaften etc. Jeden Mittwoch können uns Arbeiterinnen anrufen, um
ihre Beschwerden loszuwerden, Fragen zu stellen oder sich ein Lied
zu wünschen. Wir sammeln ihre Fragen, und unsere RechtsexpertInnen stellen in der folgenden Woche rechtliche Antworten bereit.
Jeden Monat fassen wir die schwerwiegendsten Probleme der Arbeiterinnen zusammen und rufen Funktionärinnen, Abgeordnete oder
Arbeitgeber an, um ihre Reaktionen live zu übertragen. Natürlich
wollen die meisten von ihnen das nicht. Das Programm kann derzeit
in elf Provinzen empfangen werden und erreicht somit vier bis fünf
Millionen potenzielle ZuhörerInnen.
Sie veröffentlichen auch viele Analysen und geben oft Stellungnahmen in Zeitungen ab …
Wir sind RechtsexpertInnen. Es ist unsere Aufgabe, das Arbeitsrecht
und seine Einhaltung in Kambodscha zu beobachten. Anhand unserer
Recherche und Berichte von Arbeitern und Arbeiterinnen senden wir
Gastkommentare und Artikel an Zeitungen, um politische EntscheidungsträgerInnen über verschiedene Missstände und Lösungen zu
informieren. Ist das Arbeitsrecht bei befristeten Verträgen klar genug formuliert? Gibt es Widersprüche zwischen dem Gesetz und den
IAO-Richtlinien12? Wie sieht es mit der rechtlichen Verantwortung
der Behörden in Bezug auf gewerkschaftsfeindliche Praktiken aus?
In unseren Publikationen und medialen Auftritten drücken wir nie
unsere persönliche Meinung aus. Wir konzentrieren uns nur auf die
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rechtliche Perspektive. Das dürfte auch der Grund sein, warum wir
in manchen einflussreichen Kreisen als »Unruhestifter« bezeichnet
werden.
Welche Probleme werden von den Arbeiterinnen am häufigsten
genannt?
Das häufigste Problem ist wahrscheinlich das Recht, in Krankheitsurlaub zu gehen. Arbeiterinnen müssen einen Nachweis vorweisen, um
diesen zu erhalten. Bei ihren Löhnen ist ein Besuch beim Arzt jedoch
viel zu teuer. Deswegen gehen sie auch arbeiten, wenn sie ernsthaft
krank sind und können somit eines der grundlegendsten Arbeitsrechte nicht in Anspruch nehmen. Ein zweites wichtiges Thema ist
der Mutterschaftsurlaub. Die meisten Näherinnen haben befristete
Arbeitsverträge, die von den Arbeitgebenden immer wieder erneuert
werden. Warum? Weil den Arbeiterinnen dadurch sowohl das Recht,
Mutterschaftsurlaub zu beziehen, als auch die Zulage für langjährige
Bedienstete verwehrt bleiben. Leider haben wir auch viele Fälle von
Arbeiterinnen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft gefeuert oder in
unrechtmässigen, unbezahlten Mutterschaftsurlaub geschickt wurden. Das sind typische Fälle, in denen das CLEC Hilfe leisten kann.
Wie sieht es mit Überstunden aus?
Übermässige Überstunden sind die Ursache vieler gesundheitlicher
Probleme. Vor allem aber sind sie ein eindeutiges Zeichen für die
niedrigen Löhne in Kambodscha. Es ist in der Bekleidungsbranche
nicht möglich, ohne Überstunden zu überleben. Mit dem Mindestlohn, einer Gesundheitsunterstützung und dem Anwesenheitsbonus
erhält man insgesamt 73 Dollar. Da man aber oft schon 30 Dollar für
ein einfaches Zimmer zahlt, hat man keine andere Wahl, als sich von
einem Dollar pro Tag zu ernähren. Aber man muss auch noch der
Familie Geld schicken und tägliche Ausgaben abdecken. Deswegen
arbeiten die meisten Arbeiterinnen mehr als zehn Stunden pro Tag.
Manche arbeiten sogar sieben Tage die Woche. Sie haben keine andere Wahl. Und selbst wenn sie die Wahl hätten, müssten sie wegen
ihrer prekären Verträge und aus Angst, den Job zu verlieren, Überstunden machen.
Das ist ein menschliches Drama, aber auch ein rechtliches Problem …
Auf jeden Fall. Das kambodschanische Arbeitsrecht ist völlig eindeutig, was Löhne betrifft. Die Paragrafen 104 und 107 geben an, dass
mit dem Mindestlohn ein Leben in Würde sichergestellt sein muss.
Das heisst konkret, der Mindestlohn für eine 48-Stunden-Woche
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muss die Grundbedürfnisse der Arbeiterin – und ihrer Angehörigen
– abdecken und muss regelmässig korrigiert werden, um der Inflation zu entsprechen. Diese zwei Bedingungen werden heute allerdings
nicht erfüllt. Das liegt in der Verantwortung des Staates. Die Regierung hat die gesetzliche Verpflichtung, den Arbeiterinnen und Arbeitern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Dieses Versagen
des Staates bietet Marken-Unternehmen und FabrikbesitzerInnen die
Möglichkeit, ihre soziale Verantwortung schlichtweg zu ignorieren.
Aufgrund dieses staatlichen Versagens kommt es auch zu unzähligen
menschlichen Dramen. Frauen arbeiten zu viel, essen zu wenig, schlafen zu wenig, gehen nicht zur Ärztin … Sie sind extrem verletzlich.
Deshalb fielen in den Jahren 2010 und 2011 tausende Arbeiterinnen
in Ohnmacht, und das wird auch dieses Jahr so weitergehen.
Der Staat Kambodscha trägt also die Hauptverantwortung in dieser
Situation?
Ja, weil der Staat die Löhne festlegt und die eigene Gesetzgebung
missachtet. Auf dem Papier sind das kambodschanische Gesetz und
das Rechtssystem ausgezeichnet. Wir haben ein Gerichtssystem auf
drei Ebenen. Doch das Justizwesen ist nicht unabhängig, und Entscheidungen des Schlichtungsausschusses sind nicht bindend. Deswegen versuchen Arbeiterinnen, den Rechtsweg zu vermeiden, und
verlassen sich vielmehr auf Streiks und internationale Kampagnen.
Wir brauchen dringend ein unabhängiges Arbeitsgericht, dessen Entscheidungen bindend sind.
Welche Verantwortung tragen die Marken-Unternehmen in Bezug
auf die Löhne?
Sie tragen auch eine riesige Verantwortung. Natürlich sind MarkenUnternehmen keine NGOs, und Wirtschaft ist nicht Philanthropie,
aber dennoch müssen sie die nationalen Gesetze und ihre Verhaltenskodizes respektieren. Diese Kodizes unterstreichen die Notwendigkeit, Menschenrechte zu respektieren, einschliesslich des Rechts auf
menschenwürdige Arbeit. Marken-Unternehmen betonen oft ihre soziale Verantwortung, doch wenn sie wirklich glaubwürdig sein wollen – vor allem ihren KundInnen gegenüber –, müssen sie viel mehr
auf die Probleme ihrer Näherinnen eingehen. Vor einigen Monaten
erst gab es beim kambodschanischen Puma-Zulieferer Huey Chen
zahlreiche Ohnmachtsanfälle. Ich besuchte die Fabrik, um die Anzahl
der Opfer abzuschätzen. Ich interviewte zahlreiche Arbeiterinnen und
Ladenbesitzer vor Ort, und sie sprachen von mindestens 300 Betroffenen. Nachdem ich das den Medien gemeldet hatte, reagierte Puma
sofort und sprach von ›nur‹ 131 Arbeiterinnen und Arbeitern, die in
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Ohnmacht fielen. ›Nur‹? Solche Antworten sind symptomatisch, auch
wenn Puma schliesslich einen ›Verbesserungsplan‹ veröffentlichte.
Welches Interesse haben Marken-Unternehmen überhaupt an besseren Löhnen in der Zulieferkette?
Die Marken-Unternehmen sollten grundsätzliche wirtschaftliche
Prinzipien wie den Zusammenhang zwischen Produktivität und
Lohn respektieren. Studien in Kambodscha haben gezeigt, dass Arbeiterinnen, die bereits seit einigen Jahren angestellt sind, ihre Wertschöpfung und Produktivität erhöhen: Sie sammeln Erfahrung, nähen
schneller und genauer. Doch gleichzeitig sinken die Reallöhne, und
die Verträge werden gekürzt. Wirtschaftlich gesehen ergibt das keinen Sinn. Marken-Unternehmen müssen höhere Löhne gewährleisten,
wenn erfahrene Leute weiterhin für sie arbeiten sollen. Bessere Löhne
bringen auch höhere Produktivität, bessere Qualität, einen besseren
Ruf und eine gerechtfertigte Preiserhöhung für die Konsumierenden.
Kambodscha erfährt bereits einen Rückgang an Arbeiterinnen, die
in Bekleidungsfabriken arbeiten wollen, weil sie über die schlechten
Arbeitsbedingungen Bescheid wissen. Auch wenn sie arbeitslos sind,
suchen sie lieber einen Job in boomenden Branchen wie dem Dienstleistungssektor und dem Tourismus. Marken-Unternehmen und FabrikbesitzerInnen sollten sich darüber Gedanken machen.
Die Sensibilisierung der Unternehmen braucht Zeit. Sind bis dahin
Streiks die einzige Möglichkeit für Arbeiterinnen und Arbeiter, bessere Löhne zu bekommen?
Da die Justiz nicht fähig ist, Arbeiterinnen zu beschützen, und es keinen Lohnangleichungsmechanismus gibt, sind Streiks nach wie vor
die beste Waffe für Lohnerhöhungen in dieser Branche. Dieser Weg
ist jedoch nicht nachhaltig für die Zukunft. Denn Streiks sind sowohl
für die Arbeiterinnen als auch für die Arbeitgeber sehr kostspielig
und behindern industrielle Beziehungen. Ausserdem findet derzeit
eine wachsende Kriminalisierung von MenschenrechtsaktivistInnen
in Kambodscha statt, sodass GewerkschafterInnen oft Anklagen
wie »Anstiftung« gegenüberstehen. Das ist ein wirkliches Problem
heutzutage. Deshalb müssen wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen
arbeiten, von ganz oben bis ganz unten. Wir müssen die Rechtsstaatlichkeit und die Durchsetzung einer guten Regierungsführung fördern. Ausserdem brauchen wir Arbeiterinnen, die ihre Rechte mit
soliden, rechtsgültigen Argumenten verteidigen.
Wie helfen Sie Arbeiterinnen konkret, mit diesen rechtlichen Aspekten umzugehen?
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Wir organisieren kleine Treffen mit GewerkschaftsführerInnen vor
Ort und erklären ihnen in Schulungen, die an ihre Bedürfnisse angepasst sind, Arbeitsrecht, Zivilrecht und Strafverfahren. Ausserdem
üben wir mit ihnen, Fälle vorzubereiten, die sie beim Schiedsgericht
vorbringen. Auch wenn die Entscheidungen nicht bindend sind, so
sind sie doch sehr wichtig, da sowohl Marken-Unternehmen als auch
nationale und internationale Interessenvertretungen dem Schiedsgericht und seinen Entscheidungen regelmässig ihre Unterstützung
zusichern. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die wir schulen, treffen
sich alle drei Monate, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Während dieser Treffen informieren wir sie auch über Neuigkeiten in der
Gesetzgebung und Entwicklungen in der Textilbranche. Diese Schulungen ermutigen die Arbeiterinnen wirklich. Ich kann das Tag für
Tag sehen. Sie sind sehr stolz, ihre Meinung zu äussern, ihre Kolleginnen vor Gericht zu begleiten oder an Treffen mit den Arbeitgebenden teilnehmen zu können. Es entwickelt sich gerade eine neue
Generation von AktivistInnen. Sie sind sehr motiviert, das Arbeitsrecht zu studieren und es auch anzuwenden. Das ist sehr ermutigend,
auch wenn der Weg vor uns noch sehr lang und steinig ist.

Interview mit Ath Thorn, Vorsitzender der Coalition of Cambodian
Apparel Workers‘ Democratic Union (C.CAWDU)
C.CAWDU ist die grösste unabhängige Gewerkschaft für TextilarbeiterInnen in Kambodscha. Damit leitet Ath Thorn eine Bewegung mit
fast 50‘000 Mitgliedern und kennt die Probleme, mit denen die Arbeiterinnen und Arbeiter in Kambodscha täglich zu kämpfen haben.
Wer sind die 400‘000 TextilarbeiterInnen in Kambodscha?
Meist sind es junge Frauen aus armen Dörfern auf dem Land, die
keine andere Wahl hatten, als ihre Familie zu verlassen, um Geld in
und um Phnom Penh zu verdienen. Die Armut auf dem Land ist so
gross, dass manche Eltern nicht einmal ihre Kinder ernähren oder sie
zur Schule schicken können. Deshalb entscheiden sie sich dazu, eine,
zwei oder gar drei ihrer Töchter in die Fabrik zu schicken, damit sie
Geld für den Rest der Familie verdienen. Sobald sie einen Job in einer
Fabrik finden, senden diese jungen Frauen so viel Geld wie möglich
zurück in ihren Heimatort. Allerdings müssen sie auch noch für ihre
eigene Miete, ihr Essen, ihre Kleidung und andere tägliche Ausgaben
aufkommen. Da sie dafür nicht genug Geld bekommen, borgen sie es
sich von Nachbarn, Freundinnen oder Geldverleihern aus, die bis zu
20 Prozent Zinsen pro Monat verrechnen.
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Wie schaffen sie es, trotzdem genug Geld zum Überleben
aufzutreiben?
Sie halten ihre Ausgaben so gering wie möglich. Sie wohnen in winzigen Zimmern gemeinsam mit drei, vier oder sogar fünf Personen.
Sie essen so wenig wie möglich. Sie gehen nicht zum Arzt, wenn sie
krank sind. Und natürlich machen sie jede Menge Überstunden.
Wie viel Geld verdienen sie in den Fabriken?
Der Mindestlohn in der Bekleidungsindustrie beträgt 61 US-Dollar
pro Monat – 56 Dollar in der Probezeit. Aufgrund des rapiden Anstiegs an Massenohnmachtsanfällen beschloss die Regierung vor
kurzem, fünf Dollar Gesundheitsentschädigung hinzuzufügen. Das
ergibt 66 Dollar. Andere Lohnzusätze sind an verschiedene Bedingungen gebunden. Zum Beispiel bekommt man sieben Dollar ›Anwesenheitsbonus‹, wenn man an jedem Arbeitstag im Monat erscheint.
Stellt das eine Verbesserung im Vergleich zur Situation vor zehn
Jahren dar?
Wir kämpften sehr hart, um all dies zu erreichen. Im Jahr 2000 betrug der Mindestlohn lediglich 40 Dollar. Zwischen 2000 und 2010
waren vier Generalstreiks notwendig, um einen Lohnanstieg zu erzielen. Wir hatten keine andere Wahl. Jeder Streik brachte uns eine
Gehaltserhöhung von fünf Dollar. Diese Proteste führten auch zu
besseren Prämien. So wurden der Anwesenheitsbonus von fünf auf
sieben Dollar erhöht und die Überstundenzulage verdoppelt. Trotz
all dieser Verbesserungen sind wir noch weit, sehr weit von einem
existenzsichernden Lohn entfernt.
Warum ist der Mindestlohn in Kambodscha weiterhin so niedrig?
Es spielen viele Faktoren mit, das Hauptproblem ist aber definitiv
die Korruption. Die Bekleidungsbranche macht den Grossteil der Industrie in Kambodscha aus, weswegen FabrikbesitzerInnen extrem
einflussreich sind. Sie haben einen sehr grossen Einfluss auf Politiker und können Beamtinnen oder Gewerkschaften sehr leicht bestechen, um den Mindestlohn niedrig zu halten. Das zweite Problem
ist, dass viele andere Branchen in Kambodscha nicht einmal einen
Mindestlohn haben. Die Antwort der Behörden ist daher denkbar
einfach: »Warum sollten wir die Gehälter erhöhen, während Beamte
zum Beispiel nicht einmal einen gesetzlichen Mindestlohn haben?«
Der dritte Grund ist das klassische ›Argument der Wettbewerbsfähigkeit‹: Unternehmen und internationale EinkäuferInnen verweisen
immer darauf, dass sie woanders billigere Arbeitskräfte finden – zum
302

Beispiel in Bangladesch. Das ist ein gewichtiges und erschreckendes
Argument, das Unternehmen überall anwenden, um einen möglichst
hohen Profit zu erzielen, während sie Arbeiterinnen so wenig Geld
wie möglich zahlen.
Die Anzahl der befristeten Verträge stieg enorm in den letzten
Jahren …
Ich schätze, dass ca. 60 Prozent der Arbeiterinnen heute befristete
Verträge haben. Wenn man die Fabriken besucht, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) überprüft werden, haben
wahrscheinlich 80 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen unbefristete Verträge. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass diese Fabriken
grosse Teile ihrer Produktion in Sweatshops auslagern, wo die gesamte Belegschaft befristet arbeitet.
Was genau ist an den befristeten Arbeitsverträgen problematisch?
Zuerst einmal wird die Arbeiterin durch jeden neu unterschriebenen
Vertrag auf ein Dienstalter von null Jahren zurückgestuft, sodass sie
keinen Anspruch auf einen jährlichen Urlaub, Mutterschaftsunterstützung oder auf Prämien für langjährige Angestellte hat. Befristete Verträge wirken zudem wie ein Damoklesschwert: »Sie weigern
sich, Überstunden zu machen? Ihr Vertrag wird nicht verlängert.«
»Sie wollen einer Gewerkschaft beitreten? Ihr Vertrag wird nicht verlängert.« »Sie sind schwanger? Ihr Vertrag wird nicht verlängert.«
Befristete Arbeitsverträge dienen dazu, die gewerkschaftlich nicht
organisierten Arbeiterinnen unter prekären und ausbeuterischen Bedingungen in den Fabriken arbeiten zu lassen und die Löhne niedrig
zu halten. Das Gesetz erlaubt es Fabriken, Zeitarbeitskräfte für ganz
bestimmte Aufgaben zu ganz bestimmten Zeiten einzustellen, jedoch
nicht, Kurzzeitverträge immer wieder zu verlängern. Doch genau das
geschieht heute, und das ist illegal.
Ist die Situation in Zulieferbetrieben für Gap, Levi‘s oder H&M
besser?
Generell würde ich sagen, dass die Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken dank des IAO-Programms besser sind. Doch diese Zulieferbetriebe arbeiten mit einem grossen Netzwerk an Subunternehmen
zusammen, die völlig übersehen werden. Manchmal ist die Anzahl
der Arbeiterinnen bei Subunternehmen um ein Drei-, Vier oder Fünffaches höher als in der kontrollierten Fabrik. Und genau dort passieren die schlimmsten Arbeitsrechtsverletzungen: erzwungene Überstunden, Unterdrückung von Gewerkschaften, kein Mindestlohn …
Marken-Unternehmen wissen das genau. Sogar ein Kind würde ver303

stehen, dass es unmöglich ist, eine Million T-Shirts in einer Fabrik mit
1000 Angestellten in einer Woche herzustellen.
Wie kann man gegen dieses Phänomen vorgehen?
Es ist sehr schwer diese Subunternehmen aufzuspüren und zu bekämpfen, da sie binnen eines Tages ihre Fabriken zusperren und
ganz woanders im Land wieder aufmachen können. Es ist ein Versteckspiel. Für uns ist es natürlich auch sehr schwierig, Zugang zu
solchen Fabriken zu bekommen und eine Gewerkschaft zu gründen,
weil GewerkschaftsfunktionärInnen sofort entlassen werden. Es ist
aber einfach, den Marken-Unternehmen zu zeigen, dass die von ihnen geforderte Produktionsmenge bei ›ihrem‹ Zulieferbetrieb in so
kurzer Zeit nicht hergestellt werden kann. Wenn wir illegale Subunternehmen aufspüren, melden wir sie den Behörden, der IAO sowie
den Marken-Unternehmen … Ausserdem sind wir sehr aktiv beim
jährlichen Textileinkäuferforum, aber die Fortschritte zeigen sich nur
sehr langsam.
Welche Erfolge kann die C.CAWDU bisher für sich verbuchen?
Auch wenn die Arbeitsbedingungen und Löhne im Land sehr zu wünschen übrig lassen, hat sich die Situation in den letzten Jahren doch
um einiges verbessert. Heute ist die Gewerkschaft viel stärker als
noch vor zehn Jahren. Die C.CAWDU hat heute 48‘000 Mitglieder
in 63 Fabriken und ihre Anzahl wächst jedes Jahr. Wir haben es geschafft, unbefristete Verträge in vielen Fabriken einzuführen oder zu
verteidigen und wir sind HauptakteurInnen bei den Generalstreiks
in Kambodscha. Der grösste Erfolg ist für mich aber zu sehen, wie
sehr die Arbeiterinnen und Arbeiter daran interessiert sind, über ihre
Rechte Bescheid zu wissen, um diese auch verteidigen zu können. Vor
einigen Jahren wussten viele Arbeiterinnen nicht einmal, dass ihre
Arbeitsbedingungen so schlecht waren. Sie hielten das für normal.
Heute wissen sie, was akzeptabel ist und was nicht. Auch wenn sie
manchmal noch Angst haben, uns beizutreten, wissen sie dennoch,
dass wir da sind.
Die C.CAWDU ging auch enge Verbindungen mit internationalen
Partnern wie der CCC ein. Wie profitieren Sie von diesen externen
Partnern?
Die Unterstützung durch internationale Organisationen wie die CCC
ist ausschlaggebend in unserem Kampf. Unsere Aktionen ergänzen
einander. Gewerkschaften üben Druck auf die FabrikbesitzerInnen
hier vor Ort aus, aber die CCC hat Kontakt zu den Konsumierenden
und den grossen Marken-Unternehmen. Diese Aktionen von bei304

den Seiten sind der Schlüssel, um zu zeigen, welche Unternehmen
man wertschätzen kann und welche auf eine schwarze Liste gehören. Die internationalen Kampagnen haben ihre Strategie verbessert.
Die Kampagnen der ersten Generation zielten auf einen Boykott oder
eine Reduktion der Bestellungen in Kambodscha ab. Das war nicht
das, was die Arbeiterinnen und Arbeiter hier brauchten. Heute drängen die Kampagnen durch ihre Kommunikation Marken-Unternehmen dazu, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ihre Praktiken zu
verbessern. Und genau das ist es, was wir alle hier in Kambodscha
wollen.

Anmerkungen

1 CCC-Plattformen gibt es in Belgien (flämisch/wallonisch), Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Italien, Irland, den Niederlanden, Norwegen, UK, Österreich, Polen, Spanien, Schweden und der Schweiz.
2 Corporate Social Responsibility (CSR) = freiwillige soziale Unternehmensverantwortung.
3 Arbeitsverträge auf der Basis von Ein-, Drei- oder Sechsmonats-Anstellungen,
teilweise auch kürzer. Diese Arbeitsverträge werden jeweils nach Ablauf der Anstellungsperiode erneuert. Die Angestellten bleiben damit in einer höchst unsicheren
Situation, können keine mittelfristigen Pläne machen und wagen es in vielen Fällen
auch nicht, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
4 International Journal of Labour Research, Vol. 4, Issue 1, 2012, S. 75.
5 www.asiafloorwage.org
6 www.giz.de/en/SID-C264131B-CA813A1C/downloads/giz2012-sustainable-sup
plier-ca-foundation-is-en.pdf,
www.candacr.com/en?content=it-is-better-to-give (Zugriff: 22.10.2012)
7 DEZA-Jahresbericht 2011, S. 33, www.deza.admin.ch/de/Home/Dokumentation/
Publikationen
8 Alle Wechselkurse gemäss www.oanda.com am 22.10.2012.
9 Fairness en Vogue, EvB-Sondermagazin, 3/2010, S. 9–10.
10 CSR – freiwillige soziale Unternehmensverantwortung – wird meist breit ausgelegt und oft werbewirksam umgesetzt. In vielen Firmen sitzen CSR-Verantwortliche
in den Marketing- und Kommunikationsabteilungen. Das Firmenengagement wird
in diesen Fällen vor allem daran gemessen, ob die Massnahmen, beispielsweise
ein Sponsoring, ein Spendenbeitrag oder eine Projektpartnerschaft mit einer NGO,
für die KundInnenbindung förderlich sind und Wettbewerbsvorteile bringen. CSRMassnahmen verkommen dann zu reinen Werbeaktionen und orientieren sich weder an der Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte noch an echten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Fabriken.
11 Die Interviews wurden vom freischaffenden Journalisten Frederic Janssens im
Auftrag der CCC im Februar 2012 in Phnom Penh durchgeführt und für die vorliegende Publikation leicht gekürzt.
12 IAO = Internationale Arbeitsorganisation.
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Fachgruppe Sozialpolitik, Care-Ökonomie und Arbeit:*

Das Bedingungslose Sabbatical für alle1
Von 1990 bis 2010 ist die Arbeitsproduktivität in der Schweiz inflationsbereinigt um 23 Prozent gewachsen.2 In der gleichen Periode stiegen die Reallöhne lediglich um 9,56 Prozent. Die Dauer einer Vollzeitstelle wiederum sank marginal um drei Prozent. Damit
bleibt eine Lücke von über zehn Prozent zuungunsten der abhängig
Beschäftigten.
Doch das sind nur die statistischen Werte. Sie bilden lediglich die
Geldseite ab. Monetäre Produktivitätsgewinne können das Ergebnis
von Rationalisierungen (z.B. schnellere Maschinen und Computerprogramme) sein. Die Rationalisierungspotenziale in vielen Branchen
sind jedoch weitgehend ausgeschöpft. Deshalb sind die Produktivitätsgewinne immer weniger das Ergebnis von Rationalisierungen und
immer mehr das Resultat von höherem Arbeitsdruck. Der Druck in
der Arbeitswelt und die psychischen Belastungen haben entsprechend
stark zugenommen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Produktivitätsgewinne zumindest proportional den Beschäftigten zugutekommen – und zwar vor allem in Form von zusätzlicher Freizeit,
damit der stressbedingte Verschleiss in der Arbeitswelt kompensiert
werden kann.
Das Modell des Bedingungslosen Sabbaticals für alle (BSA) setzt
hier an. In der Zeit nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung
und vor der Pensionierung sollen alle Erwachsenen drei Jahre bezahlten Urlaub beziehen können. Das BSA schafft damit die Möglichkeit,
während einer gewissen Zeit diejenigen Lebensinhalte ins Zentrum
zu stellen, die nicht mit der Existenzsicherung gekoppelt sind. Das
Sabbatical ist bedingungslos, d.h. mit keinerlei Auflagen an seine
Nutzung verbunden. Damit wird die in den letzten Jahrzehnten gewonnene Arbeitsproduktivität in einen spürbaren Zugewinn an Freiheiten für alle umgesetzt und schafft Spielräume für die individuellen
Ziele der Menschen. Das BSA wird mit Steuern finanziert und ist ein
Instrument zur Rückverteilung des volkswirtschaftlichen Reichtums
von einigen wenigen auf alle.
Eckwerte des BSA
Für alle erwachsenen Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem
Aufenthalt in der Schweiz wird ein BSA-Zeitkonto eröffnet, auf dem
die BSA-Bezugsjahre gutgeschrieben werden.
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Jede Person hat Anrecht auf drei BSA-Bezugsjahre. Die BSA-Zahlung ist so hoch anzusetzen, dass sie das soziale Existenzminimum abdeckt. Wir schlagen einen Betrag in der Höhe von 80 Prozent des von
den Gewerkschaften geforderten Mindestlohnes von 4000 Franken,
also 3200 Franken.3 Das entspricht 54 Prozent des Medianlohnes des
Jahres 2010 (5979 Franken).
Das BSA kann nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung
und einer mindestens zweijährigen Erwerbstätigkeit zwischen dem
25. Lebensjahr und dem Eintritt ins Rentenalter bezogen werden.4
Der Zeitpunkt ist frei wählbar. Das BSA kann – je nach individuellen
Präferenzen – auch in Form eines Teilzeitpensums von 50 Prozent in
Anspruch genommen oder ›angespart‹, d.h. für eine frühzeitige Pensionierung verwendet werden.
BSA-bezugsberechtigt sind alle erwachsenen Personen, die keine Rente5 beziehen, mindestens fünf Jahre ununterbrochen in der
Schweiz rechtmässig Wohnsitz hatten und hier Steuern bezahlten.6
Die Bezugsberechtigung ist unabhängig vom Erwerbsstatus. Der
BSA-Anspruch errechnet sich pro rata temporis der Jahre zwischen
dem 20. Altersjahr und dem Rentenalter. Beispiel: Zieht eine Frau
mit 37 Jahren in die Schweiz, so erhält sie im Alter von 42 Jahren
eine BSA-Gutschrift. Sie hat dann noch die Hälfte der erwerbsfähigen
Jahre vor sich (bei einem Rentenalter für Frauen von 64) und erhält
deshalb 50 Prozent der BSA-Zeit gutgeschrieben.
Der Antritt einer BSA-Auszeit ist dem Arbeitgeber sechs Monate
im Voraus anzuzeigen. Dauert die Auszeit nicht länger als zwölf Monate (24 Monate bei Teilzeitbezug), so bleibt das Arbeitsverhältnis
während dieser Phase unkündbar. Die Arbeitnehmenden können also
nach dem BSA-Bezug wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz
zurückkehren. Dieser Kündigungsschutz setzt voraus, dass der/die
ArbeitnehmerIn vor dem Antritt einer BSA-Bezugsphase mindestens
zwei Jahre beim gleichen Arbeitgeber tätig war.
Unfall und Krankheit bis zu einer Dauer von drei Monaten pro Fall
werden der BSA-Bezugszeit nicht angerechnet. Der BSA-Betrag wird
in dieser Zeit weiter ausbezahlt. Dauert die Beeinträchtigung länger
als drei Monate, so wird die BSA-Bezugsphase gestoppt; massgebend
wird das Versicherungsregime vor Antritt der BSA-Auszeit.
Gegenüber den Sozialversicherungen gelten BSA-Bezugszeiten als
Arbeitszeit. War das Erwerbseinkommen vor BSA-Antritt höher als
die BSA-Zahlung, so werden die Sozialversicherungen auf dem Ni* Zur Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Care-Ökonomie und Arbeit gehören
Iris Bischel, Urs Chiara, Silvia Domeniconi, Ruth Gurny, Katharina Prelicz-Huber,
Beat Ringger, Bettina Wyer
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veau des Erwerbseinkommens weitergeführt. Die Versicherungsprämien für die Differenz von BSA-Rente und Verdienst werden aus dem
BSA-Finanzierungsfonds vergütet.
In Phasen, die zum Bezug von ALV-Taggeldern berechtigen, erfolgen keine BSA-Zahlungen. Damit wird verhindert, dass Arbeitslose
zum Bezug von BSA-Renten gedrängt werden. Dasselbe gilt im Fall
von Sozialhilfebezug.
Die Abwicklung des BSA (Kontoführung, Rentenauszahlung) erfolgt durch die AHV-Ausgleichskassen. Der administrative Aufwand
kann so auf ein Minimum beschränkt werden.
Bei der Einführung des BSA wird allen Anspruchsberechtigten ein
Mindestguthaben von einem BSA-Jahr gewährt. Bei Personen, die
kurz vor der Pensionierung stehen, führt dies zu einer Vorverlegung
des Rentenalters um ein Jahr. Darüber hinausgehende Ansprüche
werden pro rata temporis der verbleibenden Jahre bis zum Pensionsalter ermittelt.
Drei BSA-Bezugsjahre entsprechen 6,7 Prozent der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit von 45 Jahren. Das BSA erhalten alle Erwachsenen, also auch diejenigen, die private Care-Arbeit leisten. Der
ausbezahlte BSA-Betrag ist allerdings deutlich tiefer als der Medianlohn. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit einem
BSA rund die Hälfte der Produktivitätsgewinne, die den abhängig
Beschäftigten in den letzten 20 Jahren entgangen sind, zurückerstattet werden. Dabei kommt es zu einer Umverteilung zugunsten derjenigen, die stärker als der Durchschnitt private Care-Arbeit leisten.
Kosten und Finanzierung des BSA
Relevant für die Berechnung der Kosten sind alle Erwachsenen in der
Schweiz mit gewöhnlichem Aufenthalt im Alter von 20 bis 65 Jahren
(Frauen bis 64 Jahre), die keine UV- oder IV-Rente beziehen.7 In der
Schweiz lebten Ende 2011 rund 5 Millionen Erwachsene dieser Altersgruppe. 320‘000 von ihnen bezogen eine IV- oder eine UV-Rente.
BSA-berechtigt wären also rund 4,7 Millionen Menschen. Jedes BSABezugsjahr wird in einem Kalenderjahr im Schnitt vom 45. Teil der
bezugsberechtigten Personen eingelöst, also von 104‘000 Personen.
Die Summe der entsprechenden BSA-Zahlungen beläuft sich pro Jahr
auf 104‘000 mal 3200 mal 12, also rund vier Milliarden Franken.
Dazu kommen Ausgleichskosten, um das Niveau der Sozialversicherungen auf dem Erwerbseinkommen halten zu können, sowie Verlängerungen der BSA-Zahlungen bei Krankheit und Unfall bis zu drei
Monaten. Wir schätzen diese Kosten auf rund 10 Prozent. Die jährlichen Kosten für ein BSA von einem Jahr Dauer belaufen sich also
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auf rund 4,5 Milliarden Franken. Das entspricht in etwa 0,8 Prozent
des Bruttoinlandprodukts.
Wird allen EinwohnerInnen der Schweiz bei der Einführung mindestens ein BSA-Bezugsjahr gewährt, entstehen dadurch einmal anfallende Kosten von 0,75 Milliarden Franken. Denn einem Drittel der
Bezugsberechtigten wird die BSA-Zeit gegenüber dem pro-rata-temporis-Anspruch aufgestockt, und zwar im Schnitt um ein halbes Jahr.
Die Zusatzkosten belaufen sich also auf ein halbes Jahr BSA-Rente
für einen Drittel der BSA-Bezugsberechtigten, was einem Sechstel der
Kosten für ein BSA-Jahr für alle entspricht – eben 0,75 Milliarden
Franken.
Die Finanzierung des BSA erfolgt durch rückverteilende Steuern.
In den letzten 15 Jahren sind bei den Unternehmensgewinnen und
bei den hohen Einkünften von natürlichen Personen erhebliche Steuererleichterungen gewährt worden – und dies, obwohl Gewinne und
hohe Einkünfte gleichzeitig massiv zugelegt haben. Auf diese Entwicklung soll mit Steuererhöhungen reagiert werden, die rückverteilend wirken: Steuern auf hohe Gewinne, auf Erbschaften und auf
Saläre (inklusive Boni) von mehr als 500‘000 Franken. Details zu
solchen Steuerformen und den zu erwartenden Erträgen finden sich
im Denknetz-Buch ›Richtig Steuern‹ (Baumann/Ringger 2010).
Ausländische Modelle der bezahlten Erwerbsauszeit
Formen einer bezahlten bedingungslosen Erwerbsauszeit existieren
bereits oder wurden in der neueren Geschichte praktiziert. Dänemark
hat sich mit dem Modell des Paid-Leave-Schemes in den Jahren 1993
bis 1998 bereits einmal erfolgreich in eine solche Richtung vorgewagt.
In der Absicht, Arbeitslosen den Wiedereinstieg zu erleichtern, konnten Lohnabhängige freiwillig bis zu einem Jahr aus ihrem Job aussteigen und Arbeitslosengeld beziehen. Der Erhalt des Arbeitsplatzes war
garantiert und die Verwendung der gewonnen Freizeit war an keine
Bedingungen geknüpft. Ihre Stelle wurde in diesem Jahr von einer
arbeitslosen Person eingenommen. Das Modell war ein Erfolg und
trug zu einer deutlichen Verringerung der Arbeitslosenzahlen bei.8 In
Belgien existiert seit 1985 ein System des (teil)bezahlten Urlaubs (›Interruption de carrière‹ bzw. ›Loopbaanonderbreking‹). Es erlaubt den
Arbeitnehmenden, die Erwerbsarbeit teilweise oder ganz zu unterbrechen. Während der Zeit der Beurlaubung wird ein Teileinkommen
ausbezahlt. Während dieses Urlaubs gilt ein Kündigungsschutz, und
es besteht ein Recht auf Wiedereinstellung in der gleichen Funktion
wie vor der Beurlaubung. Die Ersatzeinkommen sind allerdings deutlich geringer, als wir sie für das BSA vorschlagen.
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Einführungsschritte
Der Einstieg in ein BSA kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Das
BSA kann z.B. stufenweise eingeführt werden, ohne dass die beabsichtigte Wirkung beeinträchtigt oder pervertiert wird. Ein BSA kann
auf politischem Weg eingefordert werden, aber auch auf dem Weg
über Gesamtarbeitsverträge und Personalreglemente. Einigen Berufsgruppen werden ja bereits heute regelmässige Sabbaticals gewährt.
Entsprechend können Belegschaften und Personalgruppen jederzeit
den Einstieg in ein BSA verlangen. Ein Beispiel sind die Gesundheitsberufe. In Spitälern, Heimen, Kliniken und Praxen sind die Belastungen und die Anforderungen im Berufsalltag in den letzten Jahren
erheblich gestiegen. Pflegenden beispielsweise ist es heute kaum mehr
möglich, über lange Zeiträume 100 Prozent zu arbeiten. Eine 80-Prozent-Stelle ist zunehmend mit einer vollen, nicht mehr steigerbaren
beruflichen Belastung verbunden. Deshalb wird in der Gewerkschaft
des Gesundheitspersonals VPOD neu über die Forderung eines Kompensationsurlaubes nachgedacht, zum Beispiel in Form eines alle drei
Jahre gewährten dreimonatigen Extra-Urlaubs. Die BSA-Idee kann
also in vielfältiger Weise von Gewerkschaften und Personalverbänden aufgegriffen werden.
BSA mit unerwünschten Nebeneffekten?
Wie alle sozialpolitischen Neuerungen muss auch das BSA auf unerwünschte Nebeneffekte hin überprüft und allenfalls mit entsprechenden Massnahmen flankiert werden.
Was etwa geschieht mit den Menschen, die aus den Erwerbsarbeitsprozessen hinausgefallen sind und keinen Anspruch auf eine
existenzsichernde Rente haben – die Sozialhilfe-EmpfängerInnen und
ausgesteuerten Langzeitarbeitslosen? Das BSA ist für sie keine Lösung. Vielmehr soll die soziale Sicherheit für diese Menschen über
eine Stärkung der bisherigen Sozialversicherungen verbessert werden.
Das Denknetz hat hier ein Reformprojekt vorgelegt, mit dem dieses
Ziel erreicht werden kann: die Allgemeine Erwerbsversicherung AEV
(siehe Gurny/Ringger 2009). Ein zentrales Element der AEV ist die
zeitlich unbegrenzte Ausrichtung von Taggeldern, die so lange bezahlt werden, bis die/der BezügerIn eine neue zumutbare Stelle gefunden hat. Da die AEV in andern Denknetz-Publikationen detailliert
beschrieben ist, belassen wir es an dieser Stelle bei diesem Hinweis.
Wie sieht es mit der Befürchtung aus, ein BSA könnte – wie dies
z.B. auch beim Bedingungslosen Grundeinkommens BGE moniert
wird – zu einer Herd- und Pflegeprämie mutieren, mit der die dis310

kriminierenden Geschlechterverhältnisse zementiert würden? Es ist
nicht zu leugnen, dass ein BSA von vielen Frauen genutzt werden
könnte, um sich der Kindererziehung zu widmen, und sie dabei die
eigenen beruflichen Interessen und Ambitionen vernachlässigen. Weil
die finanzielle Anspannung gerade in den Perioden, in denen Kinder
aufwachsen, für viele Familien besonders hoch ist, bleibt wegen der
Unterschiede bei den Frauen- und den Männerlöhnen leider genau
dieser Anreiz bestehen: Frauen lösen ihre BSA-Zeit während der Kinderphase ein, damit in dieser Zeit nicht das höhere Einkommen der
Männer geschmälert wird. Um diesen Effekt zu mildern, braucht es
vor der BSA-Einführung (oder spätestens parallel dazu) die Einrichtung einer Elternzeit (Elternurlaub), die mindestens zur Hälfte von
den Vätern beansprucht werden muss.9
Im besten Fall fördert das BSA den Ausgleich der Lastenverteilung
in der privaten Care-Arbeit zwischen Frauen und Männern. Männer
können – zusätzlich zur Elternzeit – einen Teil ihrer BSA-Bezugsjahre
dafür verwenden, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, ohne
dass sie um ihre berufliche Karriere bangen müssen. Den Frauen wird
es dadurch einfacher fallen, von ihren Partnern ein entsprechendes
Engagement einzufordern. Doch weder die Elternzeit noch das BSA
können den Einsatz für die Lohngleichheit und für bessere Angebote
in der familienergänzenden Kinderbetreuung ersetzen. Im Gegenteil:
Hier wird einmal mehr deutlich, wie wichtig diese Postulate sind,
damit ein Zuwachs an frei verfügbarer Zeit nicht zu einer Zementierung ungleicher Geschlechter-Verhältnisse führt. Hinsichtlich der
Gendergerechtigkeit sind die Wirkungen eines BSA umso treffsicherer, je besser öffentliche Betreuungs- und Pflegeangebote ausgebaut und je gleicher die Lohneinkommen auf Frauen und Männer
verteilt sind.
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Anmerkungen
1 Dieser Text wurde erstmals im Denknetz-Jahrbuch 2012 abgedruckt.
2 Siehe dazu die Daten der Bundesamtes für Statistik: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/04/03/blank/key/02.html
3 Die Zahlenwerte beziehen sich auf die Schweiz. Im Jahr 2010 betrug der Medianlohn in Deutschland 2702 Euro; die BSA-Rente würde sich demnach auf 1460
Euro belaufen.
4 Denkbar ist eine ›Tranchierung‹: Die erste Tranche ist ab 25 Jahren beziehbar,
nach je zehn weiteren Jahren kann eine weitere Jahrestranche bezogen werden.
5 BezügerInnen von IV-Teilrenten haben Anspruch auf ein proportional ausgestaltetes BSA.
6 Da die Leistungen des BSA steuerfinanziert sind, fallen sie nicht unter das Abkommen über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und die Leistungen
sind nicht exportierbar.
7 Obwohl das BSA erst mit 25 Jahren bezogen werden kann, ist für die Berechnung
des Anspruchs die Zeit vom 20. Altersjahr an bis zur Rente massgebend. Bei Einführung der BSA erhalten nur die 20-Jährigen volle drei Jahre gutgeschrieben; mit
steigendem Alter sinken die Bezugsjahre pro rata temporis.
8 Da das Leave-Scheme-Modell als Baustein zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
konzipiert war, wurde es wieder abgeschafft, nachdem die Arbeitslosigkeit deutlich
zurückgegangen war (siehe: Compston/ Madsen 2001 oder Per H. Jensen 2000).
9 Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF schlägt
vor, beiden Elternteilen zusammen für jedes Kind eine 24-wöchige Elternzeit zu gewähren. Entschädigt würden die Eltern mit 80 Prozent des Bruttolohnes oder maximal 196 Franken pro Tag. Im Modell der EKFF müssten die Männer mindestens
vier Wochen beziehen. Die Kosten für eine solche Elternzeit werden von der EKFF
auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Franken pro Jahr geschätzt (siehe EKFF 2010).
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Fachgruppe Sozialpolitik, Care-Ökonomie und Arbeit*:

Ein BGE muss die Freiheiten aller stärken
Bedingungen an ein Bedingungsloses Grundeinkommen

In der Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen
BGE wird ein alter und wichtiger Traum der Menschen konkretisiert:
Der Traum einer Gesellschaft ohne Knechtung, einer gesicherten Existenz ohne Unterwerfung, einer Arbeitswelt mit menschlichem Mass.
Das BGE soll die Menschen vom Zwang befreien, für die Sicherung
der Existenz entwürdigende, prekäre, dequalifizierende Lohnarbeit
annehmen zu müssen. Das BGE soll die Existenz all jener Menschen
– überwiegend Frauen – sichern, die unbezahlt Kinder und Pflegebedürftige betreuen. Das BGE soll schliesslich all jene unwürdigen
existenziellen Abhängigkeiten aus der Welt schaffen, in die heute all
jene geraten können, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Unter den
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen ist der Weg von der Vision
in die Realität mit vielen Fallstricken versehen. Die BGE-Konzepte,
die aktuell in die politische Diskussion eingebracht werden, müssen
deshalb sehr genau daraufhin analysiert werden, ob sie keine Mogelpackung darstellen und allenfalls Folgen haben, die den Traum von
der grossen Freiheit für alle gefährden statt ihn konkret werden zu
lassen.
Wir formulieren im Folgenden die Anforderungen, die ein konkretes BGE-Modell unseres Erachtens erfüllen muss, damit es einen
Beitrag zu einer solidarischeren, gerechteren Gesellschaft leisten
kann.
1. Ein BGE muss genügend hoch angesetzt werden,
um eine würdige Existenz sichern zu können.
Nur ein existenzsicherndes BGE führt zu einer ernsthaften Lockerung der Abhängigkeit von prekärer, unwürdiger Erwerbsarbeit und
sichert die Existenz all jener Menschen, die unbezahlte Arbeit leisten.
Liegt das BGE zu tief, kann dies den Lohn-Arbeitszwang schlimmstenfalls sogar noch verstärken – nämlich dann, wenn die Löhne wegen der BGE-Einführung gekürzt werden und so klein ausfallen, dass
die Existenzsicherung nur in der Kombination von (prekärer) Lohn* Zur Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Care-Ökonomie und Arbeit gehören
Iris Bischel, Urs Chiara, Silvia Domeniconi, Ruth Gurny, Katharina Prelicz-Huber,
Beat Ringger, Bettina Wyer
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arbeit und BGE gewährleistet ist. Problematisch sind in dieser Hinsicht auch Modelle, die ein – vorerst tief angesetztes – BGE schrittweise anheben wollen. Wird die Anhebung des BGE aus politischen
Gründen blockiert, so droht das von uns befürchtete Szenario.
Ein BGE muss auch automatisch der Teuerung angepasst werden
und die Produktivitätsfortschritte berücksichtigen. Wird ein BGE
nicht automatisch der Teuerung angepasst, dann schwindet über die
Zeit seine Kaufkraft und damit auch seine positive Wirkung. Heikel
sind zudem BGE-Finanzierungsmodelle, die aufgrund ihrer Finanzierungslogik inflationäre Entwicklungen fördern. Dazu gehören insbesondere all jene Modelle, die das BGE vor allem oder ausschliesslich
über die Mehrwertsteuer finanzieren wollen. Es sind Mechanismen
einzubauen, die verhindern, dass die Finanzierungsmodi des BGE einen Inflationsschub auslösen und die ausbezahlten Geldbeträge für
die garantierte Mindestsicherung entwerten. Die Produktivitätsfortschritte sind z.B. mit einem Mischindex in die Bemessung des BGE
einzubeziehen (wie er in der AHV zur Anwendung kommt und neben
der Teuerung die allgemeine Lohnentwicklung berücksichtigt).
2. Die Leistungen der heutigen sozialen Sicherungssysteme
müssen gewährleistet bleiben.
Einige BGE-Modelle sehen vor, die Sozialversicherungen und weitere
sozialen Sicherungssysteme teilweise oder ganz aufzuheben. AHV/IV,
Sozialleistungen, Taggelder für Arbeitslose sollen durch das Grundeinkommen ersetzt und die dadurch frei werdenden Geldmittel zur
Finanzierung des BGE beigezogen werden. Eine solche Lösung, die
das BGE mit ›Substitutionsgewinnen‹ finanzieren will, führt zu einer
Schlechterstellung eines grossen Teils der Bevölkerung und wird von
uns abgelehnt. Ebenso lehnen wir die Aufhebung des Versicherungsobligatoriums und eine Überführung der entsprechenden Versicherungen ins Privatrecht, wie dies in einigen Modellen vorgeschlagen
wird, ab. Eine Privatisierung der Sozialversicherungen würde zu
einem erheblichen Prämienklau seitens der Privatassekuranz führen, weisen diese doch gegenüber den öffentlich-rechtlichen Versicherungen ein um rund 15 Prozent schlechteres Kosten-Nutzen-Verhältnis aus. BGE-Modelle müssen genügend konkret sein, um einen
solchen Missbrauch auszuschliessen.
Das BGE muss in einer Weise eingeführt werden, die Bemühungen
um die gesellschaftliche Integration stärkt. Die Berufsausbildung und
Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen oder sozialen
Problemen darf nicht unterlaufen werden mit der Begründung, für sie
sei ja jetzt mit dem BGE gesorgt.
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3. Ein BGE muss mit einer Rückverteilung von oben nach unten
verbunden werden.
Viele BGE-Modelle betonen, sie würden kostenneutral erfolgen und
es sei auf jede »Umverteilung von oben nach unten« zu verzichten.
In den letzten Jahren haben wir jedoch eine deutliche Umverteilung
in der umgekehrten Richtung – von unten nach oben – erlebt. Das
ist zutiefst ungerecht und destabilisiert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Finanzierung der Mehrkosten, die die Einführung eines
BGE auslöst, müssen deshalb auf dem Weg der Rückverteilung von
oben nach unten erfolgen, d.h. durch eine Finanzierung über die Besteuerung von Einkommen, Vermögen, Erbschaften, Unternehmensgewinnen und Finanzgeschäften. Es darf nicht zu einer materiellen
Schlechterstellung breiter Teile der Bevölkerung kommen.
4. Das BGE darf die Bemühungen für gute Erwerbsarbeit
nicht unterlaufen.
Der Kampf für einen existenzsichernden Mindestlohn, für gesicherte Anstellungsbedingungen und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
dürfen nicht nachlassen und müssen Hand in Hand mit der Einführung des BGE gehen. BGE-Modelle müssen auf ihre Wirkung auf
das Lohngefüge hin geprüft werden. Die BGE-Einführung darf nicht
dazu führen, dass die Löhne breiter Bevölkerungskreise sinken. Im
Idealfall steigen die Löhne für besonders anstrengende und monotone Arbeiten vielmehr an.
5. Das BGE darf die gesellschaftliche Verantwortung
für eine gute soziale Infrastruktur nicht torpedieren.
Mit der Ausschüttung eines bedingungslosen Grundeinkommens besteht die Gefahr, dass sich die Gesellschaft aller weiteren Verpflichtungen entzieht und insbesondere die Verantwortung für eine gute
soziale Infrastruktur an die Individuen delegiert. Einer solchen Entwicklung ist mit aller Deutlichkeit entgegenzutreten: Ein guter Service Public mit qualitativ hochstehenden Bildungs-, Beratungs- und
Betreuungsleistungen ist nach wie vor wichtig, wenn das BGE ein
emanzipatorisches Projekt sein soll.
Ein BGE-Modell, das nicht für Sozialabbau missbraucht und trotzdem etappenweise eingeführt werden kann, ist das Modell der Erwerbsauszeit für alle. Während dieser Erwerbsauszeit werden Taggelder ausbezahlt (z.B. 80 Prozent des von den Gewerkschaften
geforderten Mindestlohnes von 4000 Franken, also 3200 Franken).
Der Bezug dieser Auszeit ist ebenso bedingungslos wie der Bezug der
Altersrente. Gestartet wird mit einer Erwerbsauszeit von drei Jahren,
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die im zeitlichen Verlauf ausgebaut wird. (Siehe ›Das Bedingungslose
Sabbatical für alle‹ in diesem Band)
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Willy Spieler

Genossenschaftlicher ›Member Value‹ statt
kapitalistischer ›Shareholder Value‹
Keiner soll Sklave oder Herr eines anderen sein.
José María Arizmendiarrieta,
Gründer der Kooperative Mondragón

Die genossenschaftliche Unternehmensdemokratie ist keine Utopie,
sondern eine mögliche Wirtschafts- und Lebensform. Ich möchte
diese These am Beispiel der Kooperative Mondragón im spanischen
Baskenland belegen. Zunächst aber sollen die Idee der Genossenschaft und ihre heutige, nicht unproblematische Verwirklichung in
der Schweiz dargestellt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt den
Produktivgenossenschaften, die dem Grundthema dieses Buches in
besonderer Weise entsprechen – könnten. Leider ist es nicht einmal
dem von der UNO proklamierten ›Jahr der Genossenschaften‹ gelungen, linke Parteien und Gewerkschaften hierzulande aus ihrem
genossenschaftlichen Dornröschenschlaf zu wecken. Auch wenn Genossenschaften immer ›Kinder der Not‹ waren, hoffe ich nicht, dass
es so weit kommen muss, um ein Umdenken zu bewirken.
Die Idee der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist eine Selbsthilfeorganisation, die den Zweck
hat, die vorwiegend wirtschaftlichen, aber auch die sozialen oder kulturellen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern (Natsch 2005, 90ff.).
Der Shareholder-Value gilt hier nichts, der Member-Value alles. Neben diesem Förderprinzip von Bedeutung sind die weiteren Prinzipien
– wenn nicht ›Ideale‹ – Identität, Demokratie und Solidarität (Vogt
2011, 23ff.). Identität heisst: Trägerinnen und Nutzerinnen, Träger
und Nutzer der genossenschaftlichen Leistung sind identisch. Im Fall
der Konsumgenossenschaft sind die Konsumenten ihre eigenen Lieferanten, im Fall der Wohngenossenschaft die Mieter ihre eigenen
Vermieter, im Fall der Produktivgenossenschaft die Arbeitenden ihre
eigenen Arbeitgeber, im Fall der Kredit- und Spargenossenschaft die
Kreditbezüger ihre eigenen Kreditgeber. Im Fall der landwirtschaftlichen und gewerblichen Genossenschaften begründen die Landwirte
und Gewerbetreibenden ihre eigenen Bezugs- und Absatzorganisationen. Mit dem Identitätsprinzip verbindet sich das Demokratieprinzip
›Eine Person – eine Stimme‹. Das Solidaritätsprinzip drückt sich im
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Grundsatz ›Einer für alle, alle für Einen‹ aus. Nicht umsonst hiessen
die Mitglieder früher von Rechts wegen ›Genossen‹. Solidarität sollte
aber nicht nur im Innenverhältnis unter den Genossenschaftsmitgliedern gelten, sondern auch ihre Beziehung nach aussen, insbesondere
zu anderen Genossenschaften prägen.
In der Genossenschaft können sich Ethik und Interesse harmonisch
verbinden. »Die ›Idee‹ blamierte sich immer, soweit sie von dem ›Interesse‹ unterschieden war«, lautet das bekannte Dictum von Karl
Marx in ›Die Heilige Familie‹ (MEW 2, 85). Die Genossenschaftsidee
steht in dieser Dialektik mit dem Interesse und muss, um realisierbar
zu sein, nicht auf den ›neuen Menschen‹ warten. Das Interesse ist
offenkundig, dafür bürgt nur schon das Förderprinzip. Aber auch
die Ethik widerspiegelt sich in diesem wie in allen Genossenschaftsprinzipien, zusammengefasst in dem einen Grundprinzip der Partizipation: als gleichberechtigte Teilhabe am gemeinsamen Betrieb oder
Unternehmen und als demokratische Teilnahme an dessen Entscheidungen. Die Genossenschaft widerlegt auf der andern Seite den Neoliberalismus, der nur das Interesse kennt; nicht weil er unethisch sein
will, sondern weil er glaubt, wenn alle ausschliesslich ihren Interessen
folgten, bringe der Markt das Gemeinwohl von selbst hervor. Wohin
das führt, zeigen Mitarbeiteraktien, wo sich die Arbeitenden am besten selbst entlassen, um den Aktienkurs zu erhöhen.
Die Idee der Genossenschaft ist eng mit der Entstehung der sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien in Europa verknüpft.
Die Genossenschaft galt neben Partei und Gewerkschaft als dritte
Säule der Arbeiterbewegung, wenn nicht gar als Königsweg zum Sozialismus. Vor allem die Produktivgenossenschaften sollten der Lohndrückerei des Kapitals ein Ende setzen, den Gegensatz zwischen Arbeitslohn und Unternehmensgewinn aufheben und den vollen Ertrag
der Arbeit den Arbeitenden zukommen lassen. Führende Sozialisten
wie Louis Blanc und Ferdinand Lassalle plädierten dafür, dass der
Staat das notwendige Kapital zur Gründung solcher Produktivgenossenschaften bereitstellen sollte.
Auch in den Programmen der SP Schweiz hat das Genossenschaftswesen einen festen Platz inne. Bereits 1870, beim ersten Versuch einer Parteigründung, hat das »Büreau (sic!) des sozial-demokratischen
Kongresses« in Zürich ein Programm verabschiedet, das den Gegensatz »zwischen Arbeiter und Arbeitgeber […] durch die Umwandlung
der Lohnarbeit in die genossenschaftliche Arbeit« überwinden wollte,
so dass »an die Stelle des Arbeitslohnes der Arbeitsertrag« trete. Noch
das neue Parteiprogramm 2010 sieht im Genossenschaftswesen einen
wichtigen Beitrag zur »Demokratisierung der Wirtschaft«.
Am meisten geprägt von der Genossenschaftsidee war das SP-Akti318

onsprogramm ›Die neue Schweiz‹ von 1943. Da der Hauptverfasser,
Hugo Kramer, ein religiöser Sozialist war, ist der Titel nicht zufällig
dem gleichnamigen Buch entlehnt, das der Begründer des religiösen
Sozialismus in der Schweiz, Leonhard Ragaz, 1917/18 in vier Auflagen veröffentlicht hatte (Ragaz 1918). Ragaz betonte die ideelle
Verbindung der Genossenschaft mit dem Wertekanon ›Eidgenossenschaft‹. Die Begründung für einen radikalen Umbau des Wirtschaftsund Gesellschaftslebens griff zurück auf altbewährte Dorf- und Alpkorporationen. So sollten sich im genossenschaftlichen Sozialismus
Linke wie Bürgerliche als Schweizerinnen und Schweizer wiedererkennen. »Einerseits bekamen die Sozialisten Mut, ihre Heimatliebe
und ihr Schweizertum zu zeigen, anderseits konnten die bürgerlichen
Schweizer lernen, dass Sozialismus nicht unbedingt im Negieren des
Vaterlandes auslaufen musste«, schrieb der Basler Historiker und
Ragaz-Biograf Markus Mattmüller (Mattmüller 1968, 471). Nur
am Rande sei erwähnt, dass Ragaz in der Genossenschaft auch die
›Idealform‹ eines jüdisch-christlichen Sozialismus sah, von den Stämmen Israels zur Zeit der Richter über die Urgemeinde in Jerusalem
bis zu den Waldensern und den Settlements der religiösen Sozialisten
Englands (Spieler u.a. 2009, 90ff.).
Eine bedeutende Theoretikerin des Genossenschaftssozialismus in
der Schweiz war Dora Staudinger (Spieler u.a. 2009, 330ff.). Sie skizzierte in den 1910er Jahren einen evolutionären und erst noch feministischen Weg zum Sozialismus über die Konsumgenossenschaften,
die sie der Frauenbewegung zuordnete (Staudinger 1919, 97ff.). Die
Konsumgenossenschaften sollten sich immer mehr Produktionsbetriebe angliedern und so die Wirtschaft schrittweise in eine genossenschaftliche Struktur überführen, den Kapitalismus gewissermassen
»von unten aufkaufen«. »Durch die Genossenschaftsbäckerei, durch
die Schuhfabrik, die Mühle biegen die organisierten Hausfrauen allmählich die Orientierung des Wirtschaftslebens hinüber nach der
Seite ihrer Interessen« (Staudinger 1913, 34). Das wäre ein sanftes
Hinübergleiten in eine andere Wirtschaftsordnung, von der selbst
bürgerliche Frauen nichts zu befürchten hätten, war Dora Staudinger
überzeugt. Der französische Nationalökonom Charles Gide entwarf
zehn Jahre später eine ähnliche Vision, die seither Pankooperatismus
genannt wird.
Die Wirklichkeit der Genossenschaft
In der Schweiz hat sich die Genossenschaftsidee durch eine lange Allmend-Tradition bewährt. Warum das so ist, zeigen die Studien von
Elinor Ostrom, die dafür 2009 mit dem Wirtschaftsnobelpreis aus319

gezeichnet wurde. Ihr Werk ›Die Verfassung der Allmende‹ mit dem
bezeichnenden Untertitel ›Jenseits von Staat und Markt‹ widerlegt
die neoliberale Mär von der »Tragik der Allmende«, wonach eine
natürliche Ressource, zu der alle freien Zugang haben, zwangsläufig
übernutzt oder zerstört wird (Ostrom 1999, 2ff.).
Ostrom hat als Fallbeispiel das Dorf Törbel im Oberwallis untersucht (ebd. 79ff.). Seit 1224 ist hier das Gemeineigentum urkundlich
verbürgt. Es besteht aus Almen, Wäldern, Ödland, Bewässerungsanlagen und Wegen. Für ihren nachhaltigen Gebrauch sorgen die Dorfstatuten. Sie legen fest, wer Gemeineigentum nutzen und in welchem
Umfang er dies tun darf. So ist die Nutzung begrenzt auf Bürger, denen die Genossenschaftsrechte zustehen. Auch der Umfang der Nutzung wird festgeschrieben. Für die Sommerweide gilt zum Beispiel,
»dass kein Bürger mehr Kühe auf die Alm schicken darf, als er im
Winter ernähren kann«. Für die Respektierung dieser Regeln ganz
entscheidend aber ist, dass die Dorfstatuten von den Bürgern – und
heute auch den Bürgerinnen – demokratisch beschlossen werden. Ostrom stellte zu ihrer eigenen Verwunderung fest, dass sich vier Fünftel
des alpinen Territoriums in solchem Gemeineigentum befinden (ebd.
83).
Ob sich aus dieser Allmendtradition erklären lässt, warum die
Schweiz genossenschaftliche Weltspitze geworden ist, wie Hans Kissling in einem Artikel ›Wir Eidgenossenschafter‹ unter Berufung auf
eine Statistik des Internationalen Genossenschaftsbundes schreibt?
Danach sind rund zwei Drittel der Schweizer Haushalte Mitglieder
bei Coop (2,5 Millionen) oder/und Migros (2 Millionen), die damit
weltweit den zweiten und dritten Rang der genossenschaftlich verfassten Detailhandelsunternehmen belegen. Dank Mobiliar und Raiffeisenbank mit je 1,5 Millionen Mitgliedern nimmt die Schweiz auch
bei den Versicherungs- und Bankgenossenschaften Spitzenplätze ein.
Insgesamt gibt es hierzulande 13‘000 genossenschaftliche Betriebe
mit rund 130‘000 Beschäftigten vorwiegend im landwirtschaftlichen
und im Dienstleistungssektor, aber weit weniger im industriellen Bereich. Eine neue Dienstleistungsgenossenschaft ist Europas grösstes
Car-Sharing-Unternehmen Mobility mit fast 90‘000 Kundinnen und
Kunden (Kissling 2009).
Die Genossenschaftsform allein verbürgt aber noch keine Unternehmensdemokratie. Das zeigt sich gerade bei den Detailhandelsriesen Migros und Coop. Migros kennt zwar noch die Urabstimmung,
beschränkt diese jedoch auf die Abnahme der Jahresrechnung. Die
Mitglieder der zehn Migros-Genossenschaften wählen die Genossenschaftsräte nach Einheitslisten, die von den Exekutiven zusammengestellt werden. Ebenso werden die Delegierten, die im Migros-Genos320

senschafts-Bund Einsitz nehmen, von ihren Verwaltungen bestimmt.
Gegenbewegungen wie Migros-Frühling 1979/1980 oder heute der
Verein Sorgim (Umkehrkürzel für Migros) blieben und bleiben erfolglos, da die Hürden für oppositionelle Kandidierende bürokratisch, zahlreich und jedenfalls zu hoch angesetzt sind. Alternative
Listen kommen nicht zustande, weil es ein Ding der Unmöglichkeit
ist, vor den Migros-Läden die nötigen 3000 bis 9000 Unterschriften
zu sammeln. Leute, die unterschreiben möchten, haben die zusätzlich
verlangte persönliche Genossenschaftsnummer weder auf sich noch
im Kopf. Und selbst wenn die erforderlichen Unterschriften zustande
kämen, würde die Wahl spätestens am Majorzprinzip scheitern. Man
kann sich auch fragen, was eine wider Erwarten gewählte Opposition
bewirken könnte, wenn nicht einmal ein so wichtiges Geschäft wie
der Zukauf von Denner den Genossenschaftsdelegierten unterbreitet
und dabei erst noch der Verkauf von Alkohol und Tabak durch die
Hintertür eingeführt wurde.
Der Migros-Genossenschafts-Bund rühmt sich hingegen auf der
Homepage einer »Unternehmensmitbestimmung«, die er »seit 30 Jahren als einziges Unternehmen« kenne. So könnten die 80‘000 Beschäftigten »vollwertige Verwaltungsräte« wählen. Das trifft zu, und
es gibt bei Migros darüber hinaus auch regionale Personalkommissionen, die bei wichtigen Geschäften einbezogen werden. Der Haken bei dem Mitbestimmungsmodell à la Migros liegt jedoch darin,
dass es gegen eine starke, unabhängige Gewerkschaft instrumentalisiert wird, die doch für eine lebendige Auseinandersetzung in den
Mitbestimmungsgremien unentbehrlich wäre. Es sind Fälle bekannt
geworden, wo Gewerkschaftsmitglieder nach ihrer Wahl in eine
Personalkommission hinausgeekelt, um ihre Karriere geprellt oder
entlassen wurden. Regionen wie Zürich oder Bern gelten bereits als
›gewerkschaftsfreie Zonen‹. Damit geht den Personalkommissionen
und wohl auch den vom Personal gewählten Verwaltungsräten und
-rätinnen wertvolles Know-how verloren. Statt kritisch hinterfragend
mitbestimmen zu können, laufen sie Gefahr, zum loyal sich verlängernden Arm des Managements zu werden.
Die Migros-Angestellten bestimmen auch nicht als Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit. Von einer genossenschaftlichen
Identität der Angestellten und Entscheidungsträger/innen kann nicht
in Ansätzen die Rede sein. Dasselbe gilt für die Migros-Fabriken, in
denen Schokolade, Backwaren, Mineralwasser, Kaffee, Milchprodukte, Fleisch, Fertiggerichte, Kosmetika und Waschmittel produziert
werden. Die pankooperatistische Expansion in die übrige Wirtschaft
ist für die Verantwortlichen erst Recht kein Thema.
Trotz der demokratischen Defizite der Grossverteiler schlägt ihre
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Genossenschaftsform immer noch positiv zu Buch: Der Gewinn
bleibt im Unternehmen, es gibt keine feindlichen Übernahmen und
keine exzessiven Managerlöhne. Coop und Migros gelten als Pioniere bei Fairtrade-Produkten und gesunden Lebensmitteln. Einmalig ist das Kulturprozent der Migros, das mit einem Prozent des
Umsatzes kulturelle Projekte unterstützt. Hans Kissling kommt zum
Schluss: »Gäbe es in der Schweiz weder Migros noch Coop, so hätten
wir in diesem Land keine Lebensmittelläden, die diesen Namen verdienten, sondern lediglich bessere Warenlager nach dem Muster der
deutschen Anbieter in der Schweiz« (Kissling 2009).
Dennoch müsste der Gesetzgeber jenen ›Pseudogenossenschaften‹
einen Riegel schieben, in denen das aktive und passive Wahlrecht
der Mitglieder zur »Farce« verkommt (Natsch 2005, 104). Das verlangt übrigens auch die SPS, wenn sie in ihrem Parteiprogramm 2010
neue Bestimmungen fordert, welche »die demokratische Transparenz
bei Grossgenossenschaften gewährleisten«. Das Fazit einer Studie
der parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion lautet unmissverständlich: »Eine Genossenschaft, die sich aufgrund eines verwässerten Identitätsprinzips durch eine rein marktorientierte Führungsstruktur vom Mitglied entfernt hat, und hier nicht neu justiert, kann
keine wirtschaftsdemokratische Alternative sein« (Vogt 2011, 7).
Ich kann hier nicht näher auf die Wohnbaugenossenschaften eingehen. Da sie nicht oder nur am Rand das Verhältnis von Arbeit
und Kapital betreffen, gehören sie nicht zum Thema dieses Beitrags.
Dagegen fristen in der Schweiz ausgerechnet die Produktivgenossenschaften, die zur Überwindung des Gegensatzes von Lohnarbeit
und Kapital geschaffen wurden, ein Schattendasein. Als Ursachen
des Scheiterns gelten interne Querelen, Gruppendruck und komplizierte Entscheidungsprozesse. Schwerer wiegen externe Ursachen:
In Produktionssektoren mit starkem Wachstum, hohem Rationalisierungspotenzial und grossem Kapitalbedarf dominieren Aktiengesellschaften; umgekehrt leiden Produktivgenossenschaften oft an
chronischer Unterkapitalisierung, was notwendige Investitionen erschwert, wenn nicht verunmöglicht.
Ich habe 2007 eine kleine Recherche über Produktivgenossenschaften in der Schweiz gemacht (Spieler 2008). Im Vordergrund
standen Gespräche mit unmittelbar Betroffenen. Erich Fuchs, der
Präsident des Verbandes genossenschaftlicher Bau- und Industrieunternehmen (VGB), klagte über den Mitgliederschwund seines Verbandes von über 50 Produktivgenossenschaften in den 1940er Jahren
auf gerade mal deren 15 heute. Ausgerechnet der stärkste Genossenschaftsbetrieb SADA Gebäudetechnik sei 2002 von der Gewerkschaft
UNIA (als Rechtsnachfolgerin des SMUV) abgestossen worden. Ja,
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Produktivgenossenschaften seien massiv in Nöten, ergänzte Franz
Cahannes, beim Interview noch Co-Sektorleiter der Gewerkschaft
UNIA, und brachte Beispiele: »Die Zimmereigenossenschaft, die aus
dem Landesstreik hervorging, ist heute eine Kadergenossenschaft
mit einer nur noch angestellten Belegschaft. SADA, mit 250 Festangestellten und zeitweise 300 Temporären eine der grössten Firmen
in der Gebäudetechnik, wurde in eine AG umgewandelt. Hammer
Metallbau ist nur noch Holding, ein grosser Betrieb, in dem das Genossenschaftswesen aus ein paar Rentnern besteht und zur Folklore
verkommt. Die Genossenschaft Hoch- und Tiefbau in Bern ist vor
wenigen Jahren Konkurs gegangen. Seither ist bei UNIA die Tendenz,
sich noch mehr zurückzuziehen. Es sind traumatische Erfahrungen,
wenn plötzlich im ›Blick‹ steht ›Maroder Gewerkschaftsbetrieb geht
Konkurs‹. Es kriselt sehr.«
Warum ist das so? Fuchs meinte: »Der ›Zeitgeist‹ orientiert sich an
Individualismus, an kurzfristigem Renditedenken und persönlicher
Bereicherung bis zur Abzockerei. An der Hochschule St. Gallen werden die Genossenschaften in fünf Minuten abgehakt.« Sollen wir uns
also von der Produktivgenossenschaft überhaupt verabschieden?
Davon wollten meine Gesprächspartner nichts wissen. Fuchs war
selber während fast 30 Jahren Geschäftsführer der prosperierenden
Schreinergenossenschaft GEMI in Erlenbach am rechten Zürichseeufer. Sie wurde 1948 gegründet, um die Arbeitsplätze einer in Schwierigkeiten geratenen Schreinerei zu erhalten. Der damalige Schweizerische Bau- und Holzarbeiterverband hatte den Betrieb aufgekauft
und der jungen Genossenschaft zu günstigen Bedingungen überlassen.
Eine weitere Schreinergenossenschaft, die auf eine ebenso lange
Lebensdauer zurückblicken kann, ist HOBEL. Die Genossenschaft
wurde 1945 aus Kreisen des Escherbundes, einer Vereinigung, die
dem religiösen Sozialismus nahestand, gegründet. HOBEL schreibt
auf ihrer Website, die Genossenschaftsmitglieder seien stolz, dass sie
»vielleicht gerade wegen unseren idealistischen, genossenschaftlichen
Grundsätzen wirtschaftlichen Erfolg haben«. Der Geschäftsleiter,
Ferdinand Ladner, attestierte HOBEL, eine funktionierende Betriebsdemokratie zu sein. Er kann zwar Aufträge erteilen, aber gleichzeitig bilden seine ›Untergebenen‹ an der Generalversammlung die ihm
übergeordnete Instanz. Das schafft für die Mitarbeitenden ein neues
Selbstbewusstsein, die Autorität des vom Vorstand gewählten Geschäftsführers hängt von seiner Sach- und Sozialkompetenz ab.
»Wir könnten uns keine andere Arbeitsweise vorstellen«, sagten mir
auch Mitarbeitende der Druckereigenossenschaft WIDERDRUCK.
Dennoch mussten sie im Frühjahr 2010 ihren Betrieb einstellen. Die
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Genossenschaft konnte im Preiskampf nicht mehr mithalten. Selbst
soziale Bewegungen oder linke und grüne Parteien erteilen ihre Druckaufträge lieber Betrieben, die im Ausland zu niedrigeren Lohnkosten
arbeiten oder sich im Inland nicht an den Gesamtarbeitsvertrag halten. Wörtlich wurde mir gesagt: »Es gibt Institutionen, die gegen die
40-Tönner ankämpfen, aber den Druckauftrag nach Polen vergeben,
von wo das Produkt mit schweren Lastwagen wieder in die Schweiz
gekarrt wird. Nur weil es so billiger ist.« (WIDERDRUCK 2008).
Wie können Produktivgenossenschaften ihren Kapitalbedarf bei
grösseren Investitionen decken? Die Frage beschäftigt auch die Wissenschaft. Diskutiert wird zum Beispiel die gesetzliche Möglichkeit
von stimmrechtslosen, aber handelbaren Partizipationsscheinen (Natsch 2005, 111f.). Ein festes Partizipationskapital wäre jedenfalls das
kleinere Übel gegenüber dem Wechsel bisheriger Genossenschaften
zur AG, wie das bei der Rentenanstalt, dem Studentenreisedienst oder
eben der SADA Gebäudetechnik der Fall war. Auch das neue Parteiprogramm der SP Schweiz will den Genossenschaften über eine Gesetzesrevision »die Finanzierung erleichtern«. Darüber hinaus schlägt
es im Anschluss an Kissling einen staatlichen KMU-Fonds (Kissling
2009) vor, der Betriebe, die keine Nachfolge finden, aufkaufen und
in Genossenschaften umwandeln könnte. Vielleicht braucht es überhaupt einen Förderartikel in der Bundesverfassung, wie ihn die alte
Zürcher Kantonsverfassung von 1869 in ihrem Artikel 23 enthielt:
»Der Staat fördert und erleichtert die Entwicklung des auf Selbsthilfe
beruhenden Genossenschaftswesens.«
Ob die Finanz-, Wirtschafts- und Umweltkrise nicht doch zu
einem Umdenken führt? Anders als die Finanzmärkte bewertet der
›Zeitgeist‹ die Unternehmen längst nicht mehr nur nach Grösse, Börsenwert und CEOs mit ›Killerinstinkt‹. Die Öffentlichkeit reagiert
mit Unverständnis, wenn Lohnabhängige nur als Kostenfaktor gelten und um des reinen Profites willen wegrationalisiert werden. Produktivgenossenschaften wären eine Alternative zu diesem nicht nur
moralischen, sondern vor allem auch strukturellen Niedergang des
Kapitalismus. In der Produktivgenossenschaft dient das bestimmende
Kapital einzig und allein der Arbeit, denn es kommt aus der Arbeit,
erhält die Arbeit und fördert sie. Die Genossenschaftsmitglieder bekommen auf ihren Anteil eine Verzinsung, die sich angesichts heutiger
Nullzinspolitik sehen lassen kann.1 Die Arbeitsplätze sind sicherer als
in der Privatwirtschaft. Die Beschäftigten bestimmen den Gang ihres
Betriebs oder Unternehmens. Die Produktivgenossenschaft ist regional verankert, die menschlichen und lokalen Bindungen der Arbeitenden sind willkommen und kein ›Störfaktor‹.
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Mondragón – Beispiel einer Genossenschafts-Demokratie
Produktivgenossenschaften sind regelmässig im KMU-Bereich angesiedelt, die schweizerischen im K-Bereich der Klein- und Kleinstbetriebe. Darum ist die Meinung weit verbreitet, dass die Genossenschaftsform für grössere Betriebe und Unternehmen nicht taugt. Ich
habe 2007 im spanischen Baskenland das weltweit wichtigste Gegenbeispiel kennengelernt: die Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). Dieser Unternehmensverbund hat seinen Sitz in einer
Kleinstadt gleichen Namens. Mondragón, auf Baskisch Arrasate,
zählt 25‘000 Einwohner/innen und liegt 50 Kilometer südwestlich
von Bilbao (Spieler 2007). Ich beziehe mich auf ein Interview, das
ich mit dem Informationsbeauftragten der Unternehmensgruppe –
Jesús Ginto (Ginto 2007) – führte, auf weitere Informationen über
die neuere und neueste Entwicklung des Konzerns, und auf die aktuelle Selbstdarstellung auf der MCC-Homepage von MCC und im
Unternehmensvideo.2
MCC steht für eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht: Der
Verbund hat sich aus bescheidenen Anfängen zur führenden Unternehmensgruppe in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland und
zu Spaniens siebtgrösstem Konzern mit heute 84‘000 Beschäftigten
entwickelt. MCC besteht aus 281 eigenständigen Unternehmen in 41
Ländern. Die Aktivitäten umfassen die Sektoren Industrie, Finanzen
und Handel. Hinzu kommen Forschungszentren, Fachhochschulen
und eine eigene Universität mit zusammen 9000 Studierenden. Der
Umsatz in den Bereichen Industrie und Vertrieb beläuft sich heute
auf 14 Milliarden Euro. Im Finanzbereich betragen die verwalteten
Aktiven 18 Milliarden Euro.
Das Erstaunlichste an dieser erstaunlichen Geschichte aber ist,
dass Mondragón nicht nur als Genossenschaft gegründet wurde,
sondern auch eine Genossenschaft geblieben ist. Mondragón Corporación Cooperativa ist die weltweit grösste, aber auch erfolgreichste genossenschaftliche Unternehmensgruppe überhaupt. Der
Genossenschaftsverbund Mondragón verdankt sein Entstehen der
Initiative eines katholischen Priesters. Er hiess José María Arizmendiarrieta und hatte während des spanischen Bürgerkrieges für eine
baskische Zeitung in Bilbao auf der republikanischen Seite gearbeitet. Nach dem Bürgerkrieg sollte er im Auftrag des Bischofs von
Vitoria der Bevölkerung Mondragóns beistehen, die von FrancoTerror und Massenarbeitslosigkeit heimgesucht war. Arizmendiarrieta, der Mann des Wortes und der Feder, schritt zur Tat. Als Erstes
schuf er 1943 eine Fachschule für Techniker, aus der später die genossenschaftliche Universität hervorgehen sollte. Unter seiner Lei325

tung gründeten Absolventen der Schule die Genossenschaft Ulgor,
die heizölbetriebene Öfen und Herde herstellte. Nach dem Beispiel
von Ulgor entstanden Ende der 1950er Jahre die Maschinenfabrik
Fagor Arrasate und weitere Produktivgenossenschaften. Hinzu kam
die Genossenschaftsbank Caja Laboral, die als Kreditinstitut eine
Schlüsselrolle bei der weiteren Entwicklung des Mondragón-Projekts
spielte. Seither hörte MCC nicht auf zu expandieren. 1969 wurde die
Ladenkette Eroski gegründet, mit »Migros als Modell«, wie Ginto
sagte. 1982 umfasste MCC bereits 160 Unternehmen mit 18‘800 Beschäftigten.
Im Bereich Industrie erwies sich die technologische Innovation
als Grundpfeiler für die Entwicklung von gefragten Hightech-Produkten. Produziert werden heute Haushaltgeräte der ›Weissen Ware‹
– Küchenherde, Kühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen –, sowie
Büro- und Wohnungsmöbel, Fahrräder, Gymnastikgeräte, Gartenartikel, dann aber auch Investitionsgüter wie Giessereimaschinen,
Werkzeugmaschinen, Industrieroboter, elektromedizinische Ausrüstungen. Hinzu kommen Autokomponenten wie Chassis, Bremsen
und Motoren, dann Baumaschinen, Fertigbauteile, Aufzugsanlagen,
Rolltreppen. Man begegnet den Stahlkonstruktionen von MCC im
Guggenheim-Museum Bilbao wie auf der Calatrava-Brücke in Valencia. Und so weiter.
Caja Laboral prägt mit 390 Filialen den Finanzbereich. Die Bank
bietet ihren Service auch weiteren Betrieben im Baskenland und zunehmend in ganz Spanien an. Wegen ihres Qualitätsmanagements
hat sie das ›Goldene Q‹ für unternehmerische Exzellenz erhalten. Daneben besteht die genossenschaftliche Vorsorgeeinrichtung Lagun
Aro, die Mittel in der Höhe von 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Sie
ergänzt die staatliche Sozialversicherung bei Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und als Pensionskasse. Im Handelsbereich steht an erster Stelle die Eroski-Kette mit ihren Super- und Hypermärkten. Sie
unterhält mittlerweile auch Filialen in Frankreich.
Für den Erfolg massgebend sind nach der Selbstdarstellung von
MCC: die Gründerpersönlichkeit Arizmendiarrietas; »der personenorientierte Charakter der Genossenschaft, bei dem der Mensch und
nicht das Kapital im Vordergrund steht«, »die eindeutig betriebswirtschaftliche Ausrichtung«, wozu Rentabilität und Effizienz gehören;
die »Investition praktisch aller erwirtschafteten Erträge«; ein »koordiniertes Management von Beschäftigung und Krisensituationen«;
die konzerneigene »Bildung« an Universität und Berufsschulen sowie »die ständige Weiterbildung in Verbindung mit beruflicher Umschulung und Perfektionierung«.3 Ich würde noch eine Reihe von
Unternehmerpersönlichkeiten hinzufügen, denen die Leitung einer
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Genossenschaft mehr Befriedigung bietet als ein überrissenes Managergehalt.
Wie aber kann die Unternehmensdemokratie in einem Konzern
solcher Grössenordnung funktionieren? Voraussetzung dafür ist
eine dezentrale Struktur, ein ›Föderalismus‹ der verbundenen Einzelunternehmen. Das oberste Entscheidungsgremium jedes genossenschaftlich verfassten Einzelunternehmens und damit das wichtigste
Beteiligungsorgan der Genossenschaftsmitglieder ist die Generalversammlung. Diese entscheidet in geheimer Wahl über die Ernennung
oder auch Absetzung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Wirtschaftsprüfer. Sie genehmigt die Statuten, die Leitlinien und Strategien der Genossenschaft, wichtige Investitionen, die Jahresrechnung
und die Gewinnverteilung oder die Verlustrechnung.
Bemerkenswert ist die Unternehmensdemokratie in der Ladenkette Eroski, deren Trägerin nicht nur eine Verbrauchergenossenschaft,
sondern auch eine Mitarbeitergenossenschaft ist. Im Verwaltungsrat
sind beide Seiten paritätisch, 50 zu 50 Prozent, vertreten. Allerdings
waren viele der Hyper- und Supermärkte von Eroski ausserhalb des
Baskenlandes keine Genossenschaften. Deshalb wurde für die Mitarbeitenden zunächst eine ›Instrumentalgesellschaft‹ geschaffen, der
sie beitreten konnten, um am Eigentum, am Gewinn und an der Leitung ihres Unternehmens zu partizipieren. Inzwischen hat eine ausserordentliche Hauptversammlung der Genossenschaftsmitglieder
von Eroski beschlossen, alle ihre Unternehmen in Genossenschaften
umzuwandeln, womit die abhängig Beschäftigten zu Teilhaber/innen ihrer jeweiligen Genossenschaft werden. Das fällt vor allem für
die 15‘000 Beschäftigen der spanischen Handelskette Caprabo ins
Gewicht, die Eroski 2007 zusätzlich übernehmen konnte (Martin
2009).
Demokratie wird auch am Arbeitsplatz und auf Betriebsebene
gross geschrieben. Wie Ginto mir sagte, gibt es im industriellen Bereich autonome Arbeitsgruppen, die über ihre Leitung und Organisation selber bestimmen. Die Gruppen unterhalten direkte Kontakte
zu den Kundinnen und Kunden, um auf deren individuelle Wünsche
einzugehen. Die Betriebsleitung wird zwar vom Aufsichtsrat ernannt,
wenn die Arbeitenden mit ihr jedoch nicht zufrieden sind, können sie
beim Aufsichtsrat intervenieren. Es komme ab und zu vor, ergänzte
Ginto, dass sie im Konfliktfall an der Generalversammlung Aufsichtsrat samt Betriebsleiter abberufen. Probleme am Arbeitsplatz wie Arbeitsbedingungen, Hygiene, Sicherheit oder Umweltfragen, aber auch
die jährliche Lohnfestsetzung werden in einem von der Generalversammlung gewählten Sozialrat beraten, der aus je einem Mitglied pro
50 Beschäftigten besteht. Geleitet wird der Sozialrat vom Präsidenten
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der jeweiligen Kooperative. Dieser stellt die Verbindung zum Aufsichtsrat her, der dann die Entscheidungen trifft.
Auf Konzernebene ist das oberste Organ der Genossenschaftskongress. 650 Delegierte vertreten hier die Einzelgenossenschaften und
treffen die für alle verbindlichen unternehmenspolitischen Entscheidungen. Der Genossenschaftskongress wählt den Ständigen Ausschuss, dem die Ausführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung und die Aufsicht über die Geschäftsführung des Konzern- oder
Generalvorstandes obliegen. Der Generalvorstand ist für die Erarbeitung, Koordination und Umsetzung der unternehmerischen Ziele verantwortlich. Er setzt sich aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten
sowie den Direktoren der verschiedenen Abteilungen Industrie, Finanzen und Vertrieb zusammen.
Welche Entscheidungen trifft der MCC-Kongress? Dazu drei Beispiele:
• 2003 haben die Delegierten in einer Resolution über die »Ausdehnung der Gesellschaftsbeteiligung« die zuständigen Organe aufgefordert, alle Unternehmen des Konzerns, die noch keine Genossenschaften sind, in partizipative Unternehmen – und das heisst ›in
Arbeiterhand‹ – überzuführen.
• In den 1990er Jahren wurde nach langen und zum Teil heftigen
Diskussionen das Verhältnis der höchsten zu den niedrigsten Bruttolöhnen auf 1 zu 6 festgelegt, was Nettolöhnen – abzüglich Steuern – von 1 zu 5 entspricht. Nur für die Vizepräsidenten und den
Präsidenten der Körperschaft wurde der Bruttolohn so weit erhöht, dass hier das Verhältnis bei 1 zu 8 liegt.
• Wenn Entlassungen unvermeidlich sind, erhalten die Betroffenen eine andere Arbeit in einem MCC-Betrieb, und zwar im Umkreis von
nicht mehr als 50 Kilometern von ihrem bisherigen Arbeitsplatz.
Die Solidarität ist Voraussetzung und Konsequenz dieser Unternehmensdemokratie. Die moderate Lohnspreizung hat zur Folge, dass
die obersten Kader bei MCC 30 bis 40 Prozent weniger verdienen als
in den privatkapitalistischen Konkurrenzunternehmen, die übrigen
Arbeitskräfte dagegen bis zu 30 Prozent mehr als der Durchschnitt
in Spanien. Auch die Renten sind höher, da zur staatlichen Rente
noch eine zweite Säule aus dem Fonds von Lagun Aro hinzukommt.
Aber nichtsdestoweniger braucht es gerade bei den führenden Köpfen eine genossenschaftliche Grundüberzeugung, damit sie sich für
MCC engagieren. Ginto meinte dazu: »Unsere Topmanager könnten
anderswo viel mehr Geld verdienen. (…) Sie haben ihr Arbeitsleben
vorwiegend bei uns verbracht. Ja, das sind Früchte unserer körperschaftlichen Kultur.«
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Der Beitrag für die Aufnahme in die Genossenschaft beläuft sich
zurzeit auf 14‘000 Euro. Die Summe entspricht der untersten Lohnklasse in der Kooperative. Das ist viel Geld, aber es besteht die Möglichkeit, diesen Betrag während drei Jahren in monatlichen Raten
einzubezahlen. Die ›Investition‹ lohnt sich. Dazu nochmals Ginto:
»Je nach Genossenschaft werden zwischen 30 und 70 Prozent des
Gewinns den Genossenschaftsmitgliedern gutgeschrieben. Sie erhalten von ihrem Gewinnanteil aber nichts in die Tasche, sondern er
bleibt in der Kooperative als deren Kapital. Was das einzelne Genossenschaftsmitglied in die Tasche bekommt, ist ein jährlicher Zins auf
seinem Kapital von 7,5 Prozent.« Erst wer die Kooperative verlässt,
sei es, dass er in Pension geht oder dass sie kündigt, nimmt sein oder
ihr ganzes Kapital mit. Die Gewinnanteile sind nicht für alle gleich,
so wenig wie die Löhne, sondern richten sich nach Arbeitsplatz und
Funktion. Dasselbe Verhältnis kann aber auch bei Verlusten zu Buche
schlagen, dann entspricht dem Gewinnanteil umgekehrt der Verlustanteil.
Am Ende des Geschäftsjahres werden die Gewinne und Verluste
auf die Kapitaleinlage der Mitglieder und einen Rücklagenfonds aufgeteilt. Vom Nettogewinn fliessen zudem je zehn Prozent in Fonds für
soziale Aufgaben, für interkorporative Solidarität und für Bildung.
Aus dem Bildungsfonds gingen im Jahr vor meinem Gespräch mit
Ginto zehn Millionen in Projekte für Schulung und Erziehung, acht
Millionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, zwei Millionen
in kulturelle Aktivitäten und zwei Millionen in die Förderung der
baskischen Sprache Euskara.
Zu weiteren Aufgaben von MCC gehört die Förderung der Frauen
gerade in jenen Bereichen, wo ihr Anteil unter den Beschäftigten und
am Management traditionell niedrig ist, wie etwa im Ingenieurwesen.
Es gibt in den Kooperativen sodann Arbeitsplätze für Behinderte,
200 in Montage-Baugruppen und Hunderte bei Eroski. Aber auch in
Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit ist MCC in Spanien führend
und hat nebst zahlreichen Umweltmanagement-Zertifikaten den Europäischen Umweltpreis erhalten. Mit Millionenbeträgen unterstützt
werden zudem Projekte in der Dritten Welt. Und das ist noch lange
nicht alles!
Gibt es auch Demokratiedefizite bei MCC? Wie die bereits erwähnte Resolution des Kongresses von 2003 zeigt, sind zahlreiche
Unternehmen nicht ›partizipativ‹, schon gar nicht genossenschaftlich
verfasst. Das hat vor allem mit den Niederlassungen im Ausland zu
tun, wo über 15‘000 Personen beschäftigt sind. Mit seinem rasanten
Wachstum expandierte der Konzern seit den 1980er Jahren über die
Landesgrenzen hinaus, seit 2000 vor allem in die BRICS-Märkte Bra329

silien, Russland, Indien, China und Südafrika. Für die ausländischen
Töchter, ihre Fabriken und Büros, wurden Aktiengesellschaften und
GmbHs gegründet, auch Joint Ventures vereinbart, besonders lukrative mit der chinesischen Automobilindustrie. Das Kapital könne
sich, so wird gesagt, »im Rahmen dieses Expansionsprozesses problemlos bewegen«, während Genossenschaften »einen fruchtbaren
Boden benötigen, um sich zu entwickeln«4.
Dass diese Entwicklung dem Identitätsprinzip der Gründergeneration widerspricht, wonach alle Arbeitenden Genossenschaftsmitglieder sein sollten, treibt auch die heute aktive Generation um. Der
Genossenschaftsgedanke bleibt für sie identitätsstiftend, das ›partizipative‹ Unternehmen unverzichtbar. Darum, so heisst es auf der
Homepage von MCC, gelte es »Formen zu entwickeln, die unseren
Beschäftigten im Rahmen der Aktiengesellschaften, in denen sie tätig
sind, eine Beteiligung an Vermögen und Geschäftsführung ermöglichen«5. In dieselbe Richtung zielt die bereits erwähnte Entwicklung
bei Eroski von der Auffanggesellschaft für die vorwiegend weiblichen
Arbeitskräfte bis zur generellen Umwandlung aller Unternehmen der
Handelskette in Genossenschaften.
Auf der Homepage verkündet MCC noch heute: »85% unserer
industriellen Arbeiter sind Mitglieder«. In der Tat ist der industrielle
Bereich vorwiegend genossenschaftlich verfasst. Am höchsten ist die
Mitgliedschaft im Baskenland, was mit der ausgeprägten Genossenschaftskultur in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland zu tun hat.
Hier sind die Arbeitenden in allen Bereichen von MCC zu 80 Prozent
Genossenschaftsmitglieder. Wer hier zu arbeiten anfängt, tritt normalerweise nach der sechsmonatigen Probezeit der Genossenschaft bei,
gleichgültig, ob es sich dabei um eine industrielle Kooperative oder
um eine Filiale von Caja Laboral oder Eroski handelt.
Welche Rolle spielen die Gewerkschaften gegenüber einem Unternehmen, das den Arbeitenden gehört? Als ich Ginto diese Frage
stellte, kam die sehr klare Antwort: »Einzelne Mitarbeitende können zwar einer Gewerkschaft angehören, aber in der Kooperative
haben Gewerkschaften keine Aufgabe mehr und darum auch keine
organisierte Vertretung. An den Generalversammlungen regeln die
Arbeitenden ihre Angelegenheiten selbst. Und wenn wir ein normales Unternehmen aufkaufen und es in eine Kooperative umwandeln,
dann haben die Gewerkschaften auch nichts mehr zu tun. Jetzt ist
der Besitzer die Genossenschaft, die allen gehört, und nicht mehr der
Patron, dessen Massnahmen es allenfalls zu bekämpfen gilt.« Ist die
Mission erfüllt, weil sie sich überflüssig gemacht hat?
Im Internet finden sich unter dem Suchbegriff Mondragón auch
kritische Stimmen. Der happigste Vorwurf lautet auf einem Wikipe330

dia-Beitrag, dass Genossenschaften sich abgespalten hätten, um mehr
betriebliche Demokratie in ihrem Unternehmen durchzusetzen.6 Ginto konterte diese Kritik mit einer ganz anderen Version: »Tatsächlich haben sich drei oder vier Kooperativen von MCC getrennt. Aber
nicht, weil sie mehr Demokratie wollten, sondern weil sie ihren Betrieb an einen multinationalen Konzern verkaufen wollten. Es waren also nicht idealistische, sondern sehr eigennützige Motive, die zu
dieser Loslösung vom Konzern führten.« Dank einer Besonderheit
der baskischen (!) Gesetzgebung kann MCC solchen Abspaltungen
Einhalt gebieten. Ein Genossenschaftstypus zweiter Stufe erlaubt es
MCC, ein neues Genossenschaftsunternehmen zu gründen und sich
daran mit 51 Prozent des Kapitals zu beteiligen. So kann der Konzern
verhindern, dass die neue Genossenschaft über das von ihm investierte Geld unbeschränkt verfügt, sich im Extremfall sogar abspaltet.
Die Kontrolle bleibt in der Hand der Mutterkooperative. Der Mechanismus erinnert an Ota Šiks Konzept einer Neutralisierung des Kapitals, um Sinn und Zweck eines Unternehmens nicht zu gefährden.
Die aktuellste Frage betrifft den Umgang von MCC mit der Wirtschaftskrise, die in Spanien zu einer beispiellosen Massenarbeitslosigkeit geführt hat. Bislang konnte MCC noch jede Rezession ohne
Entlassungen bewältigen. In der letzten grossen Krise der 1980er Jahre hat Caja Laboral den Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten
sind, mit zinslosen Darlehen und A-fonds-perdu-Beiträgen geholfen.
»In dieser Zeit gingen mehr als 150‘000 Arbeitsplätze im Baskenland
verloren, aber praktisch keine in unseren Kooperativen«, sagte Ginto.
Und heute? In einem Beitrag von ›Deutsche Welle TV‹ Anfang
20127 erklärt die für die Finanzen zuständige Generalsekretärin,
MCC halte weiterhin Kurs, sogar Wachstumskurs. Das hat eben auch
der ›Guardian‹ in seiner Ausgabe vom 7. März 2013 bestätigt. Vor
allem der industrielle Bereich, der zu 95 Prozent für den Export, vorwiegend nach Deutschland und China, produziert, findet mit Werkzeugmaschinen, Turbinen usw. seinen Absatzmarkt. Der Bereich der
›Weissen Ware‹ ist dagegen eingebrochen, bei den Kühlschränken ist
der Absatz um 40 bis 50 Prozent zurückgegangen. Hier wurde Kurzarbeit nötig. Aber die Betriebe helfen einander, wer keine Arbeit mehr
hat, kommt in einem Betrieb unter, wo seine Arbeit gefragt ist. Und
einmal mehr gibt es keine Entlassungen.
Überwindung des Kapitalismus?
Auch wenn MCC von einer genossenschaftsfreundlichen Gesetzgebung der Autonomen Gemeinschaft Baskenland profitiert, so betonen die Verantwortlichen, dass es zu den Grundsätzen des Genossen331

schaftsverbundes gehört, ohne Staatshilfe auszukommen, um nicht
von Regierungen beziehungsweise Wahlen abhängig zu werden. Also
eine Art Sozialismus von unten? Die Leute von Mondragón nehmen
dieses Wort nicht in den Mund, scheuen sich auch, MCC als Modell
für die Überwindung des Kapitalismus anzupreisen. »Wir sind schon
zufrieden, wenn es uns gelingt, unsere Unternehmensdemokratie zu
bewahren und sie durch unsere tägliche Arbeit zu erweitern«, antwortete Jesús Ginto auf die entsprechende Frage. Aber das Wort vom
dritten Weg liess er gelten.
MCC selbst identifiziert sich auf der heutigen Homepage voll und
ganz mit der Devise des UNO-Jahres der Genossenschaften: »Las empresas Cooperativas construyen un mundo mejor.« Auf einer früheren
Homepage las ich auch schon eine Botschaft aus Mondragón mit geradezu systemüberwindendem Anspruch:
»Die Ökonomie wird erst ökonomisch,
die Demokratie wird erst demokratisch,
wenn die Ökonomie demokratisch wird.«
Für mich die wichtigste Botschaft aus Mondragón aber ist die Erkenntnis, dass hier die Demokratie im Alltag des Arbeitsplatzes wie
auf der Unternehmens-, ja Konzernebene funktioniert. Seit bald 70
Jahren wurde immer neu der Beweis erbracht, dass genossenschaftliches Arbeiten und Mitentscheiden das Potenzial der Beschäftigten
weit besser entwickeln kann als in vergleichbaren privatkapitalistischen Unternehmen. Die Motivation ist hoch, die Fluktuation niedrig und der Absentismus gering. Der fehlende Antagonismus zwischen Arbeit und Kapitalinteressen schafft Raum für gerechte Löhne,
die Reinvestition des Gewinns, solidarische Projekte innerhalb und
ausserhalb von MCC. Dem Genossenschaftsverbund Mondragón ist
es denn auch gelungen, die Vernetzung unter den Kooperativen der
Region zum Ausgangspunkt einer eigenen sozialökonomischen Entwicklung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland zu machen.
Obgleich ein Genossenschaftskonzern von solcher Grösse und Ausbreitung an die Grenzen der Unternehmensdemokratie stösst, enthält
das Beispiel MCC doch genügend empirische Beweisqualität für Sinn
und Möglichkeit eines Wirtschaftens ohne den Interessengegensatz
von Arbeit und Kapital. Während in Deutschland und anderswo
gegen die paritätische Mitbestimmung argumentiert wird, dass sie
die Unternehmensleitung blockiere, zeigt MCC, dass die Mehrheitsverhältnisse deshalb noch lange nicht zugunsten der Kapitalseite
festgelegt werden müssen, ja dass eine Kapitalgeberseite überhaupt
entbehrlich ist. Oder wie Ginto sagte: »Aufgrund der genossenschaftlichen Eigentumsstruktur gibt es bei uns keine Mitbestimmung mit
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dem Kapital wie in Deutschland. Wir bestimmen in den entscheidenden Fragen selbst, auch über die Verwendung des Kapitals.«
Schafft zwei, drei, hundert MCC!
Um auf dem Boden zu bleiben: Mit Genossenschaften allein, und
seien sie noch so mächtig und attraktiv, wird der Kapitalismus noch
lange nicht überwunden. Sie können zwar die Mikroebene umpflügen, im Fall eines Genossenschaftskonzerns wie MCC sogar die
Mesoebene der Region oder Branche steuern, aber die Makroebene
des Staates, der EU und all der Global Players, auch der Welthandelsorganisation WTO oder des Internationalen Währungsfonds
IMF, verändern sie kaum. Aber man darf die verschiedenen Ebenen
nicht gegeneinander ausspielen. So sehr die Makroebene demokratisiert werden muss, um eine umfassende Wirtschaftsdemokratie zu
verwirklichen, so sehr gilt anderseits: Wenn Mitentscheidung am
Arbeitsplatz nicht funktioniert, dann auch nicht auf Unternehmensebene, und wenn nicht auf Unternehmensebene, dann auch nicht auf
der Makroebene.
Schafft zwei, drei, hundert MCC! Vielleicht findet sich der eine
oder andere Schweizer Betrieb, der sich als Genossenschaft der
MCC anschliessen möchte. Schliesslich ist genossenschaftliche Tradition in der Schweiz nicht so viel anders als in der Autonomen
Gemeinschaft Baskenland, wo ›Auzo Lan‹ von alters her Gemeinschaftsarbeit bedeutet (Ginto 2007). Die Genossenschaft ist immer
noch die beste Möglichkeit, um auf Betriebs- und Unternehmensebene mit der Überwindung des Kapitalismus zu beginnen, ohne auf
den Staat warten zu müssen. Es gilt, Zeichen zu setzen, dass nicht
mehr privatwirtschaftliches Renditekapital die Wirtschaft bestimmen
soll, sondern das auf Solidarität und Kooperation beruhende, wirklich soziale, weil sozialisierte Kapital.
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Anmerkungen
1 Die Verzinsung darf nach schweizerischem Obligationenrecht (Art. 859 Abs. 3)
den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen ohne besondere Sicherheiten
nicht übersteigen. Nach Thomas Nösberger, Lehrbeauftragter an der Uni Fribourg,
beträgt dieser Zinsfuss im Mittel der letzten 20 Jahre 7 bis 8 Prozent. Siehe: Nösberger: Die Gewinnverwendung der Genossenschaft. Die Grenze von Art. 859 Abs.
3 OR in Zeiten der Nullzinspolitik. In: Der Schweizer Treuhänder, 8.2.2012.
2 Siehe www.mondragoncorporation.com und www.youtube.com/watch?v=svXF
cUfZhzQ&feature=plcp
3 Siehe www.mondragon-corporation.com/language/de-DE/DEU/H%C3%A4ufiggestellte-fragen/Genossenschaftliche-Unternehmensgruppe.aspx
4 Ebd.
5 Ebd.
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Mondragon_Corporation. Von zwei weiteren, sehr
unsolidarischen Abspaltungen Mitte 2008 berichtete auch die WOZ (Martin 2009).
7 www.myvideo.ch/watch/8419211
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Johannes Wickli

Die Produzentendemokratie –
ein Ort der guten Arbeit
Die profitbasierten Entscheidungsstrukturen einer Wirtschaft üben
einen fundamentalen Einfluss auf die Arbeit und deren Qualität aus.
Die Demokratisierung aller demokratisierbaren Bereiche ändert die
Entscheidungsverhältnisse in der Wirtschaft radikal, indem sie die
kapitalistische Fremdbestimmung durch die Selbstbestimmung der
Betroffenen ersetzt und damit eine Verbesserung der Arbeit im Sinne
der Guten Arbeit ermöglicht. Was Gute Arbeit ist, wissen die Arbeitenden selber besser als die vornehmlich am Gewinn interessierten
Unternehmenseigentümer und deren Führungsgehilfen.
Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrages ist die Beschreibung
der Guten Arbeit und des demokratischen Unternehmens. In einem
zweiten Schritt werden die notwendigen Rahmenbedingungen aufgezeigt. Weiter wird der Frage nachgegangen, inwiefern demokratische
Unternehmen Orte guter Arbeit sind. Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass auch (Wirtschafts-)Demokratie gelernt werden muss
und in welcher Weise die Einrichtung demokratischer Unternehmen
durchgesetzt werden könnte.
Was ist unter Guter Arbeit zu verstehen?
Was Gute Arbeit bedeutet, ist im Rahmen der Arbeiten des Denknetzes mehrfach beschrieben worden (Gurny 2011). Wesentliches
Merkmal ist, dass die Arbeit in Würde, verstanden als Menschenwürde, verrichtet werden kann. In der Menschenwürde enthalten sind
hohe ethische Werte: Die Summe aller Grund- und Menschenrechte,
die fundamentale Gleichheit der Menschen, freie Entfaltungsmöglichkeit der Persönlichkeit.
Die Erwerbsarbeitszeit ist ein wesentlicher Teil der Lebenszeit,
insbesondere wenn man in die Erwerbsarbeitszeit die (nichtbezahlte)
Zeit für den Arbeitsweg und für die Erholung von der Erwerbsarbeit
einbezieht. Dass Arbeitszeit Lebenszeit ist, scheint eine Banalität zu
sein. Die Spaltung der Lebenszeit in Arbeitszeit und ›Frei‹-Zeit ist
in weiten Kreisen der Bevölkerung tief verwurzelt. Aus diesem Verständnis heraus liegt der Schluss nahe, dass die Arbeitszeit unfrei ist.
Tatsächlich ist sie in erster Linie beherrscht vom profitgesteuerten
Kapital. Die sprachgeschichtliche Entwicklung und selbstverständ335

liche Verwendung des Begriffes Freizeit in der deutschen Sprache ist
sicher kein Zufall, nicht zuletzt, weil die Freiheit allgemein als hohes
Gut eingestuft wird und die Arbeitszeit in den bestehenden Verhältnissen oft als Arbeitsleid empfunden und erduldet wird (siehe dazu
Beitrag ›Die Sonne der Arbeit‹ in diesem Buch).
Freiheit für das Kapital oder für die Arbeit?
Die relativ kleine herrschende Schicht versteht die Freiheit lediglich
als Freiheit des Kapitals und setzt sie auch dementsprechend durch.
Die positiven Menschenrechte, welche die Freiheit für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung erst mit Inhalt zu füllen vermögen,
werden von dieser Schicht abgewehrt. Die grundsätzlich grenzenlose
Freiheit der Seite des Kapitals geniesst den hohen Schutz des Staates
und herrscht mittels ihrer Erfüllungsgehilfen, der Manager, über Arbeitsplätze, Löhne, Gewinnverteilung, Produktionsweise und damit
über einen wichtigen Teil des Lebens der Lohnabhängigen. Demgegenüber steht die Unfreiheit der grossen Mehrheit der Erwerbstätigen, die verpflichtet ist, sich den Anweisungen der Zuständigen zu
fügen. Die Folgen der Verknechtung der Arbeit haben nicht nur Karl
Marx, sondern auch viele andere beschrieben. Es ist ja nicht nur der
körperliche Tribut der Lohnabhängigen, der durch lange Arbeitsverfügbarkeit mit übermässiger Arbeitsbeanspruchung geleistet wird, es
ist auch die Wesens- und Verhaltensänderung, die Persönlichkeitsentfremdung. Diese setzt sich nicht zuletzt im Konsumismus fort, um
damit ersatzweise die erlittenen menschlichen Defizite vermeintlich
zu sanieren. Die kapitalistischen Verhältnisse zerstören eine bedeutende Menge an Lebensenergie. Kann es Sinn der Arbeit sein, mit
diesem Einsatz die Kapitaleigner mit noch mehr finanziellen Mitteln
zu überhäufen?
Fragen wir uns nun etwas konkreter, was ein gutes oder glückliches
Leben ist. Bedürfnisse spielen eine zentrale Rolle. Erwähnt seien hier
die physiologischen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Sicherheit, soziale Bedürfnisse, Anerkennung und Wertschätzung, Selbstverwirklichung (Maslow 1979). Weit verbreitet ist die Ansicht, dass diese
Bedürfnisse in der Freizeit befriedigt werden. In der Arbeit werden
die notwendigen finanziellen Mittel beschafft, um sich damit kaufen
zu können, was man an Bedürfnissen zu haben scheint. Schlechte
Arbeit für guten Konsum?
Gute Arbeit als wichtiger Teil eines guten Lebens hat sich ebenso
an den menschlichen Bedürfnissen zu orientieren, wie das gute Leben
insgesamt. Der Index für Gute Arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB enthält zahlreiche Teilbedürfnisse (siehe dazu Beitrag
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›Decent Work als Kompass‹ in diesem Buch). Herausgegriffen seien
hier ein paar von insgesamt 15 Teilindizien: Möglichkeiten, eigene
Ideen einzubringen (Selbstverwirklichung); Förderung der Kollegialität (soziale Bedürfnisse); Wertschätzung (Anerkennung); berufliche
Sicherheit (Bedürfnis nach Sicherheit); Schutz vor gesundheitsschädigender Arbeit, zum Beispiel Arbeitshetze, Zeitdruck (Bedürfnis nach
Gesundheit). Auch die Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation IAO richten sich im Wesentlichen nach einem Bedürfniskatalog.
Würdevolle Arbeit ist eine Voraussetzung für die Befriedigung dieser Bedürfnisse. Insbesondere deshalb, weil sie den Mitarbeitenden
die Freiheit gibt, autonom zu handeln. Im Fall von arbeitsteiligen
Unternehmen bedeutet dies insbesondere kollektive Autonomie. Gemeint ist, dass das Unternehmen selbstständig und selbstbestimmt
handelt. Die Gesamtheit der Mitarbeitenden gibt sich ihre Regeln
(Gesetze) in kollektiven Entscheiden selber. Die Arbeitenden sind selber am besten in der Lage, zu bestimmen, wie sie ihre Bedürfnisse gewichten wollen, wie sie arbeiten wollen, was sie produzieren wollen
und wie sie den Gewinn verwenden wollen.
Was ist unter demokratischen Unternehmen zu verstehen?
Unter Demokratie wird in der Regel die politische Form eines Staates
verstanden. Analog ist in der Wirtschaft eine wirtschaftliche Einheit
(Unternehmen, Selbsthilfeorganisation etc.) als demokratisch zu bezeichnen, wenn sie von den Betroffenen bestimmt oder verwaltet
wird. In der Produzentendemokratie üben die Mitarbeitenden gleichberechtigt die demokratischen Rechte beziehungsweise die Kontrolle
über das Unternehmen aus. Das Prinzip ist zwar einfach, die Folgen
bei einer allgemeinen Anwendung aber sind radikal. Die Unternehmen gehören nicht irgendwelchen Kapitalbesitzern, sondern verfügen
selbstbestimmt über ihre Ressourcen; sie handeln in kollektiver Freiheit respektive in kollektiver Autonomie. Es entscheiden nicht (fremde) Kapitaleigentümer über das Unternehmen. Die Mitarbeitenden
sind befreit von der Abhängigkeit vom Kapitaleigentümer. Privateigentum an Produktionsmitteln gibt es in diesen Unternehmen nicht.
Die Verfügungsgewalt über das reale Kapital muss allerdings eingeschränkt werden. Der Eigentümer einer Sache kann nach hiesiger
Rechtsauffassung mit der Sache innerhalb der gesetzlichen Schranken
machen, was er will: abändern, ausbauen, umwandeln, nutzen, vermieten, verkaufen, verschenken, zerstören etc. Für ein gesamtgesellschaftliches Konzept, das auf demokratische Unternehmen aufbaut,
ist von diesen Möglichkeiten nicht alles zulässig. Es stellt sich das Er337

fordernis, das Kapital zu erhalten. Darum darf es zum Beispiel nicht
möglich sein, dass die MitarbeiterInnen das Realkapital verkaufen
und sich auszahlen lassen.
Wie funktioniert das demokratische Unternehmen?
Grundvoraussetzung ist, dass sich die MitarbeiterInnen eines Unternehmens gleichberechtigt die eigenen Regeln geben, insbesondere
über die Entscheidungsverfahren. Diese Grundvoraussetzung darf
nicht umgestossen werden, sonst hört das Unternehmen auf, demokratisch zu sein. Die Ausgestaltung der Regeln hängt sehr stark von
der Art der Produktionsweise, den Produkten, der Zusammensetzung
der MitarbeiterInnen, vom wirtschaftlichen Umfeld etc. ab. Dementsprechend werden die Regeln optimal an die jeweiligen Bedingungen
angepasst.
Die reinste Form der kollektiven Organisation ist die konsequente
direkte Demokratie, die sogenannte Basisdemokratie. Alle Entscheidungen werden von allen gefällt. Die Organisation ist ohne Hierarchie. Die Praxis hat allerdings vielfach gezeigt, dass auch in formal
hierarchiefreien Strukturen informelle Hierarchien entstehen. Erfahrung, Charaktereigenschaften Einzelner, Begabungen etc. können zu
informellen Hierarchien beitragen. Die Kollektive sind gefordert, dafür zu sorgen, dass diese erkannt werden. Falls sie zu persönlichem
Machtmissbrauch führen könnten, sind sie zum Vorteil des gesamten
Kollektivs umzulenken. Innerhalb der kollektiv festgelegten Richtlinien sollten die einzelnen MitarbeiterInnen eine grösstmögliche
individuelle Autonomie geniessen. Diese individuelle Freiheit trägt
erheblich dazu bei, dass die Arbeit gut ist. Es ist ja nicht vernünftig,
dass ein Kollektiv immer bis ins kleinste Detail beschliesst, was jede
einzelne MitarbeiterIn jeweils zu tun hat. Darum beschränken sich in
der Praxis die kollektiven Entscheidungen auf wichtige oder prinzipielle Fragen.
Die Entscheide bilden den Abschluss eines Entscheidungsprozesses. Davor muss die Möglichkeit bestehen, die einzelnen Argumente, Interessen, Ideen auszutauschen, damit sich alle eine Meinung
bilden können. In der Konsensdemokratie gilt es nun, einen von allen
getragenen oder mindestens von niemandem abgelehnten Entscheid
zu fällen. Eine anspruchsvolle Aufgabe: Endlose und fruchtlose Diskussionen, das Ausbrechen von informellen Machtkonstellationen
und Konflikte beanspruchen ihre Zeit. Die produktive Leistung wird
beeinträchtigt. Die Praxis hat gezeigt, dass vernünftige Formen zur
Lösung all dieser Probleme gefunden werden können. Gute Vorbereitung, eine kompetente Debattenleitung und die Weiterentwicklung
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der Konfliktfähigkeit leisten wesentliche Beiträge zu befriedigenden
Entscheidungsprozessen. Nicht zuletzt auch professionelle Hilfe von
ausserhalb des Unternehmen kann gute Dienste leisten. Auf jeden
Fall bestätigen viele MitarbeiterInnen von selbstbestimmten Unternehmen, dass ihnen all diese Debatten wichtig sind. Die Debatten
finden ja in sozialem Kontakt statt und befriedigen ein wichtiges soziales Bedürfnis.
Die Konsensdemokratie funktioniert gut in Unternehmen mit einer beschränkten Anzahl von MitarbeiterInnen, in Firmen mit bis
zu zehn Personen, möglicherweise auch etwas mehr. In grösseren
Unternehmen sind Konsensentscheide schwer praktizierbar. Darum
werden Mehrheitsregelungen eingeführt, in der Regel das absolute
Mehr oder auch ein qualifiziertes Mehr, das jedoch oft nur für aussergewöhnliche Entscheide Anwendung findet.
Noch grössere Unternehmen werden mit Vorteil als repräsentative
Demokratie strukturiert. Das heisst, für gewisse Aufgaben wird die
Entscheidungskompetenz an ein Gremium delegiert, das nach bestimmten Regeln gewählt wird. Es fällt repräsentativ für die ganze
Belegschaft oder einen Teilbereich Entscheidungen für das Unternehmen. Dazu ist eine genaue Kompetenzabgrenzung nötig. Ist das Unternehmen mehrstufig strukturiert, so sind Verfahren von delegierten Räten möglich (Rätesystem). Hier wählen die MitarbeiterInnen
einzelner Unternehmungsteile – nehmen wir an, es handle sich um
Abteilungen – die Mitglieder der Abteilungsleitung. Diese wählen
Delegierte in das nächsthöhere Gremium, beispielsweise in die Bereichsleitung eines Unternehmens. Aus den verschiedenen Bereichsleitungen können die Delegierten für die Geschäftsleitung gewählt
werden. Möglich wäre auch eine jeweilige Direktwahl von Delegierten der höheren Stufen.
Eine andere Art von Gremienbildung geht zentralistisch vor. Das
höchste Repräsentativgremium wird vom Gesamtkollektiv gewählt.
Dieses Gremium setzt die Leitung der unteren Stufe ein. Mischformen
sind immer möglich, indem zum Beispiel die MitarbeiterInnen einer
Abteilung ein Vorschlagsrecht für ihre AbteilungsleiterInnen haben.
Jedes Unternehmen bildet seine Struktur selber und passt sie optimal
an seine Anforderungen an. Eine Druckerei mit einem einzigen Standort wird sich anders organisieren als ein national tätiger Reiseveranstalter mit vielen Filialen. Erwünscht sind generell flache Strukturen
mit möglichst wenig Hierarchiestufen. Die Rechte aller Mitarbeitenden, über die Regeln der Organisation mitzubestimmen, verleiht allen die Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Unternehmens.
Die Mitarbeitenden befinden als Kollektiv nicht nur über die Regeln von Wahlen und Entscheidungsprozeduren, sondern entscheiden
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kollektiv und direkt auch über wichtige Sachentscheidungen, zum
Beispiel die Standortwahl, Zusammenschlüsse, die Produktpolitik,
Verkaufspolitik, Kommunikation, den Lohn, die Reservebildung, die
Arbeitszeit, Investitionen usw. Auch in ausgeprägt repräsentativ organisierten Unternehmen können Stimmrechte der MitarbeiterInnen
zu beliebigen Sachthemen vorgesehen sein, beispielsweise analog den
Referendums- und Initiativrechten im Schweizer Staat.
Je näher die Entscheidungsbefugnisse bei den einzelnen MitarbeiterInnen angelegt sind, desto besser ist die Erfahrbarkeit der entsprechenden Entscheide, zum Beispiel in den Abteilungen oder allenfalls
in deren Gruppen. Mit Vorteil werden beispielsweise die Entscheide
über die Aufnahme neuer MitarbeiterInnen, die Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitspläne, Entwicklung von Produkten – natürlich im Rahmen der demokratisch definierten Produktpolitik – in kleinen Unternehmenseinheiten gefällt. So findet auch die individuelle Autonomie
eine Förderung. Eine Dezentralisierung ist nicht nur aus ökologischen
Gründen sinnvoll, sondern vermeidet die Ohnmachtsgefühle, die entstehen, wenn die Entscheide in einer Konzernzentrale gefällt werden,
die möglicherweise Tausende von Kilometern vom Arbeitsplatz entfernt ist.
Rahmenbedingungen für demokratische Unternehmen
Im Folgenden wird eine demokratische rechtsstaatliche Ordnung, wo
die Menschenrechte eingehalten werden, vorausgesetzt. Der Service
public stattet die Bevölkerung mit einer gewissen infrastrukturellen
Grundversorgung mit kollektiven Gütern aus. Die Marktwirtschaft
wird mit der nachfolgend beschriebenen Rahmenplanung als valables
Zuteilungssystem von marktfähigen Gütern vorausgesetzt.
Auch in einer Volkswirtschaft, wo alle Unternehmen demokratisiert sind, handeln die Unternehmen grundsätzlich unabhängig voneinander. Obwohl die demokratischen Unternehmen dazu tendieren,
von sich aus eher solidarisch, ökologisch und sozialverträglich zu
handeln, können volkswirtschaftliche Probleme auftauchen. So ist
mit volkswirtschaftlichen ›Ungleichgewichten‹ oder unerwünschten
Situationen zu rechnen: Arbeitslosigkeit, ökologische Defizite, Defizite in der Gleichberechtigung der Geschlechter, Versorgungsengpässe, Ungerechtigkeit in der Vermögensverteilung etc. Eine volkswirtschaftliche Rahmenplanung, die auf staatlicher Ebene demokratisch
erstellt wird, sorgt dafür, dass allfällige Defizite ausgeglichen werden
und die Unternehmen den demokratisch festgelegten Zielen nachleben (Sik 1985, Gärtner und Luder 1979). Das Instrumentarium dazu
ist vielfältig und reicht von Investitionslenkung, Steuern und Abga340

ben bis zu Geboten und Verboten. Die Planung legt lediglich den
Rahmen für das wirtschaftliche Handeln der Unternehmen fest. Es
ist keine zentral gesteuerte Planwirtschaft nach dem Muster der kommunistischen Planwirtschaften, sondern die Rahmenplanung gewährt
den Unternehmen grösstmögliche unternehmerische Freiheiten. Die
Rahmenplanung soll unter anderem Standards für die Arbeitsqualität
festlegen, die konjunkturellen Schwankungen glätten, für angemessene Beschäftigung sorgen und die Einkommens- und Vermögensunterschiede ausgleichen.
Inwiefern sind demokratische Unternehmen Orte Guter Arbeit?
Damit alle MitarbeiterInnen einer demokratischen Firma Verantwortung für das Unternehmen auch wahrnehmen können, sind von ihnen
unternehmerische Grundkompetenzen gefordert. Die heutige Situation
der Wirtschaft ist gekennzeichnet von einer weitgehenden einseitigen
Ansammlung dieser Kompetenzen in den Chefetagen. Meine Erfahrung
in einem selbstverwalteten Mittelbetrieb hat gezeigt, dass die MitarbeiterInnen diese Kompetenzen in der Praxis schnell erwerben. Eine
weitere Erfahrung ist, dass Mitarbeitende, die sich nicht mehr nur auf
ihr Spezialistentum an ihrem Arbeitsplatz beschränken, interessierter
an gesellschaftlichen Anliegen sind. Nicht zuletzt auch darum, weil auf
Betriebsebene gesellschaftliche Anliegen praktisch umgesetzt werden,
zum Beispiel ökologische Anliegen. Nicht selten finden diese gesellschaftlichen Anliegen eine grosse Resonanz bei den Mitarbeitenden.
Beispiele sind Massnahmen zur Gleichberechtigung der Frauen oder
die ausschliessliche Berücksichtigung von Lieferanten, die sozial- und
umweltverträglich handeln, oder die Verbesserung der Produktion
beziehungsweise der Produkte in ökologischer Hinsicht. Alles Dinge,
die zur Verbesserung des gesellschaftlichen Nutzens beitragen. Bei den
MitarbeiterInnen fördern sie das Bewusstsein, mit ihrer Arbeit etwas
Sinnvolles zu tun. Ein generelles Umdenken in den demokratischen
Betrieben verhindert die Produktion von massenhaftem Leerlauf und
Unsinn und leistet damit einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen Beitrag.

Verantwortung, Risiko
Mit der Verantwortung im kapitalbeherrschten Unternehmen ist es
wie beim bekannten Bonmot über die beiden Berggänger, die auf den
steilen Berg hinaufsteigen: Der eine trägt die Verantwortung und der
andere den schweren Rucksack. Die Untergebenen sind vom Tragen
der schweren Bürde der Verantwortung scheinbar entlastet. Sie tragen
aber in der Regel die Folgen bei Entlassungen. Sie tragen auch die Fol341

gen der körperlichen Überbeanspruchung, des psychischen Verschleisses oder der abgebrannten Lebensenergie. Wie tragen die ›Verantwortlichen‹ denn die Verantwortung, wenn etwas schief geht? Die höchste
Konsequenz für sie ist ihre Kündigung. Für diese potenzielle Kränkung
werden die ›Verantwortlichen‹ jedoch meist masslos entschädigt.
Der Kapitaleigner trägt – gemäss Credo innerhalb seinesgleichen –
schwer am Risiko. Das muss ihm durch eine Risikoprämie reichlich
abgegolten werden. Das grösste Risiko besteht darin, das Kapital zu
verlieren. Im schlimmsten Fall befände er sich dann in der gleichen Situation wie die grosse Masse der besitzlosen Werktätigen. Die Demokratisierung der Unternehmen hebt die künstliche Spaltung zwischen
unternehmerischer Verantwortung und unternehmerischem Risiko
auf. Die Mitarbeitenden übernehmen die unternehmerische Verantwortung kollektiv und tragen das Risiko ebenfalls kollektiv. Damit
entfällt auch eine Begründung für die unanständigen Einkommen der
›Verantwortlichen‹ und der Kapitaleigentümer in profitbasierten Unternehmen. Die daraus verfügbaren finanziellen Mittel können für die
Verbesserung der Sicherheit des Unternehmens, zur generellen Verbesserung der Lohnsituation der Mitarbeitenden, zur Verbesserung
der Arbeitsqualität oder zur Verbesserung der Produkte verwendet
werden.
Effizienz
Unter Effizienz versteht man das Verhältnis von Nutzen und Aufwand. Man kann auch von der Wirtschaftlichkeit sprechen, wobei mit
Nutzen der Erlös und mit Aufwand die Kosten eines Unternehmens
gefasst werden. Der Erlös stellt den Wert dar, der durch Verkäufe am
Markt erreicht wird. Ist der Erlös grösser als die Kosten, so ist die
Differenz zwischen Erlös und Kosten der Profit. Die Kapitaleigentümer sind grundsätzlich am Profit interessiert. Dieser kommt in der
Regel ihnen zu, nachdem allenfalls Bonuszahlungen an die Managergruppe geleistet wurden. In dieser eindimensionalen kapitalistischen
Betrachtungsweise sind die Löhne lediglich Kosten, die es möglichst
zu reduzieren gilt. Auf die Arbeitsqualität wird nur Rücksicht genommen, wenn dabei grössere Profite erzielt werden können.
Es gibt zumindest Hinweise darauf, dass in den letzten Jahren die
Arbeitsqualität aufgrund des zunehmenden Leistungsdrucks gesunken ist; Arbeitsqualität, die sich vor allem in der Arbeitszufriedenheit
der Betroffenen ausdrückt.1 Im demokratischen Unternehmen geht
das Denken über diese Eindimensionalität hinaus. Die von den Beteiligten geleistete Arbeit stellt einen Wert an sich dar. Der Fokus
richtet sich nicht einzig auf den Profit, sondern auf möglichst gute
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Einkommen der Mitarbeitenden und möglichst gute Arbeitsqualität
in all ihren Facetten. Aus dieser Mehrdimensionalität ergeben sich
grundsätzlich Zielkonflikte, die durch kollektive Entscheidungen
gelöst werden. Die Betroffenen wissen am besten, wo die Grenzen
zwischen Arbeitsqualität, Lohn und produktiver Leistung liegen. Sie
kennen ihre Interessen und die Anforderungen, die vom Markt her
gestellt werden, selber am besten.
Soziale Bedürfnisse
Auffallend viele Menschen wünschen sich einen Beruf, bei dem sie
es mit Menschen zu tun haben. Gute Beziehungen mit Mitarbeitenden, Lieferanten oder Kunden sind wichtig. Gute Arbeit kann zum
Beispiel heissen, dass die Kunden mit der Arbeit zufrieden sind. Kollektive Entscheidungsprozesse fördern das kollektive Denken. Teamarbeit hat einen hohen Stellenwert. Durch die Mitbeteiligung an der
Politik respektive an wichtigen Fragen des Unternehmens wird die
Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen dichter. Sie
leisten in der Regel von sich aus einen grösseren Einsatz für die Firma,
was sich leistungssteigernd auswirkt. Die höhere Leistung ist nicht in
erster Linie das Produkt von fleissigerer oder intensivierter Arbeit,
wie sie in nicht demokratischen Betrieben notorisch angeordnet wird,
sondern sie ist eher das Resultat eines verantwortungsbewussten unternehmerischen Denkens der Mitarbeitenden, das ständig zu Verbesserungen der produktiven Möglichkeiten beiträgt.
Schreiner (2008) schreibt in seinem Artikel mit dem Titel ›Gute
Arbeit‹: »Die Ergebnisse der Studie (DGB 2007, DGB-Index Gute
Arbeit) bestätigen erneut mit allem Nachdruck, dass aus Sicht von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Arbeit nur dann als gut bezeichnet wird, wenn damit berufliche Zukunftssicherheit verbunden
ist und die Einkommen als ausreichend und leistungsgerecht empfunden werden.« Befassen wir uns zunächst mit dem Grundlohn. Wie
soll er festgelegt werden? Am nächstliegenden ist der Einheitslohn
für alle MitarbeiterInnen. Gemeint ist ein gleicher Lohn pro Zeiteinheit, zum Beispiel für eine Normalarbeitswoche von 40 Stunden. Die
Grundlöhne sollen ein gutes Leben ermöglichen, also den Bedarf für
die Existenz und die Teilnahme am sozialen Leben hinreichend abdecken. Sollen die Faulen gleich viel verdienen wie die Fleissigen? Habe
ich Anspruch auf mehr Lohn, wenn ich zu mehr Ertrag verhelfe als
andere Mitarbeitenden?
Wie aber soll die Leistung gemessen werden? Die exakte Zuschreibung von Leistung ist vor allem in Betrieben mit hoher Arbeitsteilung
schlecht machbar. Darum wurden ganz verschiedene Bewertungsver343

fahren entwickelt. In demokratischen Unternehmen ist es Sache des
Kollektivs, über Regeln zu entscheiden, wie die Löhne der MitarbeiterInnen festgesetzt werden. Möglich sind auch verschiedene Regeln für verschiedene Betriebsteile oder verschiedene Arbeitsanforderungen. So scheint es beispielsweise nur gerecht zu sein, wenn eine
unangenehme Arbeit höher bewertet wird als eine Arbeit, die als
angenehm eingestuft wird. Werden die Löhne differenziert, so sind
sie im Unternehmen transparent zu halten. Ungenügende Leistungen
führen nicht notwendigerweise zu Lohnkürzungen und können im
Gruppenrahmen besprochen und selbstregulierend zu Verbesserungen
führen. Konfliktfähigkeit ist dazu nötig, das heisst konstruktive Kritik zu üben und mit Kritik von anderen gut umzugehen. Das sind
Kompetenzen, die in der Praxis herangebildet werden müssen. Damit
erwerben sich die Mitarbeitenden zugleich einen wichtigen Zuwachs
an Sozialkompetenz. Ein menschlicher Umgang mit Kritik hat gerade
für eine demokratisch strukturierte Firma einen grossen Einfluss auf
das Betriebsklima und die Arbeitsqualität.
Was allgemein erwartet werden kann in demokratischen Unternehmen, auch wenn sie mit repräsentativen Gremien ausgestattet
sind, ist eine gleichmässigere Verteilung der Grundlöhne. Denn im
kollektiven Entscheidungsprozess vertreten alle ihre Interessen. Die
übergeordnete Rahmenplanung soll die Tendenz zu einer gerechten
Einkommensverteilung unterstützen. Je nach Ausgestaltung der
staatlichen Gesetzgebung für Sozialleistungen sind die Grundlöhne
zu ergänzen mit Bedürfnislohnbestandteilen wie Zulagen für Kinder, Alleinerziehende, Krankentaggelder etc. Demokratische Betriebe
bringen in der Regel mehr Verständnis für die speziellen Verhältnisse
der Mitarbeitenden auf als autokratische.
Gewinnverwendung
Die Gewinne können grundsätzlich auf drei Arten verwendet werden: Erstens können sie an die MitarbeiterInnen verteilt werden.
Zweitens können sie als Reserven zur Erhöhung des Eigenkapitals
im Unternehmen behalten werden. Drittens können sie an Dritte verschenkt werden. Insbesondere ist zwischen der Bezahlung an die Mitarbeitenden und der Zuweisung an die Reserven eine gute Balance zu
finden. Für den längerfristigen Bestand der Firma ist es nicht nur für
die profitorientierten Banken wichtig, über genügend Eigenkapital zu
verfügen, sondern auch für demokratisch organisierte Unternehmen.
Daher ist es klug, aus dem Gewinn in reichlichem Mass Eigenkapital
in der Form von Reserven zu bilden, damit bei schlechtem Geschäftsgang das Unternehmen nicht gleich liquidiert werden muss.
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In der DGB-Studie ›Gute Arbeit‹ kommt der beruflichen Zukunftssicherheit eine hohe Bedeutung zu (siehe dazu auch Schreiner 2008).
Auch Maslow wies schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts in
seiner Bedürfnishierarchie darauf hin, dass die Sicherheitsbedürfnisse
unmittelbar nach den physiologischen Bedürfnissen rangieren. Die
logische Folge davon ist, dass die Mitarbeitenden bei ihren Entscheiden über die Gewinnverwendung der Bildung von Reserven eine hohe
Priorität einräumen werden. Da kein Gewinn an die Kapitalbesitzer
ausgeschüttet werden muss, können grundsätzlich auch mehr Reserven gebildet werden.
Der Gewinn oder Teile davon können auch an Aussenstehende
verschenkt werden. Denkbar sind Rückerstattungen an Kunden oder
Vergabungen an soziale oder kulturelle Projekte. Gerade Letzteres
vermag den MitarbeiterInnen ein Gefühl von sozialer Verbundenheit
zu geben, insbesondere weil sie Vorschläge machen können und kollektiv entscheiden, wer begünstigt wird. Dies bringt die Befriedigung,
gemeinsam etwas ausserhalb des Arbeitsplatzes fördern zu können,
wozu man alleine nicht in der Lage ist.
Arbeitszeit
Eine zentrale Rolle bei den Arbeitsbedingungen spielt die Norm-Arbeitszeit, zum Beispiel die Wochenarbeitszeit, die sich auf eine 100Prozent-Beschäftigung bezieht und massgeblich für die Höhe des
Monatslohnes ist. Die Frage der Wochenarbeitszeit ist eng mit dem
Lohnniveau verknüpft. Bei kürzerer Wochenarbeitszeit sind die einzelnen Mitarbeitenden nicht in der Lage, pro Woche dieselbe Leistung
zu erbringen wie bei längerer Wochenarbeitszeit. So werden die Monatslöhne tiefer ausfallen müssen als bei längerer Wochenarbeitszeit.
Der Entscheid über die Norm-Arbeitszeit ist ebenfalls demokratisch
zu fällen. Mit Vorteil wird in der praktischen Ausgestaltung auch auf
die individuellen zeitlichen Bedürfnisse nach arbeitsfreier Zeit und
auf den individuell gewünschten Beschäftigungsgrad Rücksicht genommen. So kann damit gerechnet werden, dass die Mitarbeitenden
selbstverständlich und selbstverantwortlich auch einen Sondereinsatz
leisten, wenn es betrieblich erforderlich ist. Die entsprechenden Personaleinsatzpläne werden von möglichst kleinen Betriebseinheiten
dezentral beschlossen.
Sinngehalt
Eine wichtige Rolle spielt beim DGB-Index der Sinngehalt der Arbeit,
das heisst Arbeit, die für die Gesellschaft nützlich ist. Für ein glück345

liches Leben ist es ganz offensichtlich wichtig, dass die Menschen
einen Sinn in ihrer Arbeit finden (Schmid 2012). Der DGB-Index
ortet sogar sinkende Arbeitsleistungen als Folge des Umstandes,
dass die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit keinen Sinn finden. Das ist
die individuelle Sicht. Ob die Arbeit beziehungweise das aus der
Arbeit resultierende Produkt für die Gesellschaft sinnvoll ist, muss
im kollektiven Entscheidungsprozess herausgefunden werden. Gerade für die Diskussionen und die Entscheidungsfindung über die
Sinnhaftigkeit von Produktpaletten und konkreten Produkten muss
genügend Zeit und Sorgfalt eingeräumt werden. Sozialverträglichkeit und ökologische Nachhaltigkeit stehen hier im Vordergrund.
Die positive Folge davon ist nicht nur der Einfluss auf die Arbeitsqualität der Mitarbeitenden, sondern auch der teilweise Einfluss auf
das gesamte Marktangebot. Weniger sinnlose Angebote bewahren
die Volkswirtschaft und die Natur vor unnötiger Verschwendung
und Schaden. Demokratisch organisierte Unternehmen sind auch
in dieser Hinsicht freier, weil sie nicht strikt an das Profitmaximierungsgebot gebunden sind. Sie neigen eher dazu, diese Problematik
ernst zu nehmen. Folglich ist in einer Gesellschaft, in der die Unternehmen demokratisch organisiert sind, auch ein sensibleres Verhalten der Mitarbeitenden als Konsumenten zu erwarten.
Demokratie lernen
Damit die Mitarbeitenden kompetent an der Entscheidungsfindung
teilnehmen können, ist es wichtig, dass sie auch die nötigen Kompetenzen erwerben. Zum einen soziale Kompetenzen wie Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein. Zum anderen geht es aber auch um unternehmerische
Kompetenzen, wie man in einer arbeitsteiligen Produktionsweise ein
kollektiv erarbeitetes Ziel erreicht. Alle Mitarbeitenden müssen die
finanziellen Zusammenhänge eines Unternehmens kennen, und dazu
müssen sie auch über Grundwissen im Rechnungswesen verfügen.
Neu eintretenden Mitgliedern sind die Möglichkeiten zu geben, solche Kompetenzen zu erlangen. Dazu gehört aber auch die Fähigkeit,
die eigenen Bedürfnisse und Ideen einzubringen, was für das Gefühl
der eigenen Würde und damit der Arbeitsqualität von zentraler Bedeutung ist.
Unter dem Regime der kapitalistischen Befehlswirtschaft haben
sich die meisten Angestellten diese Kompetenzen nicht aneignen können. Sie fügen sich in ihrer Meinungsäusserung grundsätzlich der
Doktrin des Unternehmens gemäss der Redewendung, »Wes‘ Brot ich
ess, des‘ Lied ich sing«. Das Zurückhalten der eigenen Meinung ver346

drängt Fantasie und Kreativität. Das Lernen der geforderten Kompetenzen in den demokratischen Betrieben erfolgt schwergewichtig am
Arbeitsort (Learning by doing), ergänzt durch Weiterbildungsangebote im Unternehmen oder durch externe Kurse.
Demokratische Verfahren und Kompetenzen können auch in den
Organisationen der Zivilgesellschaft gelernt werden. Die Anzahl der
Vereine in der Schweiz ist riesig. Sie sind grundsätzlich demokratisch
organisiert. Artikel 67b,1 des Zivilgesetzbuches sagt ganz klar: »Alle
Mitglieder haben in der Vereinsversammlung das gleiche Stimmrecht.« In einer beachtlichen Zahl von Vereinen wird eine demokratische Praxis gelebt. Der Einsatz von Freiwilligen ist enorm (siehe z.B.
Traumüller et al. 2012). Das zeigt auch, dass ein beachtlicher Teil der
Bevölkerung ideelle Arbeit ohne Bezahlung leistet. Motive sind in der
Regel das persönliche Interesse, das Verantwortungsgefühl gegenüber
der Allgemeinheit und nicht zuletzt das Wissen, welche persönliche
Bereicherung die gemeinsame Arbeit mit Gleichgesinnten darstellt.
Auch diese Vereine bilden ein Lernfeld für demokratische Kompetenzen. Meine Erfahrung in demokratischen Organisationen ist die,
dass mit der demokratischen Praxis das Niveau des ganzheitlichen
Verantwortungsbewusstseins steigt.
Eine solide Herrschaft ist jene, der die Beherrschten zustimmen. Bei
den Lohnabhängigen und nicht zuletzt in linken Kreisen ist das kapitalistische Denken tief verinnerlicht, und Denkblockaden gegenüber
Alternativen sind ausgesprochen widerständig. Voraussetzung für
eine Änderung der Verhältnisse ist die Einsicht grosser Bevölkerungsteile in die Notwendigkeit einer demokratischen Wirtschaft. Darum
braucht es in erster Linie Aufklärung über die Wirtschaftsdemokratie
als Alternative. Beteiligen können sich alle fortschrittlichen Organisationen und Institutionen. In unserer globalisierten Wirtschaft ist
die internationale Vernetzung der demokratischen Kräfte von zentraler Bedeutung.
Die Gewerkschaften, von denen etliche von einer inneren Demokratisierung profitieren könnten, können hier wertvolle Arbeit leisten. Dazu müssten sie die Wirtschaftsdemokratie auf ihre Fahnen
schreiben2. Notwendig sind das Aufzeigen, weitere Erforschen und
Erproben von demokratischen Alternativen in der Wirtschaft. Der
Erfahrungsaustausch zwischen den selbstbestimmten Unternehmen
und öffentliche Berichte über demokratische Unternehmen stärken
das Verständnis für die demokratische Wirtschaft. Sie helfen, die
Lohnabhängigen vom zivilisatorischen Fortschritt dank einer umfassenden Demokratisierung zu überzeugen. Interessierte Organisationen der Zivilgesellschaft müssen Umsetzungsstrategien entwickeln, auf politischer Ebene können Vorstösse und Initiativen dies
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unterstützen. Die Lohnabhängigen müssen die Demokratie wollen.
Wichtige Voraussetzungen sind hier ein Ressourcenaufbau in breiten
Bevölkerungskreisen, um mehr Zeit und Freude für politisches Handeln zu entwickeln. Der Abbau von Arbeitsstress und insbesondere
eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit sind wesentliche Bausteine
dazu. Selbstverständlich kommt auch den Medien eine wichtige Rolle
zu.
Die staatliche Förderung kann viel bewirken. Die Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig. Erwähnt seien die Förderung demokratischer Unternehmen insbesondere in finanzieller oder rechtlicher
Hinsicht, der Aufbau von Institutionen für Lehre und Forschung
an den Hochschulen, die Förderung des kollektiven Denkens und
Arbeitens. Entsprechende Bildungsangebote sind auf allen Schulstufen einzurichten, grundsätzlich von der Kleinkindergruppe bis zur
Hochschule. Bei den jüngsten Kindern liegt der Schwerpunkt auf
dem Erwerb von Sozialkompetenzen, bei den älteren Lernenden auch
auf unternehmerischer Fachkompetenz. Die LehrerInnen der Schulen wirken als Vorbild. Darum sind alle Schulen mit demokratischen
Strukturen auszustatten.
Demokratische Unternehmen als Ort
des gesellschaftlichen Fortschrittes
Wirtschaftsdemokratie als Alternative zur kapitalbeherrschten Wirtschaft ist die Basis für eine Arbeit in Würde. In der kollektiven Autonomie der Unternehmen bestimmen alle Mitarbeitenden gleichberechtigt und partizipieren am Wirtschaftsgeschehen. Die Folge sind
die Teilung der Macht und eine gleichmässigere Einkommensverteilung. Ebenso ist ein verantwortlicheres Handeln auch gegenüber der
Allgemeinheit zu erwarten. Insbesondere die Gleichberechtigung der
Frauen, ökologische und soziale Anliegen werden verwirklicht. Die
Beschränkung auf sinnvolle Produkte erspart der Volkswirtschaft
enorme Ressourcen an Arbeit und Material. Die Arbeitsqualität findet eine grosse Aufwertung. Makroökonomische oder grossräumige
Probleme wie Beschäftigungsschwankungen, die Lösung genereller
ökologischer Probleme sind Sache einer übergeordneten demokratischen Rahmenplanung.
Die heutige politische Demokratie degeneriert faktisch zu einer
Feudalherrschaft der Kapitaleigner. Diese sind gut organisiert, vertreten ihre Interessen mit Macht und setzen sie effizient durch. Von
Demokratie, das heisst von einer gleichberechtigten Mitbestimmung
der ganzen Bevölkerung, kann keine Rede sein.
In der Wirtschaftsdemokratie wird in Verbindung mit der Rah348

menplanung gesamtgesellschaftlich eine gerechtere Einkommensverteilung und eine bessere Machtteilung erreicht und damit eine
wesentliche Voraussetzung für die politische Demokratie. Weil die
Mitarbeitenden in der Wirtschaftsdemokratie täglich Demokratie
praktizieren, schaffen sie eine weitere wichtige Voraussetzung für die
Verbesserung der politischen Demokratie. Erst wenn die Wirtschaftsdemokratie verwirklicht ist, kann sich die leere Hülle der formalen
Demokratie in eine echte politische Demokratie entwickeln.

Anmerkungen
1 Es gibt wenige empirische Studien über den Zusammenhang zwischen Arbeitsqualität/Arbeitszufriedenheit und Leistungsdruck. Eine deutsche Studie weist auf
die abnehmende Arbeitszufriedenheit in Deutschland hin und zieht den zunehmenden Leistungsdruck als eine Erklärungsgrösse heran (Bohulskyy et al. 2011)
2 Erinnert sei an die langjährige Tradition der syndikalistischen Gewerkschaften
in Spanien, ohne die vor dem zweiten Weltkrieg das leider nur kurzfristige Aufleben einer umfassenden demokratischen Wirtschaft in Katalonien nur schlecht
vorstellbar gewesen wäre.
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Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und
Care-Ökonomie*

Das Schwungrad der Veränderung
in Gang bringen.
4 x 6 Forderungen gegen die Verknechtung durch Arbeit

Die Beiträge dieses Buches dokumentieren und analysieren, unter
welchen Bedingungen Arbeit heute geleistet wird – in der Schweiz
und weltweit, bezahlt und unbezahlt. Arbeit nimmt für die Lebensgestaltung, die materielle Lage und die sozialen Perspektiven der
einzelnen Menschen eine zentrale Rolle ein. Die Art, wie Arbeit
organisiert ist, bestimmt wesentlich die gesamten sozialen Verhältnisse. Weil wir in einer kapital- und profitorientierten Gesellschaft
leben, kann sich das Potenzial dessen, was Arbeit für den Menschen
bedeuten kann, nicht entfalten. Nur allzu oft kommen die Aspekte
der Kooperation, des Selbstausdrucks, der Entwicklung und des
Lernens in der Arbeit unter die Räder. So wird für viele Menschen
Arbeit gleichbedeutend mit Mühsal und Unfreiheit, mit Verknechtung. In vielen Ländern hat die Erwerbsarbeit prekären Charakter, ist gesundheitsschädigend, und die Menschenrechte werden in
grober Weise missachtet (siehe Beiträge ›Erwerbsarbeit im Kontext
der Globalisierung‹ und ›Die Welt im Kleiderschrank‹). Wenn Menschen aus diesen Ländern zu uns kommen, um hier ein besseres
Auskommen für sich und ihre Familien im Herkunftsland zu finden,
geht es ihnen oft nicht besser. Manche kommen ohne Aufenthaltsund Arbeitsbewilligung und verrichten dann hier als illegalisierte
Billigstarbeitskraft jene Tätigkeiten, für die sonst niemand gefunden
werden kann (siehe Beiträge ›Vom helvetischen Flüchtling bis zu
neuen Formen neukolonialer Knechtschaft in der Landwirtschaft‹,
›Lohndumping und Schwarzarbeit unter den Bedingungen der Freizügigkeit‹, ›Prekäres Arbeiten als Sans-Papiers im Privathaushalt‹).
Bei uns werden Frauen in der Erwerbsarbeit nach wie vor lohnmässig diskriminiert (siehe beispielsweise Beitrag ›Was macht
Erwerbsarbeit so wichtig?‹). Durch die Tatsache, dass die Tieflohnbranchen vor allem Frauenbranchen sind, wird diese Ungerechtigkeit noch verstärkt (siehe Beitrag ›Individualisierung, Flexibili* Iris Bischel, Urs Chiara, Silvia Domeniconi, Ruth Gurny, Katharina Prelicz,
Beat Ringger, Ueli Tecklenburg.
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sierung und Prekarisierung: Zur Dynamik der Erwerbsarbeit‹). Im
Falle von Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung dominiert eine
Politik, die auf Zwang und Unfreiwilligkeit basiert und oft die Abdrängung betroffener Personen in prekäre Arbeitsstellen beinhaltet
(siehe Beitrag ›Hauptsache Arbeit: Der aktivierende Sozialstaat zwischen Arbeitszwang und Hilfe‹).
Die fehlende Mitsprache/Mitentscheidung der Arbeitenden geht
Hand in Hand mit der Produktion eines hohen Volumens an überflüssiger Arbeit. Das ist insbesondere in der Finanzwirtschaft der
Fall, aber auch in Zusammenhang mit der gewollten kurzen Lebensdauer vieler Konsumgüter (siehe Beitrag ›Die Erwerbsarbeitsblase‹).
Im Bereich der bezahlten Care-Arbeit finden sich vielerorts
schlechte Arbeitsbedingungen (siehe Beitrag ›Die Logik der Care Arbeit – Annäherung einer Ökonomin‹). Bei Anstellungen in privaten
Haushalten muss weitgehend von einem rechtlichen Niemandsland
gesprochen werden, oft wird diese Arbeit auf Migrantinnen ohne
geregelten Aufenthaltsstatus abgeschoben (siehe Beiträge ›Die Logik der Care Arbeit – Annäherung einer Ökonomin‹, ›Rationalisiert,
rationiert und prekarisiert: Die Situation der Care-Arbeiterinnen in
der Spitex‹).
Ein grosses gesellschaftliches Problem stellt die Ungleichverteilung der Erwerbsarbeit und der Care-Arbeit zwischen Männern
und Frauen dar. Und dies gleich in dreifacher Hinsicht: durch die
Schlechterbezahlung der Frauen, die immer noch ungenügend ausgebaute öffentliche Infrastruktur zur Betreuung von Kindern und
alten Menschen und durch die mehrheitliche Übernahme der unbezahlten Care-Arbeit durch Frauen (siehe Beitrag ›Unsichtbares
Mitdenken‹). Alle diese Missstände sind die Folge gesellschaftlicher
Arrangements. Das Kapital droht alle Prozesse zu dominieren und
richtet sie auf die Profitmaximierung statt auf die Schaffung sozialer
Wohlfahrt aus (siehe Beiträge ›Vorrang der Arbeit vor dem Kapital‹,
›Die Sonne der Arbeit‹).
Gutes Leben für alle statt Profit für wenige
Eine Gesellschaft, in der die Menschen und nicht die Profitmaximierung im Zentrum stehen, muss erst noch geschaffen werden.
Eine Gesellschaft, in der die Care-Arbeit die ihr gebührende zentrale Stellung erhält, muss erst noch erkämpft werden. Der Weg dahin erfordert Geduld, Fantasie und Mut zu Auseinandersetzungen.
Vorhandene Spielräume müssen gefunden und verteidigt werden. In
unseren Köpfen muss Raum entstehen, um über Lösungen nachden351

ken zu können, mit denen ein Wirtschaften und Leben jenseits der
Logik der Kapitalverwertung geschaffen wird. Viele von uns fühlen
sich kolonialisiert von langen Jahren neoliberaler Vorherrschaft, die
nicht nur die realen Verhältnisse, sondern auch die Diskurse beherrscht hat und immer noch beherrscht. Manche liessen sich über
lange Jahre irreleiten vom Argument, Arbeitsplätze gingen verloren,
wenn unsere Forderungen und Visionen umgesetzt würden. Mittlerweile wissen wir, dass ganz andere Mechanismen wirksam sind,
wenn einige wenige im Interesse ihrer kurzfristigen Profitmaximierung viele in die Armut treiben. Die gegenwärtigen Krisen des Kapitalismus zeigen das in aller Deutlichkeit.
Wenn wir das Schwungrad der Veränderung in Gang setzen wollen, müssen wir auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Zuallererst und
unmittelbar muss der materielle Schutz der Einzelnen sowohl in ihrer Erwerbs- als auch Care-Giver-Rolle ausgebaut werden. Nur so
haben die Leute Kraft, Lust und Vertrauen, um Veränderungen an
die Hand zu nehmen oder zu unterstützen. Zweitens müssen die
individuellen Perspektiven der Menschen verbessert werden. Das
schafft Raum für Alternativen. Neben diesen Verbesserungen, die
auf Ebene der einzelnen Individuen anvisiert werden, muss drittens
gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung ganzer Gruppen oder
Kategorien von Menschen vorgegangen werden und last but not
least braucht es viertens Anstrengungen, um der Forderung nach
dem Vorrang der Arbeit vor dem Kapital zum Durchbruch zu verhelfen. Diese vier Ebenen, zu denen wir nachfolgend je sechs Forderungen präsentieren, sind ineinander verschränkt und können und
sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie bergen je ihr eigenes Veränderungspotenzial. Was wann gesellschaftlich eingebracht
werden kann, wann welche dieser Veränderungen erfolgreich implementiert werden können, muss situativ ermittelt werden.1

I. Unmittelbarer Schutz der Menschen in
ihrer Erwerbs- und Care-Giver-Rolle
1. Gesetzliche Verankerung von Mindestlöhnen in der Höhe
von minimal 60 Prozent des Medianlohnes.
In der reichen Schweiz gibt es nach wie vor ein massives Problem
mit tiefen Löhnen: Jeder zehnte Arbeitnehmende muss zu einem
Tieflohn arbeiten, der selbst bei einer 100-Prozent-Stelle nicht zum
Leben reicht. Gemäss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) arbeitet für einen Tieflohn,
wer weniger als zwei Drittel des sogenannten Medianbruttolohns2
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verdient. Für die Schweiz lag die Tieflohngrenze 2012 bei 4000
Franken brutto pro Monat bei 40 Wochenstunden. 2010 mussten
6,9 Prozent der männlichen und 19,1 Prozent der weiblichen Arbeitnehmenden mit einem tiefen Lohn auskommen. Eine Volksinitiative zur Verankerung von Mindestlöhnen kommt im Jahre 2014
zur Abstimmung.
2. Massive Verkürzung der Wochenerwerbsarbeitszeit
Im europäischen Vergleich ist die Erwerbsarbeitswoche in der
Schweiz sehr hoch. Im Zusammenspiel mit der unbezahlten Arbeit
ergibt sich so eine hohe Belastung, unter der insbesondere Frauen
zu leiden haben. Auch wenn in der Schweiz verschiedene Vorstösse
rund um eine Arbeitszeitverkürzung in den letzten Jahren immer
wieder scheiterten, muss an der Forderung festgehalten werden. Die
Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und die damit verbundene Umverteilung der Arbeit ist und bleibt ein wichtiges gesellschaftliches
Anliegen und steht den Arbeitnehmenden als ›Rendite des Fortschritts‹ zu.3
3. Ausdehnung der Betreuungsgutschriften in der AHV
Bislang wird die unbezahlte Erziehungs- und Betreuungsarbeit nur
jenen Versicherten gutgeschrieben, die Kinder betreuen, welche
unter ihrer elterlichen Sorge stehen und nur, bis diese 16 Jahre alt
sind. Diese Einschränkung diskriminiert neue Lebens- und Familienformen und stellt eine Geringschätzung jener Personen dar, die
Betreuungsarbeit für erwachsene Menschen leisten. Die Betreuungsgutschriften müssen auf unverheiratete Lebenspartner/innen und
weitere nahestehende Personen ausgedehnt werden. Neben Kindern
unter 16 Jahren soll auch die Betreuung von erwachsenen pflegebedürftigen Haushaltmitgliedern angerechnet werden.4
4. Verbesserung der Situation für Menschen mit
tiefen Einkommen im Bereich der zweiten Säule
Weil man ursprünglich davon ausging, dass in der Alterssicherung
die AHV die Grundsicherung übernehme und die zweite Säule die
höheren Einkommen im Alter sichere, wurden ein Koordinationsabzug und ein Mindestjahreslohn, die sogenannte Eintrittsschwelle,
eingeführt. Im Jahre 2013 liegt der Koordinationsabzug bei CHF
24‘570, der Mindestjahreslohn bei CHF 21‘060. Diese beiden Regeln führen nun aber dazu, dass Arbeitnehmende mit kleinen Einkommen oder mit kleinen Erwerbsarbeitspensen im Hinblick auf
ihre spätere Alterssicherung benachteiligt sind und keine zweite
Säule aufbauen können. Wie die Zahlen der Pensionskassenstatistik
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(Bundesamt für Sozialversicherungen, 2012) zeigen, sind 80 Prozent
der Erwerbstätigen, die Löhne unter der BVG-Eintrittsschwelle und
unter dem Koordinationsabzug erzielen, Frauen. Dies ist hauptsächlich auf Teilzeitarbeit zurückzuführen, die gewählt wird, um familiäre Care-Aufgaben mit einem Erwerb vereinbaren zu können.5
5. Bezahlter Elternurlaub
Nach jahrzehntelangem Kampf haben erwerbstätige Frauen seit
2005 während 14 Wochen nach der Geburt einen gesetzlichen Anspruch auf 80 Prozent des zuletzt erzielten Verdienstes. Väter haben
jedoch noch keinen Anspruch auf einen bezahlten Vaterschaftsurlaub. Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) schlägt eine Elternzeit von sechs Monaten vor. Beide
Elternteile haben dabei Anspruch auf je einen Monat Urlaub. Die
restlichen vier Monate kann ein Paar unter sich aufteilen (Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen, 2010).
6. Echter Kündigungsschutz
Sind Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen geplant, muss mit
Belegschaft und Gewerkschaften über alternative Lösungsmöglichkeiten verhandelt werden. Eine Kündigung gegenüber einzelnen
MitarbeiterInnen darf nicht ohne ein vorgängiges, protokolliertes
Mitarbeitergespräch und eine mindestens dreimonatige Bewährungsfrist erfolgen. Befristete Arbeitsverhältnisse sowie Temporärarbeit am gleichen Arbeitsort werden bei mehrmaliger Verlängerung
automatisch in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt. Mitglieder von Personalkommissionen und von den Gewerkschaften
nominierte Vertrauensleute benötigen unbedingten Kündigungsschutz, damit sie ihre Aufgabe tatsächlich wahrnehmen können.

II. Verbesserung der individuellen Perspektiven
der Menschen
1. Schluss mit der Angst vor der Aussteuerung
Für viele Menschen ist die jetzige Regelung der Arbeitslosenversicherung ungenügend. Vor allem für ältere Arbeitnehmende ist der
Verlust der Erwerbsarbeit verbunden mit grossen Existenzängsten
und der Befürchtung, von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Wir
fordern die Schaffung einer einzigen Sozialversicherung, die allen
Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz die materielle Existenz
sichert. Die Versicherung basiert auf der Vorstellung der Gegenseitigkeit: Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Menschen gute Arbeit
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im Sinne der ILO (siehe Beitrag ›Decent Work als Kompass‹) zur
Verfügung zu stellen, im Gegenzug sind die Menschen verpflichtet,
solche Arbeit zu leisten. Die Einzelheiten werden im Denknetz Buch
›Die Grosse Reform: Die Schaffung einer Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV‹ (Gurny & Ringger, 2009) beschrieben.6
2. Bezahlte und sozial abgesicherte Weiterbildung
Die Weiterbildungslandschaft in der Schweiz ist sehr heterogen, es
gibt keine nationale Weiterbildungspolitik und kein gesetzlich verankertes Recht auf sozial abgesicherte Weiterbildung. Bereits 2005
forderte die Nationale Unesco-Kommission in ihrem Bericht unter
anderem: »In den nächsten fünf Jahren sind gesamtschweizerische
gesetzliche Grundlagen für die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
zu schaffen. (…) Ausgangshindernisse müssen beseitigt und der
gleichberechtigte Zugang zur Weiterbildung während des ganzen
Lebens muss für alle Bevölkerungsgruppen ohne Diskriminierung
nach Geschlecht, Alter, sozialer, ethnischer oder religiöser Herkunft
gewährleistet sein« (Nationale Unesco-Kommission, 2005: 66f.).
Die Forderungen der Nationalen Unesco-Kommission sind auch
fast zehn Jahre nach ihrer Publikation (leider) immer noch unerfüllt
und immer noch gültig.
3. Recht auf bezahlten Urlaub bei Erkrankung von
Familienmitgliedern oder bei Ausfall des üblichen Betreuungsarrangements für pflegebedürftige Familienmitglieder
Pflegende Angehörige brauchen Unterstützung und gesellschaftliche
Anerkennung für das, was sie tun. Ein wichtiger Punkt ist die verbesserte Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Wenn ein Kind oder ein
erwachsenes Familienmitglied schwer erkrankt oder das bisherige
Pflegearrangement plötzlich ausfällt, gibt es gemäss schweizerischer
Gesetzgebung kein Anrecht auf einen ausreichend langen bezahlten
Pflegeurlaub. Das bringt viele Betroffene in grosse Bedrängnis. Weiter braucht es ein Recht auf vorübergehende Pensenreduktionen mit
der Perspektive, bei veränderter Situation das Erwerbsarbeitspensum wieder aufstocken zu können, wie es beispielsweise in Schweden, Belgien und Frankreich der Fall ist. Dazu sind Anpassungen
sowohl im Arbeitsrecht wie auch im Sozialversicherungssystem nötig.
4. Rechtliche Verankerung der flächendeckenden, qualitativ
guten und zahlbaren Angebote für betreuungs- und/oder
pflegebedürftige Personen und ihre Familienmitglieder
Viele Familienmitglieder – zumeist Frauen – leisten unbezahlte
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Betreuungsarbeit für ihre älteren pflegebedürftigen Familienmitglieder. Damit diese Betreuungssysteme nicht wegen Überlastung
zusammenbrechen, sind eine gute Spitexversorgung und weitere
Entlastungsangebote von grösster Bedeutung. Es braucht deshalb
die Sicherheit, dass wohnortsnahe, qualitativ gute und zahlbare
Angebote für die pflegebedürftigen Personen und ihre Familienmitglieder vorhanden sind.
5. Bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen und
privaten Care-Bereich
In Spitälern, Kliniken, Heimen und in der Spitex steht das Personal
unter hohem Arbeitsdruck. Während jedoch im öffentlichen Bereich
einigermassen anständige Arbeitsbedingungen bestehen (z.B fixe
Arbeitspensen, Löhne, bezahlte Wegzeiten, kohärente Dienstpläne),
sind die Arbeitsverhältnisse in den profitorientierten privaten Spitexorganisationen und Betreuungsdiensten teilweise äusserst prekär.
Ein verbessertes öffentliches Angebot hilft, solche profitorientierten
Angebote auszutrocknen, wie das in skandinavischen Ländern der
Fall ist. Gleichzeitig müssen die rechtlichen Ansprüche betroffener
ArbeitnehmerInnen konsequent durchgesetzt werden. Existenzsichernde Arbeitsbedingungen müssen flächendeckend durchgesetzt
werden – zum Beispiel mit Gesamtarbeitsverträgen, die das Niveau
der öffentlichen Gesundheitsversorgung zur verbindlichen Norm
erheben.
6. Bedingungsloses Sabbatical für alle
Neben der Verkürzung der Wochen- respektive Jahresarbeitszeit ist
eine Auszeit für alle wichtig. Sie schafft einen spürbaren Zugewinn
an Freiheit für alle und schafft Spielräume für die individuellen Ziele
der Menschen (siehe Beitrag ›Der Kampf um Decent Work: Das Beispiel der Clean Clothes Campaign‹ für die Details des Modells).

III. Kampf gegen Ausgrenzungen und Diskriminierungen
1. Gleiche Löhne für Mann und Frau
Das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit ist in der schweizerischen Bundesverfassung7 verankert, und das Bundesgesetz vom
24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann konkretisiert diesen Verfassungsauftrag zur rechtlichen und tatsächlichen
Gleichstellung im Erwerbsleben für alle öffentlichen wie auch privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse. Trotzdem kommt es immer wieder zu Diskriminierungen: Frauen verdienen in der Privatwirtschaft
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im Durchschnitt rund 24 Prozent weniger als Männer. Rund 64
Prozent der durchschnittlichen Lohndifferenzen basieren nur auf
dem Kriterium Geschlecht und sind somit reine Diskriminierung.
Das ist stossend. Wenn der auf freiwilliger Basis beruhende Lohngleichheitsdialog (www.lohngleichheitsdialog.ch), der seit 2009 im
Gange ist, nicht bald substanzielle Fortschritte erzeugt, sind zwingend gesetzliche Instrumente zur Durchsetzung der Lohngleichheit
zu schaffen (siehe dazu auch Olympe. Feministische Arbeitshefte
zur Politik, 2009).
2. Aufhebung der Nachteile aus der Übernahme
unbezahlter Care-Arbeit
Wer unbezahlte Betreuungsverpflichtungen übernimmt, muss heute
bei Ausbildungen und auf dem Arbeitsmarkt mit Nachteilen rechnen. Wer sich um andere kümmert, soll hinsichtlich der Erwerbsarbeit, der finanziellen Unabhängigkeit und der sozialen Absicherung
nicht benachteiligt sein. Geleistete Care-Arbeit muss bei der Anstellung, Lohneinstufung und Beförderung als qualifizierende Erfahrung berücksichtigt und angerechnet werden.
3. Genügend Mittel in die öffentliche Care-Infrastruktur
für betreuungsbedürftige Familienmitglieder8
Es kann nicht genügend oft gesagt werden: Die überproportionale
Verpflichtung der Frauen, unbezahlte Care-Arbeit zu leisten, führt
unweigerlich in die Benachteiligung in der Erwerbsarbeit. Frauen
müssen sicher sein, dass die öffentliche Care-Infrastruktur gute Angebote bereitstellt. Das bedeutet, dass genügend öffentliche Mittel
vorhanden sind, die in diese Infrastruktur investiert werden.
4. Organisation der Frauen im bezahlten Care-Bereich
Es ist von grosser Wichtigkeit, dass sich die Frauen im bezahlten
Care-Bereich organisieren. Im Gesundheits- und Sozialbereich zeigen die Anstrengungen der Gewerkschaften einige Erfolge. Schwieriger ist die Situation im Fall der Hausangestellten, deren Arbeitsbedingungen trotz NAV oft sehr prekär sind (siehe Beitrag ›Prekäres
Arbeiten als Sans-Papiers im Privathaushalt‹ in diesem Buch). Die
Organisierung der Angestellten in privaten Haushalten gestaltet
sich besonders schwierig, weil sie von der Aussenwelt isoliert sind
und in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihren ArbeitgeberInnen stehen. In Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, MigrantInnenvereinigungen und Anlaufstellen für papierlose Frauen
müssen neue Wege gegangen werden, um die Frauen zu erreichen.9
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5. Limitierung der Lohnspreizungen in privaten und
(teil)privatisierten öffentlichen Unternehmen
Die Lohnspreizung hat seit den 1980er Jahren in der Schweiz massiv zugenommen: Betrug die durchschnittliche Lohnbandbreite in
grossen Schweizer Unternehmen im Jahr 1984 noch 1:6, stieg sie bis
in Jahr 1998 auf 1:13 an und im Jahr 2011 gar auf das skandalöse
Verhältnis von 1:93. Diesem Prozess der massiven Abzockerei muss
mit gesetzlichen Massnahmen Einhalt geboten werden.10
6. Würdige Arbeit / Aktivität auch bei Erwerbslosigkeit
Wie im Beitrag ›Hauptsache Arbeit: Der aktivierende Sozialstaat
zwischen Arbeitszwang und Hilfe‹ in diesem Buch gezeigt wird, ist
die Logik der Integrationsmassnahmen insbesondere im Bereich der
Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe stark mit dem Bild des
›unternehmerischen Selbsts‹ verbunden und wird unbesehen auf die
Erwerbslosen übertragen. Entsprechen die Erwerbslosen diesem Bild
nicht oder nur in ungenügender Weise, werden Integrationsmassnahmen vielmals zur Sanktion. Zwang zur Aktivierung ist jedoch
nicht nur ineffizient im Hinblick auf eine soziale und berufliche Integration, sondern verletzt auch die Würde der betroffenen Personen.
Das Angebot an Aktivierungsaktivitäten muss auf die Bedürfnisse
der Teilnehmenden abgestimmt sein und nicht die ›Bedürfnisse‹ auf
das vorhandene Angebot. Der Fokus muss auf die Verbesserung der
Qualifikationen gelegt werden. Schliesslich ist auch in diesem Bereich die Respektierung grundsätzlicher Rechte einzufordern und
den betroffenen Personen ein Verhandlungsspielraum in Bezug auf
die Arbeitsbedingungen zuzugestehen.

IV. Vorrang der Arbeit vor dem Kapital
1. Verankerung der Mitbestimmung der Arbeitnehmenden
Die Mitbestimmung der Belegschaften vom Arbeitsplatz über den
Betrieb bis zur Unternehmensebene ist auch bei transnationalen Unternehmungen gesetzlich zu verankern.11 Mitbestimmung muss auch
das Recht der Belegschaft umfassen, über alle relevanten Informationen zu Firmenpolitik und Geschäftslage informiert zu werden,
sowie das Recht, Anliegen in Betriebsversammlungen während der
Arbeitszeit diskutieren zu können. Diese Forderungen haben auch
mehr als 40 Jahre nach dem letztmaligen Versuch, die Mitbestimmung via Volksinitiative in der Verfassung zu verankern, nichts von
ihrer Aktualität verloren.12
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2. Stärkung und Sicherung der Gewerkschaftsrechte
Wie der Beitrag ›Decent Work als Kompass‹ zeigt, ist die Stellung der
GewerkschaftsvertreterInnen in Schweizer Betrieben nach wie vor
prekär, trotz Unterzeichnung entsprechender ILO-Konventionen.
Eine Revision des schweizerischen Obligationenrechts ist unbedingt
nötig. »Wer sich für andere wehrt, braucht Schutz« (Schweizerischer
Gewerkschaftsbund, 2012).
3. Stärkung der Wirtschaftsdemokratie: Förderung von
Produktions- und Konsumgenossenschaften und Schaffung
demokratisch gesteuerter Investitionsfonds
Auf dem Weg zum Vorrang der Arbeit vor dem Kapital spielen die
Produktions- und Konsumgenossenschaften eine wichtige Rolle.
Dabei steht die staatliche Förderung solcher Organisationen im Vordergrund. Das kann über eine steuerliche Privilegierung geschehen,
aber auch über eine bessere rechtliche Absicherung. Um den genossenschaftlichen Gedanken besser in der Gesellschaft zu verankern,
muss an den Aufbau von Institutionen in Lehre und Forschung zur
Förderung des kollektiven Denkens gedacht werden. Eine Stärkung
der Wirtschaftsdemokratie kann allerdings nicht auf die Ebene der
Einzelfirmen beschränkt bleiben. Wichtige ökonomische Entscheide
müssen vielmehr auch auf übergeordneter Ebene demokratisch
ausgehandelt und legitimiert, gewünschte Innovationsprozesse aus
einem gesellschaftlichen Gesamtinteresse heraus stimuliert werden. Diesem Zweck dienen öffentliche Investitionsfonds, die aus
Steuermitteln alimentiert und von demokratisch legitimierten Leitungsgremien verwaltet werden. Die Vergabe von Investitionsbeiträgen erfolgt nach sozialen und ökologischen Kriterien und soll
entsprechende Innovationen voranbringen. Beiträge erhalten jene
Unternehmen, die das Erreichen sozialer und ökologischer Ziele
höher werten als die Profitmaximierung, die sich zur Kooperation
verpflichten (z.B. durch eine Praxis der offenen Patente) und ihre
Geschäftsdaten offenlegen.
4. Öffentliche Beschaffung entlang sozialer und
ökologischer Kriterien
Die öffentliche Beschaffung macht einen wesentlichen Teil des Staatshaushaltes aus. Die Schweiz hat sich in der ›Strategie nachhaltige
Entwicklung‹ (www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/
index.html?lang=de) verpflichtet, den Konsum auf sozial und ökologisch nachhaltige Güter zu lenken. Bund, Kantone und Gemeinden stehen daher in der Pflicht, diese Vorgabe auch in der Praxis
umzusetzen, konsequent die Offenlegung der Produktionsstandorte
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zu verlangen und die Einhaltung von Mindeststandards zu kontrollieren. Mit der Anpassung der Verordnung über das öffentliche
Beschaffungswesen (VöB) hat der Bundesrat zudem 2009 für die
Produktion im Ausland die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
vorgeschrieben. Auf kantonaler Ebene wurde diese Vorgabe jedoch
bisher kaum übernommen. Gegenwärtig wird das Bundesgesetz
über das öffentliche Beschaffungswesen revidiert. Der Bundesrat
und das Parlament haben es daher in der Hand, die Verpflichtung
zu einer sozial und ökologisch nachhaltigen Beschaffung auch verbindlich im Gesetz festzuhalten, und die Kantonsregierungen sind
aufgefordert, auf kantonaler Ebene die entsprechenden gesetzlichen
Grundlagen zu erarbeiten.
5. Verpflichtung der in der Schweiz ansässigen Unternehmen
auf Sozial- und Umweltstandards
Mit den UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden Unternehmen als verantwortliche Akteure für die Einhaltung
der Menschenrechte weltweit etabliert. Staaten stehen in der Pflicht,
Menschenrechte zu schützen und durchzusetzen, Unternehmen stehen in der Pflicht, Menschenrechte weltweit zu respektieren und
diese weder aktiv noch passiv zu verletzen. Die Schweiz bietet zahlreichen internationalen Konzernen ein steuergünstiges Umfeld, von
wo aus sie weltweit ihre Geschäfte betreiben. Sie steht daher besonders in der Pflicht, verbindliche Regeln für Unternehmen einzuführen
und diese durchzusetzen. Es kann nicht sein, dass sich die Schweiz
als Hüterin der Menschenrechte international hervortut, gleichzeitig aber zulässt, dass hier ansässige Konzerne Menschen weltweit
ausbeuten und die Herstellung ihrer Produkte mit Tiefstlöhnen weit
unter dem Existenzminimum vergüten. (Siehe dazu auch die Forderungen der Kampagne ›Recht ohne Grenzen‹, die von gut 50 NGOs
getragen wird (www.rechtohnegrenzen.ch/de/)
6. Stärkung und Unterstützung sozialer Bewegungen
und freier Gewerkschaften im globalen Süden
Der wirtschaftlichen Macht und dem politischen Druck der multinationalen Konzerne muss die internationale Solidarität entgegengesetzt werden. Deren Ziel ist es, die grossen globalen Ungleichheiten
möglichst schnell zu reduzieren, die materielle Existenz aller Menschen zu verbessern, soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergleichstellung und politische Partizipation weltweit durchzusetzen. Überdies
sollten die Schulden der ärmeren Entwicklungsländer gestrichen
werden. Abzuschaffen sind die Sonderwirtschaftszonen und der
Patentschutz in der medizinischen Grundversorgung. Internatio360

nale Solidarität setzt sich für globale, rechtlich bindende und einklagbare Normen und Standards ein. All dies bedarf der internationalen Kooperation und Koordination von Gewerkschaften sowie
einer intensiven Zusammenarbeit mit anderen progressiven sozialen
Bewegungen, damit nationale und partikuläre Interessen zugunsten
der genannten globalen Ziele und Forderungen zurückstehen. Nur
so lässt sich eine reelle Gegenmacht zu den multinationalen Konzernen aufbauen.

Anmerkungen
1 Zu einigen dieser Forderungen liegen parlamentarische Vorstösse oder Volksinitiativen vor, die zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches bereits entschieden
sind oder kurz vor dem Entscheid stehen. Entsprechende Hinweise vermerken wir
in weiteren Fussnoten.
2 Median oder Zentralwert: Ort in der Zahlenreihe der Löhne, an dem genau die
Hälfte der Beschäftigten mehr, die andere Hälfte weniger verdient.
3 Siehe dazu http://archiv.labournet.de/diskussion/arbeitsalltag/az/azv.html und
Beat Ringger: Der neue Glanz der Arbeitszeitverkürzung. Denknetz-Jahrbuch
2010.
4 siehe dazu beispielsweise die Studie von Stutz/Knupfer (2012: 51).
5 siehe dazu Stutz/Knupfer (2012: 54).
6 Das Modell der AEV will alle heutigen Sozialversicherungen für die Erwerbs-
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phase vereinen und die finanziellen Risiken von Erwerbslosigkeit, Unfall, Krankheit, Invalidität und Mutterschaft umfassend abdecken. Gleichzeitig soll die
Sozialhilfe schweizweit einheitlich geregelt werden. Dabei sollen wesentliche
Verbesserungen erreicht werden wie zeitlich unbegrenzte Taggelder, Familienergänzungsleistungen, die Schaffung einer obligatorischen Krankentaggeldversicherung und der Einschluss der Selbstständigerwerbenden (www.denknetz-online.
ch//spip.php?page=denknetz&id_article=230&design=1&lang=de).
7 Art. 8, Abs.3 BV: »Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für
ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung
und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige
Arbeit.«
8 Familienähnliche Gemeinschaften sind mitgemeint.
9 Siehe dazu verschiedene Beiträge im Denknetz-Jahrbuch 2010.
10 Einen entsprechenden politischen Vorstoss stellt die Volksinitiative 1:12 der
Schweizer JungsozialistInnen dar, die im November 2013 zur Abstimmung gelangt. Juso und Denknetz haben dazu ein Buch publiziert (Juso Schweiz und
Denknetz, 2013).
11 Diese Forderung ist im Parteiprogramm der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz SPS aus dem Jahr 2010 explizit festgehalten: www.sp-ps.ch/ger/Partei/
Parteiprogramm
12 Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lancierte 1971 zusammen mit den
Dachverbänden der christlichen und der evangelischen Gewerkschaften eine Mitbestimmungsinitiative, um in der Bundesverfassung das Mitbestimmungsrecht der
Arbeitnehmenden zu verankern. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen
wurde ein Gegenvorschlag angenommen, der die Mitbestimmung auf den betrieblichen Bereich begrenzen und die Ausübung der Mitbestimmungsrechte ausschliesslich auf die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer beschränken wollte.
Mit dieser Mini-Mitbestimmung wollten sich die Gewerkschaften nicht zufrieden
geben. In der Volksabstimmung im Jahr 1976 mussten die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger zwischen dem umfassenden Verfassungstext der Gewerkschaften
(Mitbestimmung in Betrieb, Unternehmung und Verwaltung) und der Scheinlösung des Parlamentes entscheiden. Da der Rückzug ausblieb, standen sich in der
Volksabstimmung vom 21. März 1976 zwei Vorlagen gegenüber, die aufgrund
des damaligen Verbots des doppelten Ja beide scheiterten.
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