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Zehn Jahre nach der Lehmann-Pleite

Die Tsunami-Krise
Bis heute sind die Ursachen der Finanzkrise von 2007/8
nicht wirklich bereinigt – und genau das dürfte eine nächste
Krise so gefährlich machen. Wir befürchten denn auch,
dass der nächste Wirtschaftseinbruch wuchtig sein wird
und bald kommt. Die (schweizerische, europäische und
globale) Linke wird profilierte Ideen brauchen, wie dieser Krise
begegnet werden kann – sonst droht sie zwischen Marktradi
kalismus und Rechtsnationalismus zerrieben zu werden. Die
Denknetz-AG macht sechs Vorschläge für ein griffiges linkes
Krisenprogramm.
Seite 3

Emanzipatorische Bildung

Neues Denknetz-Buch

Wird Bildung immer mehr darauf reduziert, Rohstoff
für die Wirtschaft zu sein? Im Denknetz-Jahrbuch
2018 analysieren die AutorInnen die Verkümmerung
von Bildung und erkunden Motive und Konzepte
einer emanzipativen Bildungsidee. 
Seite 28

Das gute und
lange Leben

Macht und Ohnmacht
des Individuums
Die Auswahl an frei wählbaren Lebensstilen eröffnen dem Individuum ungeahnte Spielräume – sagen
die einen. Wir lebten in einer Ich-AG-Gesellschaft
und sind zu gemeinwohlorientiertem Denken, Fühlen und Handeln nicht mehr fähig, sagen die andern.
Wir zeichnen die Debatten nach. 
Seite 18

Brauchen wir Novartis?
Die Medikamentenpreise schiessen durch die Decke:
Diese Entwicklung wird die Gesundheitssysteme
stark belasten. Die bestmögliche Behandlung für alle
wird zur Illusion. 
Seite 32

Es ist ein alter Menschheitstraum: Das lange Leben bei guter
Gesundheit und in guter Gesellschaft. Tatsächlich hat sich
die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz in den
letzten 100 Jahren beinahe verdoppelt. Doch während der
Google-Konzern Milliarden in die biotechnologische Forschung
steckt, um das Leben weiter zu verlängern, wird in der sozialpolitischen Diskussion von ‚Überalterung‘ und ‚strapazierter Generationensolidarität‘ gesprochen. Sind die vielen Alten ein Problem? Das
neue Denknetz-Buch Gutes Alter hält dagegen: Seine AutorInnen
machen deutlich, wie ein gutes und langes Leben für alle gesichert
werden kann.
Seite 13
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Kurzportrait Denknetz

EDITORIAL

Le fossé
de röstis
Die Schweiz kennt vier Sprachregionen und vier Landes
sprachen. Deren «friedliches Zusammenleben» wird in
anderen Ländern oft beachtet und bewundert. Tatsächlich
kann dies in einer Zeit, in der Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit die Gesellschaften spalten, ein starkes Zeichen
sein für das Zusammenleben verschiedener Kulturen.
Mit ihrer Mehrsprachigkeit – zu der nebst den Landes- auch
Migrationssprachen gehören – ist die Schweiz allerdings in
guter Gesellschaft. In der EU gibt es nebst den 24 Amts- über
60 Regional- und Minderheitensprachen. Und kein Kontinent
kennt eine so grosse Sprachenvielfalt wie Afrika: in den Ländern
südlich der Sahara werden gegen 2.000 Sprachen gelebt. So
ist Mehrsprachigkeit also keine Ausnahme, sondern Regel und
Normalität. Die Frage ist: nutzen wir sie für gesellschaftliche
Kohärenz oder eher für Fragmentierung und Abgrenzung?
In der Schweiz kann man nach über 200 Jahren in einem
gemeinsamen Staat über die Tiefe des Fossé de röstis
immer wieder mal ins Grübeln kommen. «Les Suisses s’entendent bien parce qu’ils ne se comprennent pas», besagt ein
Bonmot aus der Westschweiz. Der Umgang mit Mehrsprachigkeit bleibt widersprüchlich: für die einen ist sie Ausdruck
für kulturellen Reichtum und Vielfalt – für die anderen zu auf
wendig, zu kompliziert oder schlicht irrelevant. Und notabene
verbinden sich damit auch immer Machtfragen im Kontext
von Mehr- und Minderheiten.
Mitglieder des Denknetzes haben sich lange darum bemüht,
Verbindungen über die Sprachgrenzen hinweg zu stärken.
Seit gut zwei Jahren nun gibt es eine Groupe Suisse Romande.
Darum werden wir auch vermehrt französische Texte in unsere
Publikationen aufnehmen – erstmals in dieser DenknetzZeitung. Dabei verzichten wir auf eine Übersetzung, sondern
lassen den Text in seiner Originalsprache stehen. Das wäre
auch eine Referenz an die politische Kultur der Romandie, die
sich nicht einfach „übersetzen“ lässt, sondern in ihrer eigenen
Ausdruckskraft wahrgenommen werden will.
Wenn wir künftig Mehrsprachigkeit im Denknetz bewusster leben, so vertrauen wir darauf, dass sich das Konzept
«Chacun dans sa langue» auch bei uns bewährt. Bei Texten und
Anlässen, die für das Denknetz von besonderer Bedeutung
sind, werden wir weiterhin mit Übersetzungen arbeiten.

Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Sein Credo sind
die Universalität der Menschenrechte und die Unteilbarkeit der Grundwerte
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Denknetz-Fach- und Regionalgruppen
erarbeiten Analysen, Thesen und Reformvorschläge zu Wirtschafts-, Sozialund Arbeitswelt, zu Bildungs- und Migrationsfragen. Wichtige Transversalthemen sind Gender, Ökologie und globale Verhältnisse. Das Denknetz
wird getragen von seinen 1420 Mitgliedern (Stand Oktober 2018). Mitglieder
erhalten alle Denknetz-Publikationen kostenlos nach Hause geschickt. Sie
nehmen zu günstigeren Tarifen an Denknetz-Tagungen und Kongressen teil.
Normalverdienende bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 100.-, Nicht- und
Geringverdienende CHF 40.-, Fördermitglieder unterstützen das Denknetz
mit CHF 400.-. Im Denknetz U-35 bestimmt die junge Denknetz-Generation
selbst, mit welchen Fragen sie sich beschäftigt und welche Formen sie dabei
wählt.

www.denknetz.ch | info@denknetz.ch
Réseau de réflexion, groupe francophone
Depuis 2015 existe un groupe francophone qui se réunit à Lausanne. Il
essaie d’exprimer un point de vue qui peut être spécifiquement romand
sur quelques sujets traités par ailleurs dans le Denknetz. De même, il se
positionne sur des thèmes qui lui semblent importants mais qui ne sont
pas encore traités. Sujets du groupe francophone traités jusqu’ici : Service
public / Médias et Service public / Démocratie / Démocratisation du travail et de l’entreprise / Croissance/décroissance / Les machines intelligentes / Big Pharma / Soins de longue durée.

suisseromande@denknetz.ch
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Instabile Weltwirtschaft

Kommt die nächste Tsunami-Krise?
Vor zehn Jahren, am 15. September 2008 ging die US-Investmentbank Lehman Brothers Pleite. Das war der Auslöser
eines Beinahe-Kollapses der Finanzmärkte, dessen Ursachen bis heute nicht wirklich bereinigt sind – und genau das
dürfte eine nächste Wirtschaftskrise so gefährlich machen. Wir befürchten, dass diese Krise wuchtig sein wird und bald
kommt. Wie so häufig vor einer Krise macht es zurzeit allerdings den Anschein, als werde es gerade diesmal keine
nächste Krise geben. Weiterhin werden gute Wirtschaftsprognosen präsentiert. Dennoch: Die Zeichen für einen baldigen Ausbruch mehren sich. Wo wird sie ausgelöst? Sind es die Aktienmärkte? Trifft es zuerst ein einzelnes Land und
dann den Euro? Beginnt die Krise mit Währungsturbulenzen in Schwellenländern, oder gerät der Handelskrieg zwischen
den USA und dem Rest der Welt ausser Kontrolle? Wie auch immer: Die (schweizerische, europäische und globale) Linke
wird profilierte Ideen brauchen, wie dieser Krise begegnet werden kann, und wie ein grundsätzlicher wirtschaftspolitischer Kurswechsel durchgesetzt wird. Mit aller Wahrscheinlichkeit wird die Notwendigkeit eines solchen Kurswechsels
zu einem breit diskutierten Thema werden. Allerdings könnte der Kurs auch nach rechts, in Richtung Nationalismus und
eines Kampfes aller gegen alle drehen. Eine profillose Linke würde dann Gefahr laufen, im Kampf zwischen neoliberalen
und nationalistischen Kräften zerrieben zu werden.

Krisen sind im Kapitalismus so
sicher wie das Amen in der Kirche,
wie bereits ein oberflächlicher
Blick auf die Konjunkturverläufe
zeigt. Die wichtige Frage lautet
demnach nicht, ob eine Krise
kommt, sondern wie gravierend
sie verläuft und welche Wirkungen sie erzeugt. Warum wir eine
tiefgreifende Krise erwarten erläutern wir ausführlich im Beitrag
„Nächste Krise: Bald, heftig und
lang“ in dieser Denknetz-Zeitung.
Das Schlimmste käme allerdings
erst nach dem Krisenausbruch.
Denn viele der Instrumente, über
die die Staaten und Zentralbanken in der Finanzkrise von 2007

und 2008 verfügten, um korrigierend zu intervenieren, sind heute
stumpf geworden. Beispiel: Das
Senken der Zinsen durch die Zentralbanken ist ein klassisches Instrument, um Kapital zu verbilligen,
Anreize für neue Investitionen zu
schaffen und damit die Wirtschaft
zu stimulieren. Doch die Zinsen
sind heute schon im Keller und
lassen sich nicht mehr senken. Vor
allem aber würden die Staaten
diesmal weitgehend ausfallen, die
die internationale Wirtschaft 2008
aus dem Sumpf gezogen haben:
die sogenannten BRICS-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China
und Südafrika). Denn diesmal sind

viele dieser Schwellenländer selbst
in der Bredouille. Die gesunkenen
Rohstoffpreise haben Russland,
Brasilien und Südafrika erheblich
zugesetzt. Indien und auch China
haben es bislang nur unzureichend geschafft, ihre Abhängigkeit von Exporten zu mildern und
eine genügend rasch wachsende
Binnennachfrage zu generieren.
Kein Wunder: Die Stimulierung
dieser Binnennachfrage würde
erhebliche Lohnanstiege erforderlich machen. Doch tiefe Löhne
sind eine der zentralen Bedingungen für eine starke Exportwirtschaft dieser Länder. Die Katze
beisst sich in den Schwanz.

Neoliberalismus
gegen Nationalismus
Anders als 2008 präsentiert sich
auch die gesellschaftliche und
politische Grosswetterlage. Die
Krise von 2007 und 2008 markierte
das Ende der langen Periode neoliberaler Hegemonie. In dieser
Krise mussten die massgebenden
Institutionen ihr neoliberales Denken über Bord werfen und zu so
„verwerflichen“
Massnahmen
greifen wie der Verstaatlichung
von Grossbanken. In vielen Ländern wurden die Kosten der Krise
anschliessend auf die Bevölkerung
abgewälzt, sehr ausgeprägt in den
europäischen Südländern. Der
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Linken ist es nicht gelungen, diese
Austeritätspolitik erfolgreich zu
bekämpfen. Viele Sozialdemokratische Parteien haben sie vielmehr
unterstützt, so zum Beispiel die
Sozialdemokratie in manchen Mittel- und Nordeuropäischen Ländern, die aktiv mitgeholfen hat,
die südeuropäische Bevölkerung
(besonders in Griechenland) in
eine tiefe Krise zu drängen – und
das oft mit chauvinistischem und
nationalistischem Tonfall. Deshalb kann es auch nicht erstaunen, dass es in den Folgejahren
zu einer markanten Stärkung
genau dieser nationalistischen
Kräfte gekommen ist. Dies hat die
Gemengelage im Hinblick auf eine
nächste Krise erheblich verändert.
Nationalistische Politiken, protektionistische Massnahmen und
Handelskriege stehen jetzt auf
der Agenda. Sie dürften bei einem
Wirtschaftseinbruch vermehrt zur
Anwendung gelangen – und die
Krise möglicherweise damit gleich
auch massiv befördern.

Klar ist, dass auch im nächsten
Wirtschaftseinbruch die Unternehmen und das Bürgertum erneut
versuchen werden, die Kosten auf
die Bevölkerung abzuwälzen: mit
Entlassungen,
Lohnsenkungen,
einer Erhöhung der Arbeitszeiten
und Angriffen auf die Leistungen
der sozialen Sicherheit. Vermutlich wird dies Räume öffnen für
eine offensive, profilierte linke
Politik. Und diesmal ist die globale,
europäische und schweizerische
Linke gut beraten, diese Räume
erfolgreich zu nutzen. Schlimm
wäre, wenn sie politische Austeritäts-Agenden erneut mittragen
würde. Dramatisch wäre es, wenn
sich linke Kräfte vor den Karren
nationalegoistischer
Agenden
spannen liessen. Genau das würde
dem nationalistischen Original
– den autoritären Rechten – weiteren Rückenwind verschaffen. Es
darf also keine Kungeleien mit der
nationalistischen Rechten, kein
Einlenken auf nationalegoistische
„Lösungen“ geben. Die Verlockung
könnte erheblich sein, weil von
Rechts durchaus auch pseudolinker Sirenengesang kommt. Es darf
aber auch keine Kungeleien mit

der neoliberalen „Mitte“ geben.
Die „Verlockung“ auf dieser Seite
lautet: Neoliberale Austeritätsprogramme müssten (z.B. im Rahmen von Mitte-Linksregierungen)
akzeptiert werden, um Schlimmeres (d.h. eine nationalistische
Rechtswende) zu verhindern.
Profilierte linke Antworten
Wie aber könnte eine profilierte
linke Politik aussehen? Klar ist: In
Krisen müssen ausserordentliche
Ressourcen mobilisiert werden,
und Lösungsvorschläge müssen
rasch Wirkung zeigen. 2007 und
2008 konnten die herrschenden
Eliten innerhalb von kurzer Zeit
über 11‘000 Mrd. US-Dollars mobilisieren, um die „Finanzmärkte
zu retten“. Die Kernfrage wird
lauten, wer das nächste Mal solche Ressourcen aufbringt und in
welchem Interesse sie eingesetzt
werden. Klar ist auch, dass dabei
vor „Systemfragen“ nicht zurückgeschreckt werden darf. In der
letzten Krise war es von einem
Tag auf den andern möglich, Banken zu verstaatlichen – was kurz
zuvor noch als skurriler Vorschlag
aus der linken Klassenkampf-Mot-
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tenkiste belächelt worden ist. Der
Zweck dieser Verstaatlichungen
war allerdings die Rettung dieser
Banken, nicht ihre Demokratisierung und ihre Unterstellung unter
öffentliches Interesse. Das muss
ein nächstes Mal anders werden.
Im Beitrag Sechs Bausteine für ein
fortschrittliches
Krisenprogramm
formulieren wir Eckwerte, die
geeignet wären, eine Alternative
zu Neoliberalismus oder Nationalismus auf die Wege zu bringen.
Dabei geht es uns nicht darum,
jetzt schon wissen zu wollen, wie
ein solches Programm im Detail
auszusehen hat. Vielmehr geht es
um die generelle Stossrichtung
und darum, eine dringend nötige
Diskussion zu lancieren. Den
Auftakt dazu machte vor kurzem ein
Seminar mit dem deutschen Ökonomen Joachim Bischoff, das am
15.9.18 in Zürich stattgefunden hat
und das wir mit Videoaufnahmen
online dokumentiert haben. Sie finden die Videos auf unserer Homepage www.denknetz.ch 
i

Die nächste Krise als Herausforderung für die Linke

Sechs Bausteine für
ein fortschrittliches Krisenprogramm
Von der Denknetz-Arbeitsgruppe ‚Nächste Krise‘ | Joël Bühler | Andres Frick | Beat Ringger | Simon Rutz | Hans Schäppi

In einer nächsten Krise spitzen sich die sozialen und politischen Auseinandersetzungen
zu. Konzerne, Unternehmerverbände und bürgerliche Parteien werden alles daran setzen, der breiten Bevölkerung die Zeche für die Krise zu überbürden. Ebenfalls werden
sie versuchen, Entlassungen, Lohnabbau, und leere Staatskassen als unausweichliche,
alternativlose Folge der Krise erscheinen zu lassen. Dagegen wird sich voraussichtlich
Widerstand formieren. Die Politik der Linken wird wesentlichen Anteil daran haben,
ob dieser Widerstand erfolgreich ist. Je nach Verlauf und Tiefe der Krise wird auch die
Frage nach den gesellschaftlichen Perspektiven aufgeworfen: Der Kapitalismus wird
vermutlich in breiten Teilen der Bevölkerung in Frage gestellt. Darauf muss die Linke
vorbereitet sein. Sie muss konkrete Massnahmen vorschlagen für einen substanziellen
gesellschaftlichen Kurswechsel. In diesem Sinn skizzieren wir sechs Bausteine für einen
solchen Kurswechsel. Dabei geht es uns nicht darum, jetzt schon festlegen zu wollen,
wie ein solches Programm im Detail auszusehen hat. Vielmehr geht es um die generelle
Stossrichtung und darum, eine dringend nötige Diskussion zu lancieren.

ERSTENS
Eine Krisenabgabe von 20%
auf hohe Vermögen
Die „Bearbeitung“ einer Krise
macht einen aussergewöhnlichen Einsatz von Ressourcen
erforderlich. So ist zur Eindämmung der Finanzkrise von 2008
weltweit innerhalb von kürzester
Zeit die astronomisch anmutende
Summe von über 11‘000 Mrd. US$
bereit gestellt worden (rund 18%
des Welt-BIP, NZZ am Sonntag,
15.2.2009). In der Schweiz wurden innert Stunden 70 Mrd. US$
zur Rettung der UBS aufgebracht.
Diese Summen veranschaulichen
den Spielraum an finanziellen Ressourcen, die kurzfristig mobilisierbar sind. Niemand soll also sagen,
es fehlten die Mittel zur Bekämpfung der Krise und ihrer Folgen.
2008 stammten die Gelder aus
zwei Quellen: Staatsbeiträge
und Geldschöpfungen der Zentralbanken. Die mobilisierten
Beträge wurden in erster Linie
zur Rettung der Banken eingesetzt. Damit wurde die höchst

ungleiche Reichtumsverteilung
nicht korrigiert. Zwar schrumpften
die hohen Vermögen kurzfristig,
weil die Wertpapiere (Aktien etc.)
Kursverluste hinnehmen mussten. Der Grossteil dieser Verluste
ist aber längst wett gemacht, und
heute ist der weltweite Reichtum
nochmals ungleicher verteilt als
vor der Krise von 2008.
2013 hat der Internationale Währungsfonds (IMF; 2013, S. 49) mit
dem Vorschlag einer einmaligen
Abgabe auf hohe Finanzvermögen für Aufregung gesorgt. In
einem Fiskalbericht mit dem Titel
„Taxing Times“ wird einer solchen
Abgabe eine hohe Wirkung zugebilligt bei geringen Nebeneffekten, sofern sie rasch erhoben wird
und Umgehungsmöglichkeiten
ausgeschaltet werden. Der IMF
bringt eine Abgabe in der Höhe
von 10% ins Spiel. Unseres Erachtens muss eine solche Abgabe auf
grosse Vermögen von mehr als
1 Mio CHF beschränkt werden
(ohne eigenbewohnte Immobi-

lien); auf der andern Seite muss
eine höhere Abgabe von 20%
angepeilt werden. Laut dem
World Wealth Report der Unternehmungsberatungsfirma Capgemini gab es in der Schweiz im
Jahr 389‘2000 Personen, die über
mehr als 1 Mio US$ investierbare
Assets verfügten (Finanzmittel
ohne selbst
bewohnte Immobilien, Sammlungen und langlebige
Gebrauchsgüter). Sie verfügten
über ein Gesamtvermögen von
1204 Mrd. US$ (NZZ vom 19.6.18,
S.33; Capgemini 2018, Fussnote
S.3 und S.11). Angenommen
eine Krise lässt dieses Vermögen
wegen fallenden Preisen auf Wertpapieren auf 1000 Mrd. schrumpfen, dann ergibt eine Abgabe von
20% immer noch einen Betrag
www.denknetz.ch
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von CHF 200 Mrd.1. Mit einem
solchen Betrag lässt sich Einiges
ausrichten, z.B. die Sicherung der
Sozialleistungen,
unbegrenzte
Taggelder in der Arbeitslosenkasse und ein ökosoziales Investitionsprogramm. Bei Bedarf können
zudem auch der Staat (z.B. über
eine Sonderanleihe oder über die
allgemeinen Finanzmittel) und die
Zentralbank zur Mobilisierung von
weiteren Finanzmitteln beitragen.
Es ist überdies erforderlich, dass
das Steuersystem so reformiert
wird, dass die Steuergeschenke
der letzten 30 Jahre an die Unternehmen und die reichsten 1% der
Bevölkerung wieder dauerhaft
rückgängig gemacht werden.
International Monetary Fund IMF (2013).
Fiscal Monitor – Taxing Times.
https://www.imf.org/en/Publications/
FM/Issues/2016/12/31/Taxing-Times
(gelesen am 30.8.18)
Capgemini (2018). World Wealth Report.
https://www.worldwealthreport.com/
download

Eine
Krisenabgabe
auf hohe
Vermögen
bringt
200 Mrd CHF.

ZWEITENS
Die entschlossene Demo
kratisierung von Finanz
diensten und Geldpolitik
Für das alltägliche Funktionieren
einer Geldwirtschaft ist die reibungslose Gewährleistung von
grundlegenden Finanzdiensten
unerlässlich. Daraus resultiert
auch die Too-Big-To-Fail-Problematik: Grosse Finanzhäuser, die
weite Teile dieser Finanzdienste
kontrollieren, können nicht in
Konkurs gehen, ohne dass dies
die gesamte Wirtschaft in den
Abgrund zieht. Sollten nun erneut
systemrelevante Banken ins Trudeln geraten, so sind sie zu verstaatlichen und grundlegend zu
reorganisieren. Essenzielle Finanzdienste wie der Zahlungsverkehr,
das individuelle Sparen oder die
Gewährung von Krediten müssen
dabei dauerhaft in einen demokratisch kontrollierten Service public
überführt werden. Private Banken
hingegen, die auf eigenes Risiko
Geschäfte betreiben, müssen von
solchen Diensten ausgeschlossen
werden, d.h. sie müssen sie z.B.
bei der Postfinance einkaufen. Die
Verstaatlichung muss rechtlich
einem Konkurs gleichgestellt werden, d.h. es darf keinen Anspruch
auf Sicherstellung der bei der Bank
deponierten Vermögen geben
(ausser für Sparguthaben bis zu
100‘000.- CHF). Zu dieser Thematik
hat das Denknetz 2010 einen entsprechenden Report publiziert.
Gleichzeitig muss die Politik der
Zentralbank konsequent in den
Dienst der grossen Bevölkerungsmehrheit gestellt werden. Es ist
unmöglich vorauszusagen, welche Massnahmen der Zentralbank im Krisenfall Vorrang haben
müssen. Möglicherweise wird es
erforderlich, dass die Zentralbank
auf der Basis von Notrecht den
Sozialwerken (insb. der Arbeitslosenversicherung) mit einer Zusatzfinanzierung unter die Arme greift.
Oder es wird erforderlich, eine
neue Währungsuntergrenze zu
definieren, um eine unkontrollierte Flucht in den Schweizer

1 Vermutlich ist es sinnvoll, dass diese Vermögensabgabe teilweise auch in Form von Wertpapieren getätigt werden kann. Damit wird verhindert, dass grosse Bestände von Wert
papieren in kurzer Zeit verkauft werden müssen, was die Kurse erheblich unter Druck
bringen könnte.

Franken und die Spekulation mit
dem Schweizer Franken zu verhindern. Voraussetzung für eine
solche Politik im Interesse der
breiten Bevölkerung ist die Auswechslung der Führungsspitze
der Zentralbank. Das heutige
Führungsgremium hat zu Genüge
bewiesen, dass es in erster Linie
den Interessen des Finanzkapitals
verpflichtet ist.
Denknetz-FachgruppePolitischeÖkonomie
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• Investitionen in eine Demokratisierung des Internet, z.B. in
die Entwicklung von überwachungsfreien Plattformen
• Aufbau von Bildungsangeboten, damit genügend Fachkräfte
verfügbar werden.
• Unterstützung, Ausbildung und
Einbezug von Geflüchteten

(2010). Zur Too big to fail – Problematik:
Finanzdienste als Service public.

Die demokratische Bedarfswirtschaft. Auf

http://www.denknetz.ch/wp-content/

dem Weg zu einer postkapitalistischen

uploads/2017/07/Work ing_Paper_

Gesellschaft – eine Skizze (2006).

Finanzdienste_als_Ser vice_public_

http://www.denknetz.ch/wp-content/

Juni_2010.pdf

uploads/2017/07/Ringger_demokratische_Bedarfswirtschaft_Jahrbuch06.pdf

DRITTENS
Ein auf Care-Dienste, öko
logischen Umbau und
öffentliche Infrastrukturen
fokussiertes, massives
Investitionsprogramm
Die Schweiz lanciert ein öko
soziales Investitionsprogramm im
Umfang von zum Bespiel 20 Mrd.
CHF pro Jahr und mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren.
Das Programm muss umfangreich
genug sein, um starke und nachhaltige ökonomische Impulse
auszulösen. Es muss auch genügend neue Stellen schaffen, um
ein Anwachsen der Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen. Kern
des Programms ist ein Finanzfonds, der von einem demokratisch legitimierten Investitionsrat
geführt wird und in dem auch
Verbände und Gewerkschaften,
Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen Einsitz nehmen. In
den Genuss von Geldern sollen
ausschliesslich Unternehmen und
Institutionen kommen, die sich
sozialen und nachhaltigen Zielen
verpflichten.
Programm-Schwerpunkte sollen sein:
• ökologische Investitionen, z.B.
energetische Gebäudesanierungen
• Projekte zur 100%igen Vermeidung von Abfall und zur Förderung einer No-Carb-Gesellschaft
• Investitionen in öffentliche
Care-Dienste, z.B. Kitas, Spitexen,
betreutes Wohnen im Alter

VIERTENS
Gute Jobs für alle
gewährleisten
1976 sagte der freisinnige Leiter
der Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich, Hans Würgler:
„Arbeitslosigkeit muss nicht sein,
wenn die politisch Herrschenden
diese nicht wollen“. Wir können
diese Aussage nur unterstreichen. Eine demokratische Gesellschaft muss dafür sorgen, dass
alle BewohnerInnen eines Landes
Zugang zu Erwerbsarbeit haben –
bei guten Arbeitsbedingungen
und Löhnen. Gesichert wird dies
durch ein Bündel von Massnahmen, die situativ angepasst werden müssen. Dazu gehören z.B.:
• Das erwähnte Investitionsprogramm. Solche gesellschaftlichen Formen ökonomischer
Steuerung sollen dazu dienen,
auf Dauer zu einer neuen Vollbeschäftigung zu kommen.
• Arbeitszeitverkürzungen. Eine in
Krisen griffige Form ist das in
Dänemark unter dem Titel ‚leave-of-absence schemes‘ 1994
eingeführte Modell. Demnach
können Lohnabhängige einen
einjährigen Urlaub antreten,
während dem sie eine Entschädigung in der Höhe der Arbeitslosengelder beziehen. Ihren Job
stellen sie während dieser Zeit
einer arbeitslosen Person zur
Verfügung. Damit kann vermieden werden, dass Leute über

Banken
gehören
unter
demo
kratische
Kontrolle.

bieten des globalen Südens;
Kulturschaffende lancieren eine
Offensive für das Video- und
Filmschaffen in der Schweiz;
Gesundheitsfachleute starten
das erfolgreiche holländische
Buurzorg-Pflegemodell in der
Schweiz und Projekte für mehr
Erfahrungsmedizin in Pflegeheimen. Die Finanzierung solcher
Projekte erfolgt aus dem Investitionsfonds.
Die Arbeitszeit ist tot – es lebe die
Arbeitszeitverkürzung (2010).

Säule befindet sich jetzt schon
in Schieflage (Rückgang der
mittleren Rente in den letzten
5 Jahren um monatlich 600.-!).
In einer Krise würde diese Schieflage durch Einbrüche beim
Kapitalstock massiv verschärft.
Deshalb ist eine grundlegende
Reform erforderlich.
• Die bereits heute durchlöcherte
Sozialhilfe muss ersetzt werden
durch Grundsicherung für alle
auf dem Niveau der heutigen
Ergänzungsleistungen.

http://www.denknetz.ch/wp-content/
uploads/2017/07/Ringger_Arbeitszeit-

Das BVG-Mischmodell (2018):

verkurzung_Jahrbuch_2010.pdf

http://www.denknetz.ch/wp-content/
uploads/2018/08/BVG-Mischmodell-

Eidgenössische Koordinationskommission

• Verfahren, mit denen aus der
Zivilgesellschaft heraus sinnvolle Projekte lanciert werden,
die wiederum neue Jobs generieren. Communities schaffen so
Stellen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, sofern
für die Projekte ein plausibler
gesellschaftlicher Bedarf ausgewiesen werden kann. Beispiele: Quartiervereine lancieren
ein Integrationsprogramm für
Geflüchtete; Nachbarschaftsgruppen bauen eine im Quartier verankerte Kinderbetreuung
auf; eine IT-Community lanciert
zusammen mit JuristInnen
ein Projekt für eine Rechtsauskunfts-Plattform; internationale
Teams starten Projekte für die
Wiederaufforstung in Dürrege-

Konkret bedeutet dies unter anderem:
• Abschied von einer Steuerdumpingpolitik.
• Ein Teil des Investionsprogramms orientiert sich an den
Bedürfnissen der Bevölkerungen des globalen Südens.

def-13.8.18.pdf

für Familienfragen (2018): Elternzeit –

lange Zeit aus dem Arbeitsprozess ausgeschlossen werden. Im Bezug auf generelle Arbeitszeitverkürzungen steht in der
Schweiz an vorderster Stelle die
Einführung einer mindestens
38-wöchigen Elternzeit (häufig
auch Elternurlaub genannt –
wobei es sich ja nicht um einen
Urlaub handelt). Dies fordert
auch die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (laut einer von dieser
Kommission in Auftrag gegebenen Studie werden in den
OECD-Ländern durchschnittlich
54 Wochen Elternzeit gewährt).

jeder Situation. So darf es keine
Krisenbekämpfung auf Kosten der
Bevölkerungen anderer Länder
geben.

weil sie sich lohnt!

Garantierte Grundsicherung für alle (2017):

https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_

http://www.denknetz.ch/wp-content/

upload/ekff/05dokumentation/Eltern-

uploads/2018/02/DN_10_2017_Garan-

zeit/Argumentarium_Elternzeit_D.pdf

tierte_Grundsicherung_A4.pdf

• Die Personenfreizügigkeit soll
für Menschen aus allen Ländern
gelten. Es darf keine migrationspolitische Abschottung geben,
und MigrantInnen müssen die
gleichen Rechte haben.

Mosaik-BGE (2015):

FÜNFTENS
Einrichtungen der sozialen
Sicherheit krisensicher machen
Gut funktionierende Einrichtungen der Sozialen Sicherheit wie
die Arbeitslosenversicherung oder
die Rentensysteme sind für all jene
von existenzieller Bedeutung, die
auf entsprechende Unterstützung
angewiesen sind – in einer Krise
mehr denn je. Solche Systeme
sichern jedoch nicht nur die Existenz der Betroffenen, sie sind auch
zur Bekämpfung der Krise selbst von
hoher Bedeutung, weil sie verhindern, dass die wirtschaftliche Nachfrage einbricht und damit die Krisendynamik erheblich verstärkt wird.
Um die Sozialwerke in der Schweiz
krisensicher zu machen sind drei
Massnahmen vordringlich:
• Die Arbeitslosentaggelder müssen solange unbegrenzt gewährt
werden, wie die Wirtschaftskrise
andauert.
• Die Zweite Säule der Alterssicherung (BVG, Pensionskassen) muss reformiert werden
in Richtung eines Mischsystems aus Kapitaldeckung und
Umlageverfahren. Die zweite

http://www.denknetz.ch/wp-content/
uploads/2017/07/zusammenfassung_
wuerde_bedingungslos.pdf

SECHSTENS
Internationale Solidarität
stärken
Eine nächste Wirtschaftskrise wird
den Kampf um die politische
Leitkultur - neoliberal, nationalistisch oder demokratisch – noch
verschärfen. Der Nationalismus
ist die bornierte Reaktion auf die
35-jährige Dominanz der globalisierten neoliberalen Politik.
Doch Neoliberalismus und Nationalismus sind negative Utopien.
Einzig eine erneuerte demokratische Ausrichtung kann die erforderlichen Gestaltungsräume für
eine lebbare Zukunft eröffnen.
Sie macht vor nationalen Grenzen nicht Halt – im Gegenteil. Wir
brauchen eine Welt, in der alle
Menschen gleichen Anspruch
auf ein gutes Leben haben. Wir
brauchen eine globale Gesellschaft des Sich-Kümmerns: Für
Klimastabilität und Lebensräume,
für den Schutz der Menschen vor
Ausbeutung und Diskriminierung.
An dieser Richtschnur muss sich
linke Politik messen lassen – in

• Konzerne müssen in der Schweiz
rechtlich belangt werden können für Menschenrechtsverletzungen im Ausland .
• Die heutigen Bestimmungen für
Waffenexporte dürfen nicht aufgeweicht werden.
Oltener Komitee 2.0
Gegenwärtig wird viel über den
Landesstreik von 1918 gesprochen. Dieser hat die Schweiz trotz
einer Niederlage nachhaltig verändert. An diese Tradition soll und
kann angeknüpft werden: Um
ihrem Krisen- und Transformationsprogramm Geltung zu verschaffen, gründen die fortschrittlichen Organisationen der Schweiz
ein Oltener Komitee 2.0, das mit
öffentlichen Diskussionen, eigenen Kommunikationsplattformen
und konkreten Mobilisierungen
die Kräfte bündelt und gemeinsam in die Waagschale wirft. Dabei
sollen auch international Kontakte
gesucht und gestärkt werden, um
die Krise solidarisch zu bewältigen
und fortschrittliche Politiken zu
stärken.
i
www.denknetz.ch
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Nächste Krise: Bald, heftig, lang?
Von Joël Bühler | Andres Frick | Beat Ringger | Simon Rutz | Hans Schäppi
Der Kapitalismus erzeugt immer wieder neue Wirtschaftskrisen. Er
kann nicht existieren, „ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse
fortwährend zu revolutionieren“ (Kommunistisches Manifest). Zu den
konjunkturellen, vorübergehenden Krisen, wie sie alle sieben bis zwölf
Jahre auftreten, gesellen sich längerfristige Verwerfungen, die sich im
gesellschaftlichen Gefüge festsetzen und die die konjunkturellen Krisen erheblich verschärfen. Im Folgenden begründen wir unsere These,
wonach die nächste Wirtschaftskrise bald ausbechen könnte, heftig und
lang sein dürfte und die meisten Wirtschaftsräume erfasst.

Herbst 2008 konnte ein Zusammenbruch der Finanzmärkte nur
mit massiven öffentlichen Interventionen verhindert werden.
Insgesamt, so rechnete die NZZ
am Sonntag in ihrer Ausgabe vom
15.2.2009 vor, war 2007 und vor
allem 2008 von Regierungen und
Zentralbanken die unglaubliche
Summe von 11‘324 Milliarden
Dollars aufgebracht worden, um
den Finanz- und Wirtschaftskollaps abzuwenden, was rund 18%
der damaligen globalen Weltwirtschaftsleistung entsprach – und
die Zahl sei erst noch konservativ
geschätzt. Seither – seit zehn Jahren also - verfolgen die Zentralbanken eine Tiefzins-Politik, um
die Wirtschaft bei Laune zu halten.
Für Banken und Grosskonzerne
ist Geld praktisch zum Nulltarif
zu haben. Entsprechend hoch ist
die Risikobereitschaft, und entsprechend stark hat die globale
Verschuldung zugenommen: Lag
sie zu Beginn der Finanzkrise 2007
bei sehr hohen 162 Bio. US$, so ist
sie – nach einer krisenbedingten
Delle nach 2008 - bis ins 3. Quartal 2017 auf 233 Bio. US$ geklettert1. Wenn nun demnächst das
Zinsniveau auf diesen Schulden

generell erhöht wird, dann kommt
der auf billigem Geld beruhende
Wirtschaftsmotor ins Stottern.
Ähnlich wie im Sommer 2007
könnten dann die Beziehungen
auf den Finanzmärkten instabil
werden und schliesslich in offenes
Misstrauen umschlagen. Wenn
die Banken aber befürchten, dass
andere Banken wegen grosser
Risikoexpositionen crashen, dann
verweigern sie ihnen die für die
Liquidität unerlässlichen kurzfristigen Kredite, und der Finanzmarkt
droht zusammenzubrechen.
So oder ähnlich könnt der Verlauf
auch einer nächsten Krise aussehen. Worin aber liegen die Gründe,
die periodisch zu solchen Krisen
führen, und warum werden diese
Krisen gegenwärtig immer heftiger? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in den nachfolgenden
Ausführungen.
Relativer und
absoluter Mehrwert
Neoliberale ÖkonomInnen verstehen den Kapitalismus als ein
im Grunde stabiles, dynamisches
Gleichgewichtssystem von Angebot und Nachfrage, das sich kri-

1 FAZ, 5.1.18 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/die-verschuldung-in-derwelt-15375440.html (gelesen am 19.6.18)

senfrei entwickelt, sofern keine
Störungen von aussen auftreten.
Eine kritische, an Marx und Keynes anknüpfende Sicht nimmt
die Märkte durchaus auch in den
Blick, richtet diesen aber tiefer:
Der eigentliche Motor des kapitalistischen Wirtschaftens besteht
aus dem ‚Kolben‘ der Profitmaximierung, der durch den ‚Zylinder‘
der Konkurrenz einfangen wird.
Unternehmen befinden sich in
einem oft unerbittlichen Krieg um
Marktanteile und um einen möglichst hohen Anteil am Mehrwert
(der Masse an Gewinnen).

Die
soziale
Ungleichheit
hat seit
2008
nochmals
zugenom
men.

Dieser Kampf um Markt- und
Mehrwertanteile wird auf zwei
grundlegend verschiedene Arten
ausgetragen. Mehrwert kann zum
einen gesteigert werden, in dem
die Lohnkosten möglichst tief
gehalten werden: Löhne drücken,
Arbeitszeit verlängern, Arbeit
intensivieren. Marx nennt diese
Form die absolute Mehrwertsteigerung. Sie lohnt sich aus Sicht
des einzelnen Unternehmens, ist
aber aus Sicht aller Unternehmen
fatal: Sinken die Löhne, sinkt auch
die Nachfrage nach Waren – die
Gesamtwirtschaft wird ausgebremst.
Die andere Art der Mehrwertsteigerung heisst relativ. Durch die
Automatisierung der Warenfertigung steigt die Arbeitsproduktivität. Dadurch können die Waren in
kürzerer Zeit hergestellt werden,
und sie werden billiger. Die Lohnabhängigen können deshalb mit
dem gleichen Lohn mehr Waren
erwerben, obwohl der Anteil der
Löhne am Gesamterlös der Unternehmen gleich bleibt oder sogar
sinkt. In ‚normalen‘ Wirtschaftsperioden dominiert diese Form der
Mehrwertsteigerung, und sie hält

die absolute Mehrwertrate stabil,
das heisst die Summe der Löhne
und der Sozialleistungen an der
gesamten
Wirtschaftsleistung
bleibt konstant. Dabei produzieren diejenigen Unternehmen, die
am stärksten automatisieren, am
billigsten - sie können deshalb
einen Extraprofit einstreichen,
der erheblich über dem Durchschnittsprofit der jeweiligen Branche liegt. Dies gelingt allerdings
nur so lange, bis die Konkurrenz
dasselbe (oder ein noch besseres)
Automationsniveau erreicht hat,
was diese natürlich so rasch als
möglich zu erreichen sucht. Auf
diese Weise wird die relative Mehrwertsteigerung laufend vorangetrieben. Sie ist gewissermassen
das Herzstück des Kapitalismus.
Nun geht es natürlich nicht nur
darum, ob die einzelnen Unternehmen florieren oder in Schwierigkeiten stecken. Die Krisen
einzelner Unternehmen wären
ja zeitlich und örtlich so verteilt,
dass dadurch der Zustand der
gesamten Wirtschaft kaum tangiert würde. Es geht vielmehr um
einen ständigen Anpassungs- und
Erneuerungsprozess des Kapitalismus insgesamt. Der Schlüssel
dabei bildet die Fähigkeit, auch
übers Ganze gesehen aus dem
investierten Kapital laufend genügend neues Kapital zu erzielen,
d.h die produzierten Waren und
Dienste auch absetzen zu können
und damit Gewinne zu realisieren.
Krisensituationen entstehen dann,
wenn dieser Gesamtprozess ins
Stocken gerät: In einem Land, auf
einem Kontinent oder auch auf
globaler Ebene.
Konjunkturelle und
strukturelle Krisen
Dabei werden traditionell zwei
Krisenformen unterschieden. Konjunkturelle Krisen entsprechen
einem ‚normalen‘ Anpassungsprozess, der nötig wird, weil in
einer Phase des Wirtschaftsaufschwungs der Grossteil der Unternehmen gleichzeitig investiert
und seine Kapazitäten ausweitet.
Das aber führt dazu, dass gemessen an der Nachfrage Überkapazitäten entstehen und eine Krise
ausgelöst wird (zur Zeit lässt sich
das anschaulich auf dem Schwei-

zer Wohnungsmarkt beobachten).
Angesichts der realen Profitaussichten ist nun zu viel Kapital vorhanden. Das überschüssige Kapital wird in der Krise deshalb vernichtet. Konkret: Wenn der Absatz
der Waren ins Stocken gerät, dann
werden jene Unternehmen aussortiert, die die höchsten Produktionskosten haben respektive die
unattraktivsten Waren herstellen.
Konjunkturelle Krisen treten alle
sieben bis zwölf Jahre auf. Sie können auf bestimmte Länder, Branchen oder Regionen beschränkt
sein und müssen sich nicht
zwangsläufig zu einer globalen
Krise ausweiten.
Viel problematischer sind strukturelle Krisen. Dabei kommt es
zu grundlegenden Problemen
bei der Kapitalakkumulation, die
sich über mehrere Jahrzehnte
hinziehen und von den konjunk
turellen Krisen nicht mehr aufgefangen werden können. In
Phasen eines strukturellen Aufschwungs des Kapitalismus ist die
Investitionsquote (der Anteil des
Wirtschaftsprodukts, der investiert wird) hoch; der Grossteil der
Gewinne wird dabei für die reale
Ausweitung der ökonomischen
Tätigkeiten verwendet; der Motor
läuft auf vollen Touren.
In Phasen einer strukturellen Krise
hingegen laufen die Profitquote
(der Anteil der Gewinne am Wirtschaftsprodukt) und die Investitionsquote auseinander. Die Investitionen in neue Maschinen, neue
Fabriken, neue Software, neue
Produkte, neue Technologien und
neue Infrastrukturen gehen also
relativ zur Wirtschaftsentwicklung
zurück. Die Investitionsquote verflacht sich und beginnt zu sinken.
In der Folge nimmt die Überakkumulation an Kapital ein neues
Ausmass an. Wie löst nun der
Kapitalismus eine solche, potenziell gefährliche Situation? Was
geschieht mit diesem dauerhaft
überschüssigen Kapital? Antwort:
Es wird vermehrt spekulativ eingesetzt und bläht die Finanzmärkte
auf. Die Kurse von Wertpapieren
stiegen, neue Formen von Wertpapieren (z.B. Derivate) werden

kreiert, die Preise für Immobilien
klettern in die Höhe, und auch mit
Waren wie Rohstoffen wird zunehmend spekuliert. Parallel dazu übt
das Kapital hohen Druck auf die
Politik aus, regulatorische Grenzen
für einen solchen finanzialisierten,
spekulativ aufgeladenen Kapitalismus abzuschaffen (genau das
ist eines der Hauptanliegen des
Neoliberalismus). Der Kapitalismus tritt damit in eine spekulative
Phase. Seit den 1980er Jahren laufen die Profitquote und die Investitionsquote genau nach diesem
Muster auseinander. Die Profitquote ist seither am Steigen, die
Investitionsquote verläuft flach
respektive fällt. Das ist ein untrügliches Zeichen für die geschilderte
Problematik. Die lange Dauer
dieser Phase der gegenwärtigen
Überakkumulation ist nun aber
besonders besorgniserregend: Die
Finanzmärkte sind so aufgebläht,
dass ein Kollaps droht, wie er 2008
in Extremis gerade noch einmal
abgewendet werden konnte.
Kommen wir auf die Begriffe des
absoluten und des relativen Mehrwerts zurück. In Phasen, in denen
die Investitionsquote zurückgeht,
sinkt auch das Potential für die relative Mehrwertsteigerung: Die ungenügenden Investitionen gehen einher mit einer geringeren Erhöhung
der Produktivität, weswegen die
relative Erhöhung des Mehrwertes
eingeschränkt wird. Gleichzeitig
wachsen die Märkte langsamer,
was die Konkurrenz zwischen den
Unternehmen verschärft. Diese
reagieren doppelt auf diese Herausforderung. Erstens versuchen sie
nun, den absoluten Mehrwert zu
steigern. Auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen wird
Druck ausgeübt, Arbeitsplätze werden in Billiglohnländer verlagert,
Arbeitsprozesse werden verdichtet,
und es wird auf eine Senkung der
Steuern gedrängt. Eine chronische
Arbeitslosigkeit wird begrüsst, weil
damit die Lohnabhängigen diszipliniert werden können; die Macht
der Gewerkschaften wird wenn
immer möglich eingedämmt. Hier
finden wir – neben der Deregulierung der Finanzmärkte – einen weiteren Kern des Neoliberalismus.

Eine andere Reaktion auf den
Rückgang des relativen Mehrwerts sind verschärfte Bemühungen, Oligopole und Monopole zu
schaffen. Konzerne fusionieren.
Weniger rentable Bereiche werden an Zulieferer ausgelagert, die
mit geringen Profitmargen arbeiten. Auch Patente und Wissensmonopole sind wichtige Instrumente, um Monopole zu begründen und die Profite zu steigern.
Dies ist in den letzten Jahrzehnten
v.a. in den Bereichen IT, Pharma
und Finanzen gelungen. Wichtige
Teile der globalen Profitmasse fallen heute in diesen Branchen an.
Im Ergebnis sinkt nun die Lohnquote, während die Profitquote
steigt. Auch dies lässt sich seit
1980 beobachten. Entsprechend
hat die Ungleichheit bei der Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen.

Der
Kapitalismus
steckt
in einer
säkularen
Stagnation.
www.denknetz.ch
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Die tiefliegenden Gründe für
die gegenwärtige Strukturkrise
Warum aber ist es zur gegenwärtigen strukturellen Krise gekommen? Hier sind zwei Gründe ausschlaggebend: Das Zentrum der
ökonomischen Dynamik hat sich
von der Güterproduktion in die
Produktion von Wissen, von Daten
und von Algorithmen verlagert.
Und zweitens nimmt der Anteil
der Care-Arbeit am Gesamtvolumen der geleisteten Arbeit markant zu. Beides hat erhebliche
Konsequenzen.
Die Produktion von Daten, Algorithmen und neuem Wissen –
etwa die Entwicklung von Software, das Sammeln von Expertenwissen, aber auch die Entwicklung neuer Medikamente – unterliegt ganz andern Gesetzen als
die Produktion von „klassischen“
Waren wie Autos, Waschmaschinen oder Fertigungsanlagen.
Bei letzteren ist die Produktion
aufwändig und kapitalintensiv.
Bei Ersterem hingegen – bei der
wissensbasierten
Produktion
– ist die Entwicklung alles und
die Produktion (fast) nichts. Beispiel: Ist ein Computerprogramm
(etwa eine App) einmal geschrieben, dann ist die Arbeit schon
getan: Die „Produktion“ einer App
beschränkt sich darauf, sie online
zu stellen – damit ist sie bereits für
alle Anwender nutzbar. Ähnlich
die Pharmaindustrie: Ist ein Medikament einmal entwickelt und
getestet, dann ist der Grossteil der
Arbeit ebenfalls schon gemacht.
Und auch der Aufwand, neue
Finanzprodukte unter die Leute
zu bringen ist im Vergleich zu
herkömmlicher Güterproduktion
bescheiden. In der Summe benötigt deshalb die wissensbasierte
Ökonomie markant weniger Kapitaleinsatz als die güterbasierte
Ökonomie. In der Tendenz führt
dies zu einer strukturellen Überakkumulation von Kapital. Und

deshalb wird die laufende digitale
Revolution (Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Blockchains, Big
Data usw) auch keinen Weg aus
der aktuellen Strukturkrise bieten. Sie stösst zwar eine Fülle von
Entwicklungen an, die jedoch alle
wiederum stark auf der Wissensökonomie basieren und in der
Summe deshalb nicht genügend
neue Erwerbsarbeitsstellen schaffen und nicht genügend Kapital
binden, um den Kapitalüberschuss zu absorbieren. Dies wird
übrigens auch von einigen Mainstream-ÖkonomInnen erkannt,
die in Anlehnung an die Debatten der 1930er Jahre von einer
säkularen Stagnation2 sprechen,
wie etwa der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers, der
dem Begriff in einer mittlerweile
berühmten Rede vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF)
im November 2013 zu neuer
Popularität verholfen hat.
Ganz anders sind die Eigenheiten
in der Care-Ökonomie. Mit dem
Care-Begriff werden Arbeiten wie
die Betreuung von Kindern oder
von pflegebedürftigen Betagten
oder die Haushaltsarbeiten wie
Kochen und Putzen beschrieben, also die (zu grossen Teilen
privat erbrachte) Bereitstellung
einer Grundinfrastruktur des täglichen Lebens. Die Care-Ökonomie ist quantitativ von umfassender Bedeutung: Die Summe der
geleisteten Care-Arbeit ist grösser
als die Summe aller übrigen Arbeit
zusammen! Ausgehend von diesem sehr hohen Niveau nimmt
der Anteil dieser Care-Arbeiten
am Total aller geleisteten Arbeit
zudem gegenwärtig nochmals
zu, unter anderem, weil die Zahl
unterstützungsbedürftiger betagter Menschen steigt.
Das „Problem“: Care-Arbeit lässt
sich kaum rationalisieren. Denn Zeit
ist gewissermassen die Grundwäh-

2 Der Begriff der Säkularen Stagnation wurde1938 von Alvin Hansen, einem Zeitgenossen
von Keynes, geprägt. Die Stagnation wird dadurch verursacht, dass die Wirtschaftsakteure
zu wenig investieren. Als Gründe dafür werden oft die sinkenden Kosten für Kapitalgüter
und eine zu langsam wachsende Endnachfrage genannt. Ersteres entspricht unserer
Aussage von den Eigenheiten der Wissensökonomie, das Zweite ist eine Folge des Lohn
druckes (auch wenn dafür fälschlicherweise oft die Alterung der Bevölkerung angegeben
wird – wie wenn Pensionierte nicht gerne gute KonsumentInnen wären ….).

rung der Care-Arbeit. Ein Kind wird
nicht schneller erwachsen, auch
wenn noch so viel Kapital investiert
würde. Heilungsprozesse und Sorgearbeit brauchen ihre Zeit, wenn
sie gelingen sollen. Und ein guter
Teil der Care-Arbeit ist beziehungsbasiert: Ohne ein grundlegendes
Vertrauen misslingt die Betreuung
von Kindern ebenso diejenige von
LangzeitpatientInnen. Die Pflege
von Beziehungen aber braucht
wiederum Zeit.
Im Kapitalismus ist Zeit nun allerdings eine Art Grundwiderstand,
der bekämpft wird, um rascher,
schneller, höher, weiter zu kommen. Zeit muss in Geld umgewandelt werden. Wird sie das
nicht, wird sie zur verlorenen Zeit.
Care-Arbeit widersetzt sich deshalb dem kapitalistischen Kernprozess der Rationalisierung und
Produktivitätssteigerung.
Eine
Steigerung des relativen Mehrwerts ist nicht – oder nur sehr
beschränkt – möglich. Die Profite
sollen deshalb hauptsächlich auf
dem Weg der absoluten Mehrwertsteigerung erhöht werden,
etwa indem Pflegedienste innerhalb von kurzen, normierten Zeitvorgaben erbracht werden müssen. Dies geht allerdings zulasten
der Qualität der Care-Arbeit. Auch
hier sind also Grenzen gesetzt.
Ausgerechnet der bedeutendste
und am stärksten wachsende
Sektor der Ökonomie ist deshalb
nicht geeignet, die strukturellen
Probleme der Kapitalverwertung
zu lösen, sondern trägt seinerseits
zu deren Verschärfung bei.
Fazit: Die Entwicklung des Kapitalismus gerät gegenwärtig aus
strukturellen Gründen in immer
neue Verklemmungen. Natürlich
gibt es auch Gegentendenzen,
etwa die Wachstumsimpulse, die
von den Schwellenländern ausgehen. Allerdings sehen sich diese
Schwellenländer in den letzten
zehn Jahren selbst mit den obigen
Effekten konfrontiert. Und der von
Trump entfachte Handelskrieg
macht deutlich, dass das Erstarken
insbesondere Chinas die ökonomischen Interessenskonflikte verschärft. Das ist im Übrigen einer
der Gründe, warum wir davon
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Capitalism
doesn‘t care.
ausgehen, dass eine nächste Wirtschaftskrise globale Dimensionen
annehmen wird.
Für eine nachhaltige Lösung der
strukturellen Krise müsste das
Bürgertum über seinen Schatten
springen. Die Steuerquoten müssten massiv erhöht werden, damit
genügend Ressourcen für gute
öffentliche Care-Dienste, Infrastrukturen und Bildungsangebote
verfügbar sind. Die Lohnquote
müsste steigen. IT-Monopole
müssten zerschlagen werden, um
möglichst grossen Nutzen aus den
digitalen Entwicklungen ziehen zu
können. Gleiches gilt für die Pharmabranche. Die Finanzdienste
müssten ebenfalls zu öffentlichen
Diensten umgeformt werden, um
die Spekulation einzudämmen
und die ökonomischen Abläufe
zu stabilisieren. Und von der ökologischen Krise haben wir bislang
noch gar nicht gesprochen: Auch
für ihre Bewältigung sind grundlegende Reformen und Paradigmenwechsel erforderlich. Denn
Investitionen in Nachhaltigkeit
sind aus Sicht des Kapitals meis-

tens nur Kosten, weil sie keine
oder zu geringe Profite abwerfen.
Doch der Kapitalismus ist alles
andere als innovationsfreudig,
wenn es um seine eigene Grundverfassung geht: Zu viele widersprüchliche Interessen blockieren
die nötigen Reformen, wie sich
am Drama der Nichtbewältigung
des Klimawandels oder an der
Eurokrise ablesen lässt.
Die Krise von 2007/8 und
ihre (Nicht-) Bewältigung
Wir haben bereits erwähnt, dass
der Neoliberalismus im Kern ein
Programm ist, um das Terrain für
eine Steigerung der absoluten
Mehrwertrate zu ebnen und der
Finanzialisierung des Kapitalismus
zu ermöglichen. Doch wenn die
absolute Mehrwertrate erhöht
wird, also die Lohnkosten gesenkt
werden, dann kann die Nachfrage
nicht mehr im erforderlichen
Umfang steigen, weil die Leute
insgesamt zu wenig Einkommen
erzielen, um alle produzierten
Güter und Dienste auch erwerben zu können. Ein Weg, um die

erforderliche Nachfrage trotzdem
zu sichern ist, den Leuten zu billigen Konsumkrediten zu verhelfen, sie also Schulden machen
zu lassen. Genau dies ist in den
USA in den 2000er-Jahren praktiziert worden, und zwar vor allem
mittels Hypothekarkrediten auf
Immobilien. Die Leute haben von
den supergünstigen (subprime-)
Hypotheken in grossen Mengen
Gebrauch gemacht, nicht nur, um
Wohneigentum zu erwerben, sondern um bestehendes Eigentum
stärker zu belehnen und damit z.B.
hohe Ausbildungskosten an Privatschulen oder hohe Heilkosten
bei Erkrankungen zu begleichen.
Gleichzeitig wurden Hypothekenschulden gebündelt und zu komplizierten Wertpapieren verbrieft.
Dabei wurde behauptet, diese
seien praktisch risikofrei, weil man
gute und weniger gute Hypothekarkredite optimal verknüpft
habe. Diese Wertpapiere wurden
von Banken und Fonds in grossen
Mengen gekauft. Doch dann stiegen die Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser neuen Finanzprodukte.
Die Folge: Die Subprime-Krise von

2007. Die Preise für die erwähnten
Wertpapiere sanken ins Bodenlose, was einige wichtige Banken
ins Wanken brachte das gesamte
internationale Finanzregime mit
sich riss. Statt nun in der Krise die
Banken und Finanzinstitute Konkurs gehen zu lassen, wurden
diese mit einem noch nie dagewesenen Einsatz von Notenbank
– und Steuergeldern gerettet
(wie erwähnt betrug die Gesamtsumme über 11‘000 Mia US-Dollar). Begründet wurde diese Politik damit, dass die Grossbanken
zu bedeutend geworden seien,
um sie bankrott gehen zu lassen.
Genau darin drückte sich die strukturelle Dimension der Krise aus:
Hätte man zugelassen, dass etliche
Finanzinstitute ihre Tore schliessen
und ihr Kapital hätten abschreiben
müssen, dann wären die gesamten Finanzmärkte zusammengebrochen, und damit wäre global
vielleicht die Hälfte aller Vermögenswerte vernichtet worden –
für den weltweiten Kapitalismus
wäre dies eine Krise unvorstellbaren Ausmasses geworden. Um
ein solches Szenario abzuwen-

den, wurden die Finanzmärkte
mit unglaublichen Geldmengen
geflutet. In den Jahren nach der
Krise wurde der Wirtschaftsmotor
mit nochmals viel tieferen, teilweise sogar negativen Zinsen am
Laufen gehalten. Den Unternehmen wurde das Geld quasi nachgeworfen in der Hoffnung, sie würden es für produktive Investitionen
nutzen. Die Gelder sind jedoch nur
beschränkt in reale Investitionen
geflossen (die Gründe dafür haben
wir oben geschildert). Die Tiefzinspoltik hat vielmehr vor allem dazu
geführt, dass die billigen Gelder
erneut in grossem Stil für Spekulationszwecke eingesetzt worden
sind. Das hat zu einer neuerlichen
Aufblähung der Vermögenswerte geführt, u.a. zu einer langen
Hausse an den Aktienmärkten und
zu weiteren Preissteigerungen der
Immobilien.
Ein weiteres Problem kommt dazu.
Ein wichtiges Ziel der neoliberalen
www.denknetz.ch
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Politik ist die Senkung von Steuern
und Sozialabgaben – ganz im Sinn
der Steigerung der Mehrwertrate,
weil Steuern für Unternehmen
reine Kosten sind. Sozialversicherungen und öffentliche Dienste
geraten in der Folge unter Druck
und werden abgebaut. Damit werden aber auch gewichtige Konjunkturstabilisatoren geschwächt, denn
dank den Sozialversicherungen(z.B.
den Arbeitslosentaggeldern oder
den Renten) sowie den öffentlichen Diensten wird die Nachfrage
nach Konsumgütern und Dienstleistungen stabilisiert, was bei
Wirtschaftseinbrüchen besonders
wichtig ist, um eine Negativspirale
von sinkender Nachfrage, sinkender Produktion, sinkender Lohnmasse, erneut sinkender Nachfrage
usw. zu verhindern oder zumindest
abzuschwächen.
Die nächste Krise:
Bald, heftig, lang?
Hier kommt ein weiterer Aspekt
der Krise von 2007/8 ins Spiel, von
dem vor allem die südlichen Länder Europas betroffen waren und
die als Eurokrise bezeichnet wird.
Die oben beschriebene Pseudobewältigung der Finanzkrise hatte
dazu geführt, dass die Schulden
vieler Staaten zunahmen. Einige
Finanzinstitute begannen nun,
einige Staaten ins Visier zu nehmen und Spekulationsdruck aufzubauen. Zunächst betraf dies
Griechenland, dann aber auch
Spanien und Portugal. Die Banken
erhöhten in der Folge die Zinsforderungen für Staatsanleihen so
stark, dass sie damit erst eigentlich
eine neue Krise auslösten. Denn
ein Staat, der für seine Schuldpapiere 10% oder sogar 15% jährli-

Die
Schulden
Griechen
lands sind
illegitim.
che Zinsen bezahlen muss läuft
tatsächlich Gefahr, in kurzer Frist
zahlungsunfähig zu werden. Nun
wäre erforderlich gewesen, dass
sich die reichen Länder Europas
solidarisch gezeigt hätten: Die EU
hätte europäische Staatsanleihen
herausgeben und die entsprechenden Gelder den EU-Südländern zur Verfügung stellen müssen. Solche europäische Staatsanleihen (Eurobonds) hätten für
die Banken weiterhin attraktive
Anlagemöglichkeiten geboten,
die Zinsen wären tief geblieben. Zudem wäre zumindest im
Falle Griechenlands ein Schuldenschnitt erforderlich gewesen
– besonders auch deshalb, weil
ein Grossteil der griechischen
Schulden als illegitim berurteilt
werden muss. Doch gegen solche Massnahmen sperrten sich
Deutschland und einige weitere
EU-Nordländer mit allen Kräften.
Den Südländern (und auch Irland)
wurden stattdessen „Hilfsgelder“

aufgenötigt, mit denen sie vor
allem die Schuldendienste gegenüber den Banken bedienen mussten. Gleichzeitig wurde ihnen eine
radikale Sparpolitik aufgezwungen. Damit konnten die Probleme
dieser Länder aber nicht wirklich
gelöst werden. Entsprechend
schwelt die Euro-Krise bis heute
weiter. Hier liegt auch der Grund,
warum die Entwicklungen im
hoch verschuldeten Italien zur
Zeit mit so grosser Sorge verfolgt
werden. Erneut bergen steigende
Zinsforderungen – diesmal für italienische Staatspapiere - enorme
Risiken. Erneut droht ein europäischer Flächenbrand wie 2010.
Der Kapitalismus ist viel zu
sehr von chaotischen Verläufen
geprägt, als dass sichere Voraussagen möglich wären: Wann genau,
wo, wie und in welcher Dynamik
die nächste Krise ausbricht weiss
niemand. Sicher ist aber, dass
keines der gegenwärtigen strukturellen Probleme ausreichend
behoben ist. Weil es zutrifft, dass
nur Arbeit Wert schafft und Geld
(Kapital) eben gerade nicht arbeitet, sondern arbeiten lässt, mithin
das menschliche Arbeitsvermögen aus Geld mehr Geld macht
und es in Kapital verwandelt, ist
eine unendliche Aufblähung des
fiktiven Kapitals und der Kredite
nicht möglich. Das Ausmass der
gegenwärtigen Aufblähung ist
schon wieder erschreckend hoch
– deutlich höher als vor der Krise
2007/8. Deshalb ist auch klar, dass
die Zentralbanken ihre Tiefzinspolitik (mit der diese Aufblähung
gefördert wird) nicht ewig werden weiterführen können. Doch
es bleibt unwägbar, welche Fol-

Griechenland, die Eurokrise und die Frage der (illegitimen) Schulden
Auch wenn Griechenland nun seit einigen Wochen aus den „Hilfsprogrammen“ der Troika
entlassen ist, bleibt ein Schuldenberg zurück, der das Land bei der geringsten neuen Konjunktureintrübung wieder in den Abgrund zu ziehen droht.
Zur Frage dieser Schulden und ihrer Ilegitimität gibt eine interessante in Englisch verfasste
Studie, die 2015 von der damaligen Präsidentin des griechischen Parlaments in Auftrag
gegeben worden war. Die Studie ist leider seither in Vergessenheit geraten. Das Denknetz
macht sie auf seiner Site wieder verfügbar:
http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2018/09/Greece-Report-Dept-Comitee-June-15-2.pdf
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gen Leitzinserhöhungen haben.
Die Zentralbank der USA (FED)
etwa hat den Zins in den letzten
zwei Jahren in kleinen Schritten heraufgesetzt – was prompt
erhebliche Kapitalabflüsse aus
einigen Schwellenländern ausgelöst hat. Zusammen mit der
zunehmenden Ungleichheit der
Einkommen, der wieder wachsenden privaten Verschuldung,
der Schwächung der sozialen Stabilisatoren durch die neoliberale
Politik, der ungelösten Europroblematik usw. hat sich ein „idealer“
Nährboden für die nächste Krise
gebildet. Der australische Ökonom Steve Keen etwa erwartet
sie noch vor 2020 – und Keen war
einer der wenigen, der die grosse
Krise von 2007 vorhergesehen
hatte. 
i

Texte zur Krisenthematik
auf der Denknetz-Site
Auf der Denknetz-Site findet
sich eine Fülle von Beträgen,
die sich mit den vielfältigen
Aspekten von Wirtschaftsund Finanzkrisen auseinandersetzen:
http://www.denknetz.ch/krisen/

Neues Denknetz-Buch Gutes Alter

Die Gesellschaft des guten,
langen Lebens und ihre Feinde
Von Ruth Gurny | Beat Ringger | Kurt Seifert

In diesem Herbst erscheint das neue Denknetz-Buch Gutes Alter,
herausgegeben von Ruth Gurny, Beat Ringger und Kurt Seifert. Wir
publizieren an dieser Stelle Ausschnitte aus der Einleitung der HerausgeberInnen.

Es ist ein alter Menschheitstraum:
Das lange Leben bei guter Gesundheit und in guter Gesellschaft. Der
Traum begegnet uns in Form von
Mythen und Märchen. Wer kennt
zum Beispiel nicht das Bild vom
Jungbrunnen, der den Menschen
ewige Jugend schenkt. Mit Beginn
des 21. Jahrhunderts hat sich nun
dieser Traum zumindest teilweise
erfüllt. Immer mehr Menschen
– insbesondere in den Ländern
des globalen Nordens – erreichen
zwar nicht ein ewiges, aber doch
ein hohes Alter. In der Schweiz
lebende Männer erfreuen sich
der weltweit höchsten Lebenserwartung, und auch die Schweizer
Frauen liegen in den vordersten
Rängen. Betrug die durchschnittliche Lebensspanne der Frauen
hierzulande zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch lediglich 48,5 Jahre,
so stieg sie bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bereits auf 67 Jahre
und liegt heute bei 85,3 Jahren.
Bei den Männern sind die Zahlen
durchwegs etwas tiefer: Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts betrug die
Lebenserwartung 45,7 Jahre, stieg
bis zur Zeit des zweiten Weltkrieges auf 62,7 Jahre und beläuft
sich heute auf 81,5 Jahre. Ob die
Lebenserwartung weiter wächst,
ist zwar ungewiss. Aber der vorzeitige Tod, der mangelhafter Hygiene oder fehlender medizinischer
Hilfe geschuldet war, ist in unseren

Breitengraden mehr und mehr zur
Ausnahme geworden. Dank sozialer Sicherheit im Alter und dank
einem ausgebauten Gesundheitswesen kann eine wachsende Zahl
von Menschen sich eines langen
Lebens erfreuen. Das ist in der
Menschheitsgeschichte eine historisch neue Situation.
Manche glauben gar, die Begrenzung der menschlichen Existenz
überhaupt sprengen zu können.
So steckt der Google-Konzern
über das Biotechnologieuternehmen Calico Milliardenbeträge in
die biotechnologische Forschung
zur Entwicklung von Methoden,
die die menschliche Alterung
aufhalten sollen. Der britische
Biogerontologe Aubrey de Grey
hält eine Lebenserwartung von
1000 Jahren für denkbar – wenn
es denn gelinge, jene Schäden
im Körper rückgängig zu machen,
die die Lebensdauer beschränken.
Da stellt sich natürlich die Frage,
wie wirklichkeitsnah solche Biotech-Sciencefiction ist und wie
wünschbar ihre Realisierung denn
überhaupt wäre. Davon abgesehen aber fällt vor allem auf, in
wie scharfem Kontrast diese Biotech-Träume zu den sozialpolitischen Alters-Diskussionen stehen.
In den gängigen Debatten wird
die real steigende Lebenserwartung vorrangig als Problem wahr-

genommen und etwa mit dem
Begriff ‹Überalterung› bedacht.
Dieser Problem-Diskurs korrespondiert mit der Befürchtung vieler
Menschen, im höheren Alter, wenn
die eigenen Kräfte nachlassen,
keine angemessene Unterstützung zu erhalten. Die Angst davor,
im Alter von anderen abhängig
zu werden, ist entsprechend weit
verbreitet. Auf andere Menschen
angewiesen zu sein scheint vielen mit dem Gebot der Eigenverantwortlichkeit und dem Wunsch
nach Autonomie nicht vereinbar
zu sein. Dabei gehört doch genau
dies auch zur menschlichen Existenz, die sich nur in einem Wechselverhältnis gegenseitiger Abhängigkeiten entfalten kann.
Statt alles daranzusetzen, allen
Menschen ein gutes und langes
Leben zu ermöglichen, den Traum
vom guten und langen Leben also
zu füllen, fantasieren sich die einen
eine Welt ohne Alterung, Sterben
und Tod, während die anderen
glauben, wir könnten uns dieses gute und lange Leben für alle
gar nicht leisten. Doch materiell
sind unsere Gesellschaften dafür
längst reich genug. Deshalb müssen wir nun entschlossen den Kurs
in diese Richtung einschlagen.
Die Fachleute sind sich allerdings
einig, dass die Situation bei der
Betreuung und Unterstützung von
Betagten in der Schweiz zu zunehmender Sorge Anlass gibt. Die
Unterstützung im privaten Umfeld
ist unter Druck. Die Angebote der
öffentlichen Hand sind fragmentiert und starr geregelt. Steuerung
und Finanzierung orientieren sich

an einem industriellen Paradigma,
wonach jede Fachperson genau
festgelegte Leistungen zu erbringen hat, und wonach für jede Leistung eine vorgeschriebene Anzahl
Minuten festgelegt wird. Entsprechend fühlen sich viele Betroffene
eher als Werkstück auf dem Fliessband denn als Mensch. Entsprechend unzufrieden sind denn auch
viele Fachleute, die feststellen, dass
die in der Ausbildung vermittelten
Vorstellungen einer gelingenden
Pflege und Betreuung in der Realität nicht zu verwirklichen sind –
und die deshalb oft aus dem Beruf
ausscheiden. Weil gegenwärtig
zudem die Baby-Boomer-Generation ins Rentenalter kommt,
droht ein eklatanter Personalmangel. Schliesslich geraten viele
ältere Menschen auch finanziell
unter Druck: Allein in den letzten
fünf Jahren ist der Mittelwert der
monatlichen Renten der zweiten
Säule um CHF 600.- gesunken –
eine alarmierende Zahl.
Mit unserem Buch wollen wir in
die Debatte darüber eingreifen,
wie (materielle und finanzielle)
Unterstützung, Betreuung und
Pflege im Alter künftig gestaltet
www.denknetz.ch
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Die gute
Versorgung
von Betagten
ist ein gesell
schaftlicher
Imperativ.
werden sollen. Wir gehen von
der Einsicht aus, dass Sorgearbeit (Care) für jede menschliche
Gesellschaft überlebenswichtig
ist. Keine Gesellschaft kann ohne
sie auskommen. Die entscheidende Frage ist, wie diese notwendige Arbeit organisiert wird,
wie sie zwischen Geschlechtern,
Alters- und sozialen Gruppen verteilt wird und welche materielle
und immaterielle Anerkennung
sie findet. Dabei gilt es, gängige
Behauptungen zu hinterfragen,
wie sie im öffentlichen Diskurs
als Blockaden gegen eine Gesellschaft des guten langen Lebens
eingesetzt werden.
Behauptung I:
‹Bessere Pflege, Betreuung und
Alltagsunterstützung? Nicht
bezahlbar!›
Alter – und vor allem das hohe
Alter – ist in vielen Fällen mit
einem wachsenden Bedarf an
Unterstützung und Pflege verbunden. Das wird auch künftig so
bleiben. Diesen Bedarf zu decken,
ist für eine humane Gesellschaft
ein Imperativ. Wird dieser Imperativ verletzt, dann drohen die
ethischen Grundlagen unseres
Zusammenlebens zu zerfallen.
Wir würden hinnehmen, dass eine
beträchtliche Zahl von hochbetagten Menschen ins Elend gerät.
Wir würden hinnehmen, dass sich

gegenüber betagten Menschen
Zynismus und Verachtung breit
machen. Und wir würden hinnehmen, dass sich die Spaltung in Arm
und Reich erheblich vertieft: Wer
es sich leisten kann, wird sich eine
gute Versorgung im Alter einkaufen – wem das nötige Geld und die
nötige private Unterstützung fehlt,
der hat das Nachsehen.
Soweit will es niemand kommen
lassen. Das bedeutet aber, dass
sich bezüglich der Unterstützung
und Pflege im Alter nicht ‹sparen›
lässt. Irgendjemand muss sich um
die Unterstützungs- und Pflegebedürftigen kümmern. So stellt
sich letztlich nur die Frage, wie
sich diese Versorgung optimal
einrichten lässt und wer den Aufwand für die Versorgung leistet
respektive die Kosten dafür trägt.
Sollen es vor allem die Angehörigen sein, auch wenn diese dabei
ausbrennen und krank werden?
Welche Aufgaben sollen durch
die öffentliche Hand übernommen werden? Wie sollen private und öffentliche Leistungen
zusammenspielen?
Behauptung II:
‹Private Lösungen sind vorzu
ziehen – der Staat soll sich so
wenig wie möglich einmischen›
Nach wie vor tragen die Angehörigen (darunter grossmehrheitlich
Frauen) die Hauptlast. Doch diese
Angehörigen sind selbst zunehmend unter Druck. Die Wege
werden länger, weil Eltern und
erwachsene Kinder längst nicht
mehr immer in geographischer
Nähe wohnen. Wer eigene Kinder zu versorgen hat, dem bleibt
neben Beruf und Familie nur noch
wenig Zeit für die Betreuung der
Eltern. Und die Zeiten, in denen
die jüngste Tochter für die Eltern zu
sorgen und auf eine eigenständige
Lebensgestaltung zu verzichten
hatte, sind glücklicherweise vorbei.
Diese Entwicklung lässt sich nicht
rückgängig machen. Das Konzept
der Subsidiarität (zuerst privat,
dann Staat) hilft hier nicht weiter
– im Gegenteil. Das verbleibende
private Netzwerk droht nämlich zu
zerfallen, wenn es zu viel Last zu
tragen hat. Die Betreuung und All-

tagsunterstützung der betagten
Eltern bleibt auch heute noch oft
an einem der Kinder hängen, was
zu hohen Belastungen, Stress und
Unzufriedenheit führt. In der Folge
zieht sich der Rest der Familie und
des Bekanntenkreises so weit wie
möglich zurück – aus schlechtem
Gewissen, aber auch, weil ‹es ja
kaum auszuhalten› ist. Betreuende
und Betreute geraten so in soziale
Isolation.
Umso wichtiger ist es, das Paradigma der Subsidiarität zu ersetzen durch das Paradigma der Partnerschaft. Dabei arbeiten öffentliche Versorgungsdienste und das
private Umfeld Hand in Hand, um
für alle Beteiligten gute Lösungen
zu finden. Voraussetzung dafür ist,
dass die öffentlichen Dienste für
alle in guter Qualität verfügbar
sind und einen ganzheitlichen
Ansatz verfolgen. Wie das geht,
wird auf Basis von erfolgreichen
Praxen in mehreren Texten in diesem Buch erläutert.
Behauptung III:
‹Die Jungen müssen immer
mehr für das Wohl der Alten
aufkommen – das ist nicht
haltbar›
Wenn wir dafür sorgen, dass wir
alle in Würde und mit der erforderlichen Unterstützung alt werden dürfen, dann ist das gut für
alle – auch für die Jungen. Die Jüngeren können bei der Sicherung
der Lebenssituation ihrer eigenen
Eltern auf die öffentliche Hand
und auf entsprechend professionelle Unterstützung rechnen. Und
sie dürfen damit rechnen, in ihrem
künftigen Alter auch auf gute
Unterstützung zählen können.
Geben wir eine gute, solidarische
Alterssicherung preis, dann zerfällt
das soziale Netz. Dann geraten wir
in eine ‹Kultur›, in der alle nur noch
für sich selbst sorgen – und alle
gegen alle kämpfen. Wenn wir nun
auch noch erwähnen, auf welche
umfassenden, von den Alten aufgebauten Errungenschaften und
Infrastrukturen sich die jeweils
Jungen abstützen können, und
wenn wir erwähnen, in welchem
Masse Junge bei der Kinderbetreuung oder im Falle einer Erbschaft von den Eltern profitieren,

dann tun wir das im Sinne einer
Ergänzung des obigen Argumentes. Klar, die Jungen erhalten viel
von den Alten. Doch auch wenn
dem nicht so wäre: Gesellschaften müssen ohne Wenn und Aber
für diejenigen sorgen, die in Not
geraten – ganz besonders, wenn
die materiellen Voraussetzungen
dafür mehr als erfüllt sind.
Oft wird auch mit der demographischen Entwicklung argumentiert: Immer weniger Junge müssten für immer mehr Alte aufkommen. Doch auch dieses Argument
ist fadenscheinig. Massgebend für
die Belastung der wirtschaftlich
aktiven Generation ist nämlich
die Gesamtzahl aller Menschen,
für die sie materiell aufzukommen hat. Kinder und Jugendliche
in Ausbildung sind diesbezüglich
eine viele grössere ‹Last› als die
alte Generation. Die untenstehende Darstellung des Bundesamtes für Statistik zeigt den entsprechenden Verlauf von 1900
bis 2016. Die Zahl der Kinder pro
erwerbstätigen Erwachsenen hat
in den letzten Jahrzehnten massiv abgenommen, während die
Zahl der Personen im Rentenalter
angestiegen ist. Um die effektive
demographische Belastung der
erwerbstätigen Bevölkerung zu
ermitteln müssen die beiden Kurven zusammengezählt werden.
Tut man dies, so erkennt man,
dass die Belastung seit den 1990er
Jahren auf historisch rekordtiefem
Niveau stabil ist. Möglicherweise
wird sie in den nächsten Jahren
leicht ansteigen – eine ‹untragbare Last› wird sich daraus aber
nicht ergeben.
i

Der Inhalt des Buches Gutes Alter!
Das Buch will der aktuellen Diskussion rund um die „Probleme mit der alternden Gesellschaft“ einen neuen
Fokus geben. Anstelle der Defizitorientierung (welche Probleme kommen auf uns zu? Was kosten uns die
Alten? Nehmen die Alten den Jungen etwas weg?) weist das Buch auf die historisch erstmalige Chance einer
Gesellschaft des guten langen Lebens für alle. Diese gelingt, wenn dem Grundwert der Solidarität neue
Relevanz verschafft wird, statt zu versuchen, die Generationen gegeneinander auszuspielen.
Die im ersten Teil Care und Care Gesellschaft versammelten Texte beschäftigen sich mit Grundfragen im
Zusammenhang mit der Stellung der Care-Arbeit in der Gesellschaft. Beat Ringger argumentiert in seinem
Beitrag Der Care-Imperativ, eine gute, solidarische Ausgestaltung der Sorgearbeit sei für moderne Gesell
schaften alternativlos und dürfe nicht kommerziellen Zwängen untergeordnet werden. Cornelia Heintze
untersucht konträre gesellschaftliche Modelle der Organisierung von Care-Arbeit und ihre Implikationen
für die Gesellschaft. Sie arbeitet die erheblichen Vorteile einer Alterspolitik heraus, die sich auf starke und
solidarisch finanzierte öffentliche Dienste abstützen kann. Ruth Gurny unterzieht in ihrem Artikel Das Thema
der Kosten die gängigen Argumente einer genauen Prüfung, wonach gut ausgebaute Care-Dienste nicht
zufinanzieren seien. Zwischen Liebe, Pflicht und Überforderung – die Rolle der Angehörigen in der häuslichen
Pflege und Betreuung heisst der Beitrag von Barbara Baumeister und Trudi Beck.
Riccardo Pardini beleuchtet in seinem Beitrag Die Betreuung im Alter: Die grosse Lücke die Folgen, die
entstehen, wenn Pflege – wie in der Schweiz – rein medizinisch verstanden wird und Betreuungsleistungen
nicht oder ungenügend finanziert werden.
Der zweite Teil umfasst politische, demographische und soziologische Fragestellungen. Kurt
Seifert untersucht im Artikel Kumulation von Ungleichheit im Alter: Verteilung materieller, kultureller, sozialer
und korporaler Ressourcen das Ausmass, die Gründe und die Folgen sozialer Ungleichheiten. Der Beitrag von
Markus Brandenberger macht deutlich, dass es erforderlich ist, für Menschen mit psychischen oder körperlichen Behinderungen entsprechend angepasste Angebote im Alter bereitzustellen. Carlo Knöpfel befasst sich
mit Angriffen auf die Sozialwerke, wie sie seit etlichen Jahren immer wieder lanciert werden. Der Text Care in
der Pflege – ein Auslaufmodell? von Susy Greuter untersucht, ob eine Pflege, die auf reine Handreichungen
reduziert wird, überhaupt noch gelingen kann. Elvira Wiegers sowie Adrian Durtschi und Samuel Burri fragen
nach den Arbeitsbedingungen des Betreuungs- und Pflegepersonals, und Ruth Gurny erörtert in ihrem Beitrag, inwiefern bei der Altenbetreuung auf die Freiwilligenarbeit ‹rüstiger SeniorInnen› gezählt werden soll.
Der dritte Teil schliesslich fragt nach gute Praxen und Reformprojekten, die eine Gesellschaft des guten und
langen Lebens für alle ermöglichen. Der Teil wird eingeleitet durch einen Text von drei Frauen der Gross
mütterrevolution (Marie-Louise Barben, Monika Stocker, Heidi Witzig), die ihre Erwartungen an die Phase
des Alters und des hohen Alters reflektieren. Cornelia Heintze berichtet, wie sich Norwegen zunehmend
erfolgreich auf die Herausforderung Demenz einstellt. Susy Greuter und Beat Ringger befassen sich mit den
Konzepten und Lösungen, die im Kanton Waadt implementiert werden und die sie im Vergleich mit andern
Kantonen in weiten Teilen als vorbildlich erachten. «Nurses don’t need management» lautet ein Slogan der
Buurtzorg-Pflegeteams, die in Holland seit einigen Jahren für Furore sorgen und deren Arbeitsweise und
Erfahrungen von Susy Greuter geschildert werden. Rosmarie Glauser erläutert ein Reformkonzept für eine
integrierte Versorgung (die sogenannte Persönliche Gesundheitsstelle), das vor einigen Jahren von mehreren
Verbänden gemeinsam spezifisch für die Schweiz entworfen worden ist – ein Modell, das gerade für betagte
PatientInnen von grosser Hilfe wäre. Das BVG-Mischmodell wiederum visiert einen Umbau der zweiten Säule
an, um diese sicher, generationen- und gendergerecht zu machen und wird von Beat Ringger erläutert. Und
schliesslich stellt Kurt Seifert das 2018 gegründete Netzwerk Gutes Alter vor. Dieses Netzwerk will den Stein in
Rollen bringen für eine breit abgestützte eidgenössische Volksinitiative mit dem Ziel, allen Menschen im Alter
eine gute und ganzheitliche Unterstützung, Betreuung, Pflege und medizinische Versorgung zu sichern.
Ruth Gurny, Beat Ringger, Kurt Seifert (Hrsg.)
Gutes Alter
Eine Gesellschaft des guten langen Lebens – für alle
Ein Denknetz-Buch in der edition 8
192 Seiten, broschiert, Fr. 23.–, € 19.80
ISBN 978-3-85990-357-9. Erscheint Anfang Ende Oktober 2018
Mit Beiträgen Marie-Louise Barben, Barbara Baumeister,
Trudi Beck, Markus Brandenberger, Samuel Burri, Adrian Durtschi,
Rosmarie Glauser, Susy Greuter, Ruth Gurny, Cornelia Heinze,
Carlo Knöpfel, Riccardo Pardini, Beat Ringger, Kurt Seifert,
Monika Stocker, Elvira Wiegers und Heidi Witzig
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Die 2. Säule erodiert –
und niemand schaut hin
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Systemwechsel dringend nötig
chen Lebens bestreiten zu können. Akzeptable Renten aus der 2.
Säule sind unerlässlich. Hans Kissling, ehemaliger Chef des Statistischen Amtes des Kantons Zürich,
warnt vor einer neuen Altersarmut. Kissling befürchtet, dass
die BVG-Renten um bis zu 50%
schrumpfen werden (Tages-Anzeiger, 5.10.2017).

Die zweite Säule der Altersvorsorge befindet sich in erheblicher
Schieflage. Laut der neuesten
Swisscanto-Studie ist der Medianwert für Renten aus der 2. Säule
innerhalb von nur fünf Jahren von
jährlich 36‘880.- CHF (2013) auf
29‘600.- CHF(2018) geschrumpft
– also um rund 20% (Swisscanto,
2018, S. 23). Die monatliche Einbusse beträgt bei einer mittleren
Rente pro Monat mehr als 600
Franken. Doch diese alarmierenden Zahlen werden in der Öffentlichkeit kaum beachtet – und dies,
obwohl die Renten noch stärker
sinken werden. Laut René Raths,
Verwaltungsrat der Swisscanto-Vorsorge AG, ist diesbezüglich
ein Ende „vorerst nicht absehbar“
(Tages-Anzeiger, 26.7.2018). Und
da wir aller Voraussicht nach in
den nächsten Jahren mit einer länger anhaltenden Wirtschaftskrise
konfrontiert werden, wird sich
diese Entwicklung noch zusätzlich
akzentuieren. Grund: Die Leistungen der zweiten Säule sind an die
Finanzmärkte gekoppelt, und auf
diesen drohen in der nächsten
Krise massive Verluste.
Damit werden die Grundlagen der
Alterssicherung in der Schweiz
untergraben. Die Leistungen der
AHV alleine reichen nicht aus,
um die Grundkosten des tägli-

Jetzt erweist sich, dass die Zweite
Säule (BVG) ein Schönwetterkonstrukt ist. Sie basiert auf dem Kapitaldeckungsverfahren: Jede versicherte Person soll im Verlauf ihres
Erwerbslebens einen Kapitalstock
ansparen, der dann die Grundlage
für die Rentenzahlungen bildet. In
der ersten Hälfte der 1980er Jahre
haben die Finanzmärkte zu einem
historisch
unvergleichlichen
Höhenflug angesetzt – also genau
in den Jahren, in denen die zweite
Säule ins Leben gerufen wurde.
Die erste Generation der BVG-Versicherten hat denn auch von
erheblichen Wertsteigerungen des
angesparten Kapitals profitiert. Die
Regelverzinsung lag viele Jahre bei
4%, der (für die Rentenhöhe massgebende) Umwandlungssatz bei
7.2%. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die nächste BVG-Generation
droht zu einer Generation Pech zu
werden, die für dieselben Beiträge
nur noch halb so hohe Renten
erhält.
Kleine Retouchen werden nicht
ausreichen, um die zweite Säule
wieder ins Lot zu bringen. Das Problem liegt vielmehr im BVG-Kernmechanismus, dem Kapitaldeckungsverfahren. Gefordert ist
deshalb ein Systemwechsel. Ein
solcher Wechsel ist auch noch aus
einem zweiten Grund geboten:
Das heutige BVG benachteiligt
die Frauen massiv. Die Renten

der Frauen erreichen in der Zweiten Säule im Schnitt gerade mal
37 Prozent der Männerrenten.
Dies vor allem deshalb, weil die
Sorge-Arbeit für Kinder und pflegebedürftige Erwachsene in der
zweiten Säule nicht rentenbildend
ist. Deshalb ist es nun dringend
geboten, die Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften, wie sie
in der AHV zur Anwendung kommen, auch in der zweiten Säule
einzuführen.
Die Denknetz-Fachgruppen Politische Ökonomie und Sozialpolitik
haben sich in den letzten Monaten intensiv mit der Frage beschäftigt, wie eine Reform der zweiten Säule aussehen müsste, mit
der die anstehenden Probleme
erfolgversprechend angegangen
werden können. Das Ergebnis:
Das BVG-Mischmodell, das einen
grundlegenden Umbau vorsieht,
gleichzeitig aber nahtlos am heutigen System anknüpft und damit
sicherstellt, dass es zu keinen
Verwerfungen kommt. Externe
Fachleute haben mitgeholfen,
die Plausibilität des Konzeptes
zu überprüfen. Dies sind die Eckpunkte: Künftig werden Kapitaldeckung und Umlageverfahren
kombiniert; Renten sind (bei 6.8%
Umwandlungssatz)
gesetzlich
garantiert; das System wird mit
Hilfe einer zentralen Zahlstelle
reorganisiert; das enge Korsett des
Deckungsgrades wird gelockert,
und es werden steuerfinanzierte
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften eingeführt. Mehr dazu im
gegenüberliegenden Kasten und
in der ausführlichen Modellbeschreibung auf der Denknetz-Site.
Wie geht es weiter? Die Politik hat
bislang nicht auf die sinkenden
BVG-Renten reagiert. Denn nach

dem Scheitern der Rentenreform
2020 in der Volksabstimmung vom
September 2017 hat der Bundesrat beschlossen, die AHV-Reform
vorzuziehen – auf sie richtet sich
nun die ganze Aufmerksamkeit.
Das Thema Zweite Säule hingegen hat er an die Sozialpartner
(Arbeitgeber und Gewerkschaften)
delegiert. Sie sollen bis im Frühling
2019 Reformvorschläge vorlegen.
Allerdings dürften sich diese Vorschläge auf systemimmanente
Ansätze beschränken – sofern
sich die Sozialpartner überhaupt
werden einigen können. Eine
Senkung des Umwandlungssatzes wird dabei als unausweichlich
vorausgesetzt. Doch damit käme
es zu einem weiteren Rentenabbau, was für sich allein genommen
in einer Volksabstimmung kaum
mehrheitsfähig wäre. Deshalb wird
nach Kompensationen für die Rentenausfälle gesucht. Die dabei am
meisten genannten Hebel (höhere
Beiträge und/oder eine Senkung
des Koordinationsabzugs) würden allerdings zu einem weiteren
Ansteigen der Gelder führen, die
in der 2. Säule angespart werden
– und das ausgerechnet in einer
Situation, in der eine nächste Krise
auf den Finanzmärkten immer
wahrscheinlicher wird.
Die Erosion der Zweiten Säule
stoppen zu wollen, indem noch
mehr Gelder in ein Regime
gepumpt werden, die diese Erosion verursacht, wäre eine politische Fehlleistung. Ebenso ist
es nicht mehr länger hinnehmbar, sich um den enormen Gender-Gap (d.h. die Ungleichheiten
zwischen den Geschlechtern) in
der zweiten Säule zu foutieren.
Mit dem BVG-Mischmodell liegt
ein Reform-Vorschlag vor, der die
Probleme beim Schopf packt.  i

Die Eckwerte des BVG-Mischmodells
Das BVG-Mischmodell kombiniert das Kapitaldeckungsverfahren mit dem Umlageverfahren (deshalb der Name). Es deckt den obligatorischen Teil der 2.Säule ab. Die Zahlungsströme erfolgen über eine neue, nationale Zahlstelle, der die Beitragszahlungen und auch
die Erträge aus den Kapitalanlagen zufliessen. Im Gegenzug erbringt diese
Zahlstelle die Renten- und die Versicherungsleistungen (Tod und Invalidität). Die Renten
sind neu gesetzlich garantiert und von ihrer direkten Koppelung mit den Finanzmärkten befreit.
Sämtliche heutigen Leistungen werden weitergeführt (Besitzstandwahrung). Der Umwandlungssatz von 6.8% bleibt gewährleistet. Die Zahlstelle gewährt darüber hinaus eine neue Rentenkomponente, die auf Erziehungs- und Betreuungsgutschriften analog der AHV beruht und aus Steuermitteln finanziert wird. Der Deckungsgrad wird nicht mehr pro Versorgungseinrichtung ermittelt,
sondern auf Basis der Gesamtheit aller Kapitalien und Leistungsansprüche berechnet. Er kann
deutlich unter 100% sinken, ohne dass deswegen die Leistungen gefährdet wären. Berechnungen
zeigen, dass mit dem Modell auf viele Jahre hinaus deutlich bessere Leistungen möglich sind –
selbst dann, wenn die Beiträge nicht erhöht werden (dazu kommt die Betreuungskomponente, die
steuerfinanziert sein soll). Denn ein Misch-BVG verbindet individuelles Kapitalsparen (das für die
Berechnung der Rentenhöhe weiterhin wirksam bleibt) mit einer gesamtgesellschaftlichen Sicherung der Renten. Dadurch müssen erheblich weniger Sicherheiten hinterlegt werden, als
dies im heutigen Modell der Fall ist.
Die ausführliche Beschreibung des Modells findet sich unter
http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2018/08/BVG-Mischmodell-def-13.8.18.pdf

Steuervorlage 17:
Welche Alternativen?
Seit Jahren macht die EU Druck auf
die Schweiz, damit sie die steuerpolitischen Sonderkonstrukte (gemischte
Gesellschaften etc.) abschafft. Der
bürgerliche Mainstream ist der Auffassung, ein solcher Schritt müsse
zwingend mit neuen Steuerschlupflöchern kompensiert werden. Die – vom
Denknetz initiierte – Arbeitsgruppe
für faire Unternehmensbesteuerung
AGFU hingegen schlägt vor, dass sich
die Schweiz von ihrer Steuerdumpingpolitik verabschiedet. Die AGFU
formuliert eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen:
• Natürlich weiterhin die Abschaffung der Steuersonderkonstrukte
(„Briefkastenfirmen“ u.ä.).
• Eine neue Untergrenze für die kantonalen Gewinnsteuersätze von z.B. 10%.

Steuervorlage 17 und AHV-Zusatzfinanzierung

Deal oder Falle?
Die Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie nimmt in einem Diskussionsbeitrag vom Juni 2018
dezidiert gegen die neue Steuervorlage 17 (SV17) Stellung. Die SV17 folgt in ihren wesentlichen Zügen
der USR III, mit denselben Konsequenzen. Sie führt zu erheblichen Steuer-Mindereinnahmen (Schätzung
des Bundesrates: 2.1 Mia CHF jährlich). Sie schafft viele neue Steuer-Schlupflöcher (u.a. Patentbox auch auf
Software, F&E-Abzüge in der Höhe von 150% der Ausgaben (!)). In der Folge werden die Gewinne grösserer Konzerne künftig generell wohl nur noch zu 30% besteuert (in der Vorlage vorgesehene Mindest
besteuerung) – und dies erst noch zu tieferen Steuersätzen, weil die Vorlage explizit eine Steuersenkungsrunde bei den Kantonen initiieren und diese Steuersenkungen mit einer erhöhten Ausschüttung von
Bundesgeldern an die Kantone kompensieren will. Bislang kaum beachtet wird zudem eine Komponente,
die in ihren Wirkungen so verheerend sein könnte wie die Einführung des Kapitaleinlageprinzips KEP in
der USRII. Es geht dabei um die Aufdeckung stiller Reserven, die neu steuerbefreit werden soll. Diese Steuerbefreiung würde möglich beim Wechsel des Steuerregimes oder des Kantons sowie beim Zuzug in die
Schweiz und wäre 10 Jahre lang wirksam. Diese Bestimmung würde Tür und Tor öffnen für Manipulationen, die den Fiskus im In-und Ausland Milliarden von Steuerausfällen bescheren dürfte.
Kritisch fällt auch die Beurteilung des Deals aus, der in der Herbstsession von den eidgenössischen Räten
verabschiedet worden ist: Die SV17 wird mit einer Zusatzfinanzierung der AHV gekoppelt. Zwar beurteilt
die Fachgruppe die AHV-Komponente für sich genommen als positiv. Dies ändere jedoch nichts daran,
dass die SV17 inakzeptabel sei. Die Vorlage würde zudem den internationalen Steuerdumping-Wettlauf
weiter anheizen. Demokratiepolitisch macht die Fachgruppe einen interessanten Vorschlag.
Die linken KritikerInnen der Vorlage könnten demnach am Tag nach einem allfälligen Nein zur
Kombipackung (SV17 und AHV-Finanzierung) eine Volksinitiative lancieren mit dem exakt
gleichen Inhalt der AHV-Komponente. Zur AHV-Zusatzfinanzierung könnte dann die Stimmbevölkerung dank einer solchen Volksinitiative separat Stellung nehmen, auch wenn sie die
Kombi-Packung ablehnt.
Der vollständige Diskussionsbeitrag der Fachgruppe findet sich unter
http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2018/06/Deal-oder-Falle-def.pdf

• Die Aufhebung der kuriosen
Bestimmung, wonach Unternehmen die Steuern des Vorjahres vom
Gewinn abziehen dürfen.
• Boni- und Saläranteile über dem
Jahresbetrag von 500‘000.- sind kein
reales Ergebnis menschlicher Arbeit
und werden als Teil des Gewinnes
angesehen. Sie sind folglich vom
Unternehmen auch als Gewinn zu
versteuern.
• Das in die Unternehmenssteuerreform II hineingeschmuggelte Kapitaleinlageprinzip (KEP), das für sich allein
schon jedes Jahr Steuereinbussen in
der Höhe von rund einer Mia CHF verursacht, muss analog der Modalitäten
vergleichbarer Staaten eingeschränkt
und durch eine Beteiligungsgewinnsteuer flankiert werden.

Mehr dazu in der Vernehmlassung
der AGFU zur SV17:
http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2018/02/2017-11-24_
VS17_Vernehmlassung_AGFU.pdf
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Diskurs erscheint als Teil der Denknetz-Zeitung sowie separat online
auf www.denknetz.ch. Die Links können online direkt aufgerufen
werden. Diskurs unternimmt zu einem ausgewählten Thema eine
Auslegeordnung mit Schwerpunkt auf kritischen Publi
kationen.
Diskurs will damit interessante Einstiege in die eigene Lektüre
anbieten. Wir bemühen uns, die Konturen der jeweiligen Debatten
und Diskurse herauszuarbeiten. Einen Anspruch an Objektivität oder
an Vollständigkeit können wir jedoch nicht erfüllen.

1. Einleitung
Viele Zeitdiagnosen konstatieren, die Menschen seien – zumindest in
den Gesellschaften der nördlichen Hemisphäre – so frei wie nie zuvor.
Die Auswahl an bezahlbaren Konsumgütern, frei wählbaren Lebensstilen bzw. generell der nachlassende Zugriff von Normen, gemeinschaftlichen Werten und Verpflichtungen eröffneten dem Individuum
ungeahnte Spielräume. Für die einen ist dies schlicht erfreulich. Doch
nehmen gleichzeitig alarmistische Deutungen zu: Wir lebten in einer
Ich-Gesellschaft und seien angesichts eines digital forcierten Narzissmus
zu gemeinwohlorientierten Denken, Fühlen und Handeln nicht mehr
fähig. Die Debatte ist zudem unübersichtlich. Wer macht was für diese
Entwicklungen verantwortlich? Stimmen diese Szenarien überhaupt?
Verbergen sich hinter den „Spielräumen“ nicht oft neue Zwänge – etwa
derjenige, sich permanent selbst vermarkten zu müssen? Wir nutzen die
Gelegenheit, im Folgenden den Wirrwarr etwas zu lösen, auch indem wir
die Diskussion aktueller Debatten mit grundlegenden sozialphiosophischen Begriffsbestimmungen abgleichen.

2. Diagnose Singularisierung
GLIEDERUNG
3

1. Einleitung
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2. Diagnose Singularisierung
· Von der Individualisierung zur Singularisierung
· Von der Singularisierung zum Narzissmus
· Das Selbst als Komplize des Neoliberalismus
· Das erschöpfte Selbst und der kollektive Narzissmus
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3. Liberale Freiheit
· Negative Freiheit und der Markt
· Freiheit vom oder Freiheit durch den Mitmenschen?
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4. Resümee

Grob gesagt vereint der Begriff der Individualisierung – geprägt insbesondere in der Soziologie durch Simmel, Durkheim, später Beck, Giddens und Luhmann - die Auflösung von traditionellen gesellschaftlichen
Normen, Klassen und Milieus mit der Herausbildung und Ausdifferenzierung von neuen Lebensstilen. Die Individuen seien nicht länger mehr
moralisch verpflichtet, sich den Regimes von Familien, Kirchen, Vereinen,
Gewerkschaften usw. zu unterwerfen; zugleich würden sie im Bereich des
Sozialen Sicherheit - und des Arbeitsrechts in die „Eigenverantwortung“
entlassen. Einer breit angelegten Studie im Rahmen des World Value Survey zufolge finden diese Tendenzen auch ihre Entsprechung in einer weltweiten Zunahme individualistischer Einstellungen. Grundlage der Studie
bilden sowohl »objektive« Daten, wie etwa Scheidungsraten, also auch in
Interviews ermittelte »subjektive« Wertvorstellungen.
Henri C. Santos, Michael E. W. Varnum, Igor Grossmann (2017): Global
Increases in Individualism, in : Psychological Science, Vol. 28,
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797617700622

Dass diese Zunahme von Spielräumen parallel auch mit neuen
Zwängen einhergehen kann – die Menschen also „zur Individualisierung
verdammt“ seien (Ulrich Beck) – wurde im Rahmen der Individualisierungsthese zwar immer schon mitgedacht. Systematischere Analysen
hierzu kamen jedoch erst mit der Dominanz sogenannter neoliberaler
Diskurse und -Reformen in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf.
Hierzu später mehr.
Eine knappe Darstellung der Individualisierungsthese liefert Uwe Schimank:
www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/
137995/individualisierung-der-lebensfuehrung?p=all
Eine aktuelle Diskussion neuerer Individualisierungskonzepte liefert:
Bettina-Johanna Krings (2016): Strategien der Individualisierung.
Neue Konzepte und Befunde zur soziologischen Individualisierungsthese,
Bielefeld

Von der Individualisierung zur Singularisierung

Eine sehr rege diskutierte Zeitdiagnose legte der Soziologe Andreas Reckwitz im Jahre 2017 vor. Bereits der Titel „Die Gesellschaft der Singularitäten“ signalisiert, dass Reckwitz über das Individualisierungstheorem
hinausgehen will. Er behauptet, es hätten sich in den vergangenen zwei
Jahrzehnten umfassende gesellschaftliche Strukturen herausgebildet, die
die Individuen dazu drängten, nicht nur individualisiert, sondern vielmehr „singularisiert“, also einzigartig zu leben bzw. dies vorzugeben.
„Singularisierung meint (…)mehr als Selbstständigkeit und Selbstoptimierung. Zentral ist ihr das komplizierte Streben nach Einzigartigkeit
und Außergewöhnlichkeit, die zu erreichen freilich nicht nur subjektiver
Wunsch, sondern paradoxe gesellschaftliche Erwartung geworden ist. Markant ist dies in der neuen, der hochqualifizierten Mittelklasse, also in jenem
sozialen Produkt von Bildungsexpansion und Postindustrialisierung, das
zum Leitmilieu der Spätmoderne geworden ist. An alles in der Lebensführung legt man den Maßstab der Besonderung an: wie man wohnt, wie man
isst, wohin und wie man reist, wie man den eigenen Körper oder den Freundeskreis gestaltet. Im Modus der Singularisierung wird das Leben nicht
einfach gelebt, es wird kuratiert. Das spätmoderne Subjekt performed sein
(dem Anspruch nach) besonderes Selbst vor den Anderen, die zum Publikum werden.“ (S.9)
Das Singularisierungstheorem beansprucht eine enorme gesellschaftserklärende Reichweite. In der Moderne und insbesondere in den zwei
bis drei Jahrzehnten nach 1945 hätte das gesellschaftliche Ensemble noch
„systematisch die Verfertigung des Allgemeinen“ (S. 11) gefordert und
belohnt und „Singularitäten“ gehemmt und abgewertet. Seit nunmehr
zwei Jahrzehnten jedoch würden ebenso systematisch und auf allen Ebenen (insbesondere auch in der Ökonomie und auf dem Arbeitsmarkt)
Singularitäten hervorgebracht und prämiert. „In der Spätmoderne findet ein gesellschaftlicher Strukturwandel statt, der darin besteht, dass die
soziale Logik des Allgemeinen ihre Vorherrschaft verliert an die soziale
Logik des Besonderen.“ (S. 11). Wenn Reckwitz betont, dass jede Gesellschaft durch ein spezifisches Verhältnis zwischen Allgemeinem und
Besonderem gekennzeichnet sei, dann bedeutet dies, dass es zuzeiten
der Vorherrschaft des Allgemeinen eben auch Tendenzen zum Besonderen gab und umgekehrt. Bezogen auf die Gesellschaft der Singularitäten
bedeutet dies, dass das Allgemeine mit seinen dominanten Formen der
Standardisierung, Rationalisierung und Versachlichung nicht verschwindet, sondern Hintergrundfolie und Voraussetzung des Prozesses der
Singularisierung bildet, der im Vordergrund als dominante Strukturlogik
wirkt. In diesem Sinne ist der Prozess der Singularisierung gerade nicht

als eine pessimistische Theorie der Vereinzelung oder Isolation zu begreifen, sondern Singularisierung ist der vorherrschende Modus des Sozialen
und als soziale Praxis strukturbildend.
Beim Lesen der oftmals flott geschriebenen Zeilen drängen sich Einwände auf, etwa dass Beobachtungen eines Lebensstils eines bestimmten
Milieus verallgemeinert und Selbstbeschreibungen und -Inszenierungen
für bare Münze eines allumfassenden gesellschaftlichen Wandels gehalten würden. Das sozialwissenschaftliche Forum „Soziopolis“ hat dazu
sowohl zustimmende und als auch ablehnende Beiträge veröffentlicht.
https://soziopolis.de/suche/?tx_kesearch_pi1[filter][3][143]=143tbuchforumreckwitz
Cornelia Koppetsch etwa formuliert ihre Kritik wie folgt: „Vieles deutet
darauf hin, dass der Autor die Selbstbeschreibung der spätmodernen
Gesellschaft mit ihren Strukturen verwechselt, wodurch er die Relevanz
von „Singularitäten“ für die Spätmoderne samt ihrer kulturunternehmerischen Trägergruppen wie auch die Verbreitung des „singularistischen
Lebensstils“ beträchtlich überschätzt.“ Wie viele andere AutorInnen
liefert Koppetsch jede Menge Beispiele, die zeigen sollen, dass die Singularisierung vielfach – auch gerade innerhalb der (kulturellen) Eliten
– zurückgewiesen wird, etwa wenn sie fragt: „Warum sonst sollen hohe
Hecken die Villen der Eliten vor neugierigen Blicken schützen?“ Und
der Industriesoziologe Berthold Vogel stöhnt: „Mit einem gewissen
Überdruss nimmt man zur Kenntnis, wie ein weiteres Mal die Arbeitswelt als ein Ort sich epidemisch ausbreitender Hyperindividualisierung
beschrieben wird. Kein Arbeitnehmer mehr, nirgends. Nur noch kulturalisierte Einzelkämpfer, die ihre singularisierte Marke zu Markte tragen
und zuvorderst an sich selbst zu denken haben.“ Die neueren (eigenen)
industriesoziologischen Studien zeigten vielmehr, dass „die Mehrheit der
Beschäftigten Professionalität gegen Prekarität stellt, wie sehr kollektive
Werte gegen Managementsprechblasen verteidigt werden, wie stark an
Prinzipien des betrieblichen Wohls und in den öffentlichen Sektoren am
Gedanken des Gemeinwohls festgehalten wird.“
Doch auch wenn der Singularisierungsimperativ von vielen Menschen
tatsächlich zurückgewiesen würde, könnte er als dominante Erwartungshaltung dennoch reale strukturbildende Kraft entfalten. Axel Honneth
etwa betont den Wandel, den „Selbstverwirklichung“ und „Eigenverantwortung“ in den letzten Jahrzehnten genommen haben: Ursprünglich als systemkritische Forderungen verstanden, sind sie heute Teil
eines individuellen Selbstoptimierungsmanagements, das insbesondere
in der Arbeitswelt systematisch eingefordert wird. Das mag vielfach in
Wirklichkeit „nicht aufgehen“ oder im Rahmen von Entschleunigungsoder Achtsamkeitskulturen auch aktiv zurückgewiesen werden. Wenn
Honneth dennoch von organisierter Selbstverwirklichung spricht, dann
verweist er wie Reckwitz auf die dominanten Strukturen, die Singularisierung fordern, fördern und sanktionieren unabhängig davon, ob diese
Aufforderungen auch massenhaft umgesetzt werden.
Axel Honneth (2010): Organisierte Selbstverwirklichung, in: Das Ich im
Wir. Studien zur Anerkennungstheorie, Berlin.
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Mit Blick auf die Zunahme vermarktlichter, individualisierter Formen
der betrieblichen Leistungsbewertung und Entlohnung bei gleichzeitigem Einflussverlust von Tarifbindungen erhält die These Plausibilität. Die
Industriesoziologie spricht in diesem Zusammenhang von einer „Finalisierung der Leistungsbewertung“, dies im Übrigen auch dann, wenn
empirisch die Konzepte der Ausdifferenzierung und Vermarktlichung
von Entgeltsystemen bei Beschäftigten auf wenig Zustimmung stossen.
www.fatk.uni-tuebingen.de/files/quo_vadis_leistungsentgelt-_textfassung_+_abbildung__stand_16-01-2018_.pdf
Analysiert man zudem die verschiedenen sozial-, steuer-, arbeitsmarktund gesundheitspolitischen Reformen der vergangenen Jahrzehnte, dann
kann in vielfacher Hinsicht von einer „Responsibilisierung des Individuums“, also einer „Verantwortlichmachung“ gesprochen werden. Damit
werden Regulierungen abgebaut, die einem Singularitätsdruck zuwiderlaufen würden.
Krasmann, Susanne (2000): Gouvernementalität der Oberfläche.
Aggressivität (ab-)trainieren beispielsweise, in: Bröckling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas (Hg.): Gouvernementalität. Studien zur
Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt/M., S. 194-226
Reckwitz verweist ausführlich auf jene zwei Bereiche, die in der industriellen Moderne Agenturen der Standardisierung waren, nun aber „Motoren der Singularisierung“ (S. 15) sind: Ökonomie und Technologie. In
der „postindustriellen Ökonomie“ dominiere und expandiere eine Ökonomie der Singularitäten (113ff). Reckwitz behauptet, dass die Logik der
Singularisierung zunächst die Güter und Dienstleistungen selbst erfasst,
die einzigartig sein bzw. einzigartige Affekte generieren sollen. Sodann
sei auch die Produktion dieser Güter und Dienstleistungen singularisiert, projektorientiert, zeitlich und örtlich fixiert und von kreativen
und spezialisierten AkteurInnen betrieben, die über ein singularisiertes
„Profil“ verfügten. Auch der Konsum und nicht zuletzt die Märkte für
diese Güter und Dienstleistungen unterschieden sich fundamental von
den Märkten für standardisierte Massengüter. Die alte Industriestruktur
bleibe dabei durchaus erhalten bzw. weite sich auch aus. Investitionsgüter
(Maschinenbau) sowie routinierte, funktionale Dienstleistungen (Reinigung, Logistik etc.) bildeten jedoch nur noch die Voraussetzung für die
dominanten Bereiche. Dominant seinen diese nicht nur auf der Ebene
der Wertschöpfung, sondern letztlich auch durch die kulturelle Überlegenheit, die Ihnen zugesprochen wird. Für die Beschäftigten bedeutet
dies in der Konsequenz: Wertschätzung für jene, die Einzigartiges produzieren, Abwertung derer, die langweilige Routinejobs ausüben (S. 355ff.).
Hier ist die Singularisierungsthese am überzeugensten, denn gerade auf
dem Arbeitsmarkt der Zukunft wird die kulturelle Tendenz zur Singularisierung von ökonomischen Notwendigkeiten verstärkt, wenn nicht
gar erst entfacht. Zwar wird es allen verfügbaren Studien zufolge auch
in Zukunft repetitive Jobs geben. Auch wird es grosse Bereiche geben,
in denen Zuwendung und Fürsorge im Zentrum stehen und nicht etwa
inszenierte Einzigartigkeit.
vgl. hierzu die Prognosen bei Sheron Baumann, Ute Klotz: Die Digita
lisierung der Berufe – und jetzt?, in: Redaktion Denknetz (2017):
Technisierte Gesellschaft, Zürich
www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/11/Jahrbuch_2017.pdf
In jenen Bereichen aber, in denen aufgrund der technologischen Umbrüche und Krisen der kapitalistischen Produktionsweise im Rahmen eines
immer schnelleren Suchprozesses neue Geschäftsmodelle und Märkte
entwickelt werden müssen, sind die AkteurInnen bei Strafe des Unter-
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gangs dazu genötigt, Einzigartigkeit zu demonstrieren. Und weil es sich
hier um die ökonomisch dynamischen und dominanten Bereiche handelt, wirken deren Imperative auch auf die Subjektivierungsprozesse von
Arbeitnehmenden in anderen Bereichen ein.

Von der Singularisierung zum Narzissmus?

Im Rahmen der Ursachenanalyse der globalen Finanzkrise von 2007/2008
ist die These von der »narzisstischen Gesellschaft« populär geworden.
Hans Joachim Maaz etwa macht im gleichnamigen Buch eine Kultur der
Gier für den Zerfall der Gesellschaften verantwortlich.
Hans Joachim Maaz (2012): Die narzisstische Gesellschaft. Ein Psychogramm, München
Gemeint ist nicht nur die Gier nach Geld oder Luxusgütern, sondern
generell nach einer überdrehten Anerkennung des Egos. Im Rückgriff auf
psychologische und psychoanalytische Narzissmuskonzepte geht Maaz
von einem »gesunden« Narzissmus aus, der jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen zu einem gestörten Narzissmus und somit zum Problem für die Individuen und schliesschlich für die Gesellschaft wird. Die
wesentliche Ursache ist Maaz zufolge die fehlende bedingungslose Liebe,
die in unserer Gesellschaft den Kleinkindern vorenthalten wird. Kinder
würden heute entweder instrumentell geliebt – Stichwort Helikoptereltern, die den Erfolg der Kinder planten – oder aber vernachlässigt. In der
Regel ergäben sich hieraus zwei Varianten einer narzisstischen Störung.
Die einen verfielen in Jammer und sehen sich stets zurückgewiesen und
benachteiligt, die anderen gierten endlos danach geliebt und bewundert
zu werden, ohne dabei jedoch je einen Zustand der Zufriedenheit und des
Selbstbewusstseins zu erlangen. Folge: Das Individuum bleibe verletzlich
und suche sein Heil in der Steigerung der Anerkennungsbekundungen durch Mitmenschen. Wie Hartmut Rosa (2016) überzeugend darlegt, sind solcherlei Anerkennungsbestrebungen jedoch instrumenteller
Natur und wenig tragfähig im Sinne gelungener Resonanzverhältnisse.
Hartmut Rosa (2016): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung,
Frankfurt a.M.
Hier setzt nun eine Flut von neueren Diagnosen an. Diese Steigerung des
Anerkennungsstrebens bekomme mit der Digitalisierung und den sozialen Medien eine ungeheuerliche Dynamik, weil diese den Individuen
leicht zugängliche Bühnen und schnell erreichbare Gratifikationen für
ihren Narzissmus anbieten. »Ich werde geliket, also bin ich« lautet die
Formel, mit der die allzeit daddelnde SmartphonesklavIn pathologisiert
wird. Die PsychologieprofessorInnen Jean Twenge und Keith Campbell
sprechen in ihrem viel beachteten Buch von 2010 von einer Narzissmuss-Epidemie.
Jean M. Twenge and W. Keith Campbell (2009): The Narcissism Epidemic by Jean M. Twenge and W. Keith Campbell, Blog zum Buch mit Ausschnitten und Diskussion
www.narcissismepidemic.com
Zur Einordnung des Narzissmuskonzeptes sowie zur Kritik seines inflationären Gebrauchs siehe das Papier der Berner Psychologin Sarah King
www.upd.unibe.ch/research/seminarthemen/Narzissmus_Skript.pdf

Das Selbst als Komplize des Neoliberalismus

Die eben angesprochene Komplizenschaft der Individuen mit Strukturen, die sie kaum mehr verstehen respektive kontrollieren können, muss
jedoch noch auf einer allgemeineren Ebene betrachtet werden. Das neoliberale Versprechen, je freier die Märkte, desto freier die Menschen, schien
sich mit den verheerenden Folgen der Finanzkrise seit 2007 blamiert zu
haben. Im Feuilleton wurde das Ende des Neoliberalismus als Ideologie
proklamiert, staatliche Bankenrettungsprogramme erschienen als Vorboten einer umfassenden Re-Regulierung der Finanzmärkte. Doch das
kleinlaute Wegducken der IdeologInnen konnte nicht überdecken, dass
sich der Neoliberalismus allenfalls im „Zombiestadium“ befand.

Viele der hier angesprochenen Diagnosen mögen dazu tendieren, die
jeweils betrachteten Phänomene hochzurechnen und aus ihnen gar die
gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt erklären zu wollen. Dennoch
ergeben sich für unsere Fragestellung nach den Möglichkeiten und Bedingungen individueller Freiheit dennoch fruchtbare Hinweise. Gerade die
letztgenannten Narzissmusdiagnosen zeigen, wie gefährdet die individuelle Autonomie durch ein (digitales) System vermeintlicher Ich-Inszenierungen ist. Zunächst sind hierbei die vielen düsteren Befunde einer
totalen Überwachung durch lückenlosen Einsatz von Kameras und dann
wiederum durch die maschinelle, algorythmusgetriebene Auswertung
des gigantischen Rohmaterials zu nennen.
Adrian Lobe: Die Stadt, die niemals vergisst, in: Süddeutsche Zeitung
21.8.2018
www.sueddeutsche.de/digital/ueberwachung-die-stadt-die-niemals-vergisst-1.4063839
Des Weiteren sei auf die informationelle „Enteignung“ durch Konzerne
hingewiesen: AutorInnen insbesondere aus dem angelsächsischen Raum
betonen schon länger, dass sich die dadurch entstehende Macht letztlich
zu einer »Algokratie« verselbständigen und eine „World without Mind“
erschaffen werde.
Vgl. hierzu die Artikel von Franklin Foer
www.theatlantic.com/author/franklin-foer/?page=2;
sowie die vielen Hinweise im Denknetz Jahrbuch 2017 »Technisierte
Gesellschaft«
www.denknetz.ch/jahrbuch/
Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard wiederum zeigt, wie Internetkonzerne unter Berufung auf die individuellen Bedürfnisse die Bedingungen individueller Selbstermächtigung unterminieren, und auch der
Soziologe Steffen Mau sieht hinter der allseits forcierten (digitalen) Profilbildung der Individuen nur mehr eine neue Dimension der Standardisierung und Quantifizierung.
Andreas Bernard (2017): Komplizen des Erkennungsdienstes. Das
Selbst in der digitalen Kultur, Frankfurt am Main.
Steffen Mau (2017): Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des
Sozialen, Berlin

Eine gute Zusammenfassung der internationalen Literatur zum Neoliberalismus in den Jahren nach der Finanzkrise bietet das Working Paper.
Beschwörungen des Neoliberalismus. Theorien und Schauplätze (2012)
von Thomas Biebricher, Frieder Vogelmann, Greta Wagner, Michael
Walter.
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/24981/Beschwoerungen_
des_Neoliberalismus.pdf
Auch im Denknetz gab es diesbezügliche Debatten. Während Walpen
(2009) (www.denknetz-online.ch/IMG/pdf/Walpen.pdf) das Bröckeln
der Hegemonie des Neoliberalismus beschrieb, legte Ringger (2011) den
Blick auf die Widerbelebung eines „Neoliberalismus 2.0.“ – nur schon
deshalb, weil die herrschenden Eliten nicht bereit und nicht in der Lage
seien, Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen zu repolitisieren (was eine Voraussetzung für den Ausstieg aus der Marktgläubigkeit wäre).
Mehr noch, Autoren wie Philip Mirowski sehen den Neoliberalismus
aufgrund einer umfassenden Diffusion in das gesellschaftliche Alltagshandeln und -denken als wirksame Struktur zur „Konstruktion des neoliberalen Selbst“ derart quicklebendig, dass ihn niemand mehr glorifizieren muss: „Von zentraler Bedeutung ist dabei ein unternehmerisches, mit
wechselnden Identitäten ausgestattetes Selbst“, das von von Spiegel- und
Trugbildern anderer Wesen umgeben sei. Dieses Selbst „versteht jedes
erdenkbare Unglück als Folge eingegangener Risiken, als persönliche
Konsequenz falscher „Investitionsentscheidungen“. (…) Die altehrwürdige Maxime Erkenne dich selbst wird in dieser Welt durch den Appell
Drücke dich selbst aus ersetzt (…).“ Die hier angesprochene „Freiheit als
Fragmentierung“ bezeichnet Mirowski als eine der Pathologien, die den
neoliberalen Alltag ausmachten und im Handel und Denken der Menschen hergestellt und wiederum gefestigt werden.
Philip Mirowski (2013): Untote leben länger. Warum der Neoliberalismus nach der Krise noch stärker ist, Berlin.
In Anlehnung an die viel beachtete Studie „Der neue Geist des Kapitalismus“ spricht die Soziologin Greta Wagner von einer „Endogenisierung
der Kritik“, also einer Form der neoliberalen Vereinnahmung der Kritik in den eigenen Diskurs: „Interessanterweise wurzeln aber auch viele
Optimierungsbemühungen in den sozialen Bewegungen der 60er Jahre,
zum Beispiel die Vorstellung, sich zu entfalten, mehr Freiheit einzufordern in der Arbeit, Selbst- und Mitbestimmung. In vielen Bereichen, in
denen Hierarchien abgebaut wurden, sind neue Anforderungen an die
Selbststeuerung entstanden.“
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Das erschöpfte Selbst und der kollektive Narzissmus

Luc Boltanski; Ève Chiapello (2003): Der neue Geist des Kapitalismus,
Konstanz
Greta Wagner (2017): Arbeit, Burnout und der buddhistische Geist des
Kapitalismus, in Ethik und Gesellschaft, 2/2017
www.ethik-und-gesellschaft.de/ojs/index.php/eug/article/view/2-2015art-2/320
Diese „Landnahme“ funktioniere also deshalb, weil die neuen Zwänge
nicht von aussen implementiert erscheinen. Diese Denkfigur wurde vielfach im Rahmen der sogenannten Gouvernmentalitätsstudien entwickelt,
die sich auf Michels Foucaults späte Arbeiten beziehen.
Vgl. Thomas Lemke, Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann (2002) Hg.:
Gouvernementalität der Gegenwart - Studien zur Ökonomisierung des
Sozialen, Frankfurt a.M.
Thomas Biebricher, Frieder Vogelmann, Greta Wagner, Michael Walter
(2012): Beschwörungen des Neoliberalismus. Theorien und Schauplätze
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/24981/Beschwoerungen_
des_Neoliberalismus.pdf
Oliver Nachtwey bezeichnet dies als „neoliberale Konfluenz von Kapital
interessen, Liberalisierungen und Subjektivierungen“. Nancy Fraser
beschreibt diese Konfluenz (Zusammenfliessen) speziell an der Art und
Weise, wie feministische Forderungen etwa nach mehr Frauen in Führungspositionen im Verbund mit neoliberalen Reformen in einen „Aufsteiger-Feminismus“ mündeten. Weniger mit Blick auf diesen Strang des
Feminismus, sondern eher im Hinblick auf subkulturelle Formen postmoderner Theorie und Praxis ist diese Frage etwa auch bei Tove Soiland
erörtert worden.
Oliver Nachtwey (2016): Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Frankfurt a.M., S.79
Nancy Fraser (2012): Feminism, Capitalism, and the Cunning of History: An Introduction.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00725055/document
Nancy Fraser (2017): Vom Regen des progressiven Neoliberalismus in
die Traufe des reaktionären Populismus, in: Die große Regression: Eine
internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit (hrsg. von Heinrich Geiselberger), Frankfurt a.M.
www.diegrosseregression.de/vom-regen-des-progressiven-neoliberalismus-in-die-traufe-des-reaktionaeren-populismus/
Tove Soiland (2011): Queer, flexibel, erfolgreich. Haben dekonstruktive
Ansätze den Feminismus entwaffnet?, in Analyse und Kritik 558
www.akweb.de/ak_s/ak558/27.htm

Nimmt man die angesprochenen Befunde in ihrer Konsequenz ernst,
dann ist es um die Autonomie der vordergründig hochgradig individualisierten, singularisierten Menschen schlecht bestellt. Ihr Narzissmus
ist ein gestörter und führt gerade nicht zu Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und Autonomie. Eine Vielzahl von AutorInnen sprechen heute
angesichts der gestiegenen Anforderungen an Eigenverantwortung und
Selbstverwirklichung von einem „erschöpften Selbst“ (Alain Ehrenberg).
Sie konstatieren eine Zunahme von Burn-Out (Sighard Neckel; Greta
Wagner) und, wie der Psychoanalytiker Rolf Haubl, eine steigende Zahl
von Depressionen durch die Arbeitswelt.
Wie stark heute neoliberales Denken und neoliberale Praxis Wirksamkeit erlangt, zeigt sich auch an den Trends der gesellschaftlichen Bearbeitung all dieser Leiden, die keineswegs negiert oder geleugnet werden. Im
Gegenteil haben sich unter den Labels von Achtsamkeit oder Resilienz
zahlreiche Therapien etabliert, die nicht nur neue Geschäftsfelder darstellen, sondern die Logik der Entpolitisierung des Sozialen durch die
Verantwortlichmachung der Einzelnen auf die Spitze treiben. Wenn das
Individuum gehalten ist, sich durch Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis
fit zu halten, dann verliert jedes psychologische Interesse am seelischen
Leid seinen kritischen Stachel, wie etwa diverse ReferentInnen des Symposiums „Fit für die Katastrophe“ betonen.
Alain Ehrenberg (2008): Das erschöpfte Selbst: Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Frankfurt a. M.
Sighard Neckel; Greta Wagner (2013) Hg.: Leistung und Erschöpfung:
Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Frankfurt a.M.
Rolf Haubl (2013): Depression und Arbeitswelt
http://psydok.psycharchives.de/jspui/bitstream/20.500.11780/3119/1/6
_Leuzinger_Bohleber_Artikel_Haubl_ebook.pdf
Medico International (2015): Symposium Fit für die Katastophe?
www.medico.de/fit-fuer-die-katastrophe-15981/
Zweifellos lassen sich empirisch allerlei Belege für eine neoliberal induzierte narzisstische Selbstoptimierung finden. Doch wie viele Menschen
entsprechen im Alltagshandeln und Denken diesem Bild? Aus Sicht der
Sozialpsychologin Dagmar Schediwy spricht vieles dafür, dass die Vorgabe zur Selbstdarstellung und Optimierung oftmals abprallt oder gar
zurückgewiesen wird:
„Selbst in der »schönen neuen Arbeitswelt«, die die Arbeitenden im Gegensatz zur tayloristischen Produktionsweise nicht mehr als Befehlsempfänger
behandelt, sondern die Autonomie der Individuen und die ihnen zugestandenen Spielräume betont, sind die Einzelnen permanenten Beschädigungen
ihres Selbstwertgefühls ausgesetzt. Das System des Qualitätsmanagements
(… ) verlangt permanente Leistungsmessungen und Fehlerevaluierungen,
wobei die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einem kontinuierlichen
»Feedback«-Zwang unterworfen sind. So nötigt es die Subjekte zur Anstrengung der dauernden Selbstoptimierung, die sie, da alles noch besser, schneller und effizienter gemacht werden kann, ihr Ungenügen nur noch stärker
spüren lässt. So produziert »das Regime des unternehmerischen Selbst«
(Bröckling) zugleich sein Gegenteil: das antriebslose Individuum, das den
Flexibilisierungszwängen mit mentaler wie emotionaler Erstarrung begegnet und von Selbstzweifeln überwältigt wird.“

Eine der Konsequenzen dieser fortdauernden „Beschädigungen“ sei die
Flucht in „kollektiven Narzissmus“, so Schediwy, die sich dabei auf Theodor W. Adorno bezieht:
„Die Abhängigkeit von ökonomischen Zwängen, denen sich die Mehrheit
der Arbeitenden aus Gründen des wirtschaftlichen Überlebens anpassen
muss, lässt sie zum Ausgleich für ihre gekränkte Selbstachtung zum Opium
des Kollektivstolzes greifen. Adorno schreibt, dass den Menschen solche
Versagungen auferlegt seien, ihre Selbstliebe so enttäuscht werde und sie so
zur Ohnmacht »verdammt« sind, dass sie zu kollektivem Narzissmus quasi
»verurteilt« seien.
Dagmar Schediwy
https://jungle.world/artikel/2012/23/pech-im-job-glueck-im-spiel
In der neueren Debatte zum Rechtspopulismus ist hierfür der Prototyp eines Charakters beschrieben worden, der sich aus Verunsicherung
und Überforderung an starre, ausschliessende Identitäten klammere.
Als gegeben erscheinende und gleichzeitig als bedroht wahrgenommene
Kategorien wie Volk, Nation usw. hätten dabei eine Entlastungsfunktion,
weil die Zugehörigkeit zu diesen starren Identitäten – im Gegensatz zur
erfolgreichen Zugehörigkeit auf den heute sich immer schneller wandelnden Märkten - an keine individualisierte Selbstdarstellung und keinen individuellen Erfolgsausweis gebunden ist. Gleichwohl ermögliche
der ausschliessende Charakter solcher Wir-Identitäten, sich über andere
zu erhöhen.
Vgl. zur Rechtspopulismus-Debatte
www.denknetz.ch/diskurs-25/
Die Entlastungsfunktion von Ausgrenzungen und Fremdzuschreibungen
wurzele neu nicht mehr nur in der Überforderung durch immer weiter
steigende gesellschaftliche Erwartungen. Diese Erwartungen würden
vielmehr gleichzeitig immer widersprüchlicher und unübersichtlicher.
Angesprochen ist damit etwa die grundsätzliche innerpersönliche Spannung und Zerissenheit des kapitalistischen Subjekts, das als private Person etwa in der Familie Werten wie Solidarität und Fürsorge verpflichtet
ist und als öffentliche Person die Werte der Konkurrenz lebt, wobei die
öffentliche Person wiederum gespalten ist in Bourgeois und Citoyen. Der
Kulturwissenschaftler und Psychoanalytiker Klaus Theweleit sieht diese
Spaltung heute zu einer »Ich-Vielheit« potenziert:

„Ein Mitmensch (…)kann vom Frühstückstisch die Kinder freundlich auf
den Schulweg bringen, den (Ehe-)Partner mit Kuss verabschieden, auf
dem Weg zur Arbeit ein Date mit anderem Liebespartner vereinbaren, um
10.20 Uhr im Büro ein Aktiengeschäft tätigen, das seine Rendite auch durch
Waffenproduktion einfährt; um 10.30 Uhr für hungernde Kinder in Indien
spenden sowie für eine Institution, die sich um Kindersoldaten im Kongo
kümmert, um 11.30 Uhr einen Untergebenen zur Sau machen wegen
lascher Arbeitsauffassung; in der Mittagspause nett zu allen Mitspeisenden
sein (für deren Entlassung er in der Sitzung um 14.30 Uhr plädiert, da notwendig im Sinne der Firma); zwischendrin das Blatt lesen, das alle Kriege
und soziale Ungerechtigkeiten geißelt; in der Diskussion für eine Partei eintreten, die seine steuerlichen Bedürfnisse am besten bedient (obwohl diese
Partei in allen anderen Punkten seinen „Ansichten“ widerspricht).“
Klaus Theweleit: Neueste Nachrichten von der Ich-Front, in: FAZ 26.05.2015
www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/identitaet-im-digitalen-zeitalter-13597214.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0

Oftmals tendieren solche Darstellungen dahin, die Figur der ModernisierungsgewinnerIn, die die wechselnden Herausforderungen sportlich
meistert, einer verzagten Ich-schwachen KleinbürgerIn entgegenzustellen, wie etwa bei Andreas Zielcke durchschimmert:
Andreas Zielcke : Die verunsicherte Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung, 11.10.2017
www.sueddeutsche.de/kultur/identitaet-die-verunsicherte-gesellschaft-1.3703732
Demnach würden Gesellschaften gespalten in ModernisierungsgewinnerInnen und –verliererInnen. Doch haben Horkheimer und Adorno
bereits 1947 blossgelegt, wie sehr der scheinbar siegreiche flexible Charakter ein »illusionäres Individuum« sei, dessen narzisstische Individualität blosse „Pseudoindividualität“ sei.
Theodor W. Adorno; Max Horkheimer (1998): Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug, in: Dies.: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt.a.M., S. 177.
Für Peter Samol jedenfalls gehören Selbstdarstellung und Aufgehen in
der Masse zusammen. Selfies und Public Viewing sind beide Teil des Narzissmus als »adäquate Subjektform des Kapitalismus«.
Peter Samol (2016): All the Lonely People. Narzissmus als adäquate
Subjektform des Kapitalismus (Krisis 4/2016).
www.krisis.org/wp-content/data/krisis_4_2016-Samol-all_the_lonely_
people.pdf
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3. Liberale Freiheit
Negative Freiheit und der Markt

Wenn wir die bisher angesprochenen Analysen der aktuellen Bedingungen von Individualität rekapitulieren und von Fragen der Zunahme von
(staatlicher wie privater) Überwachung und Repression absehen, dann
kann grob zusammengefasst werden: Die notwendigen Voraussetzungen für die Entwicklung der Individualität werden immer besser erfüllt,
doch die hinreichenden Voraussetzungen sind es immer seltener. Um
es in den Begriffen der Philosophie seit der Aufklärung auszudrücken:
Die negative Freiheit nimmt zu, die positive Freiheit ab. Negative Freiheit ist dabei bestimmt als die Freiheit von externen Zwängen und z.B.
durch Rechte abgesichert. Positive Freiheit zielt demgegenüber auf die
verfügbaren Ressourcen, die das Individuum überhaupt befähigt, wirklich frei zu leben. Dies schliesst weit mehr ein, als nur die Sicherung des
materiellen Existenzminimums, sondern umfasst auch – gerade im Hinblick auf echte Individualisierung – Musse, kulturelle Ressourcen, gelingende Beziehungen und ein ausreichendes Mass an Unabhängigkeit von
Fremdbewertungen.
Vgl. hierzu Isaiah Berlin (1958): Two Concepts of Liberty, deutsche Übersetzung in: Isaiah Berlin (1995): Freiheit. Vier Versuche. Frankfurt a.M.
Die liberale Konzeption betont bekanntlich die negative Freiheit, insbesondere das Vertragsrecht, das Recht auf wirtschaftliche Betätigung
(Unternehmensfreiheit) sowie das Recht auf Eigentum. Alle Versuche,
positive Freiheit, etwa durch staatliche Sozialleistungen, Umverteilung
oder auch durch ethische Vorstellungen herzustellen, mündeten in dieser
Sicht in Unfreiheit und Totalitarismus. Gerade ein freier Markt böte letztlich die beste Voraussetzung für individuelle Freiheit.
Vgl. etwa die Artikelserie „Das Feuer der Freiheit“ in der NZZ.
www.nzz.ch/articleESR0G-1.94178
Christoph Deutschmann bemerkte einmal zur religiösen Natur des Kapitalismus: „Das Geld erlaubt es dem Individuum, wie wir seit Marx, Tönnies und Simmel wissen, sich in der Gesellschaft zu vereinzeln“, denn
„es trennt das ‚Sein’ des Individuums von seinem ‚Haben’, beseitigt seine
Fixierung an bestimmte Formen des Eigentums und seiner Nutzung“.
Deutschmann, Christoph (1999): Die Verheißung des absoluten Reichtums. Zur religiösen Natur des Kapitalismus, Frankfurt/M./New York,
S. 19f.
Allerdings – und dies betonte nicht zuletzt immer wieder Karl Marx – ist
aber entscheidend, dass man genug davon hat. Wer kein oder zu wenig
Geld hat, bleibt gezwungen, Geld zu erwerben und dabei in Abhängigkeiten zu geraten – sei es als LohnabhängigeR, sei es als KleinunternehmerIn.
Vgl. auch Urs Marti (2005): Liberté, égalité, hypocrisie
www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/07/Marti_liberte_egalite_
hypocrisie.pdf
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Freiheit von den oder Freiheit durch die Mitmenschen?

Eine zweite Annahme des liberalen Freiheitsbegriffs ist weitaus schwieriger zu kritisieren als die Lobrede auf die angeblich freien Märkte.
Gemeint ist die Aussage, die Freiheit des Individuums dürfe durch nichts
und niemanden eingeschränkt werden. Lediglich die Freiheit des Anderen könne die eigene Freiheit begrenzen. Dieses Grundprinzip stützt sich
gerne auf das berühmte Diktum Kants: „Handle nur nach derjenigen
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines
Gesetz werde“. Hier offenbart sich ein Konzept, in dem Freiheit in und
als Abgrenzung vom Mitmenschen verstanden und dann verallgemeinert
wird. Marx spotte in „Zur Judenfrage“ bereits 1843: „Aber das Menschenrecht der Freiheit basiert nicht auf der Verbindung des Menschen mit
dem Menschen, sondern vielmehr auf der Absonderung des Menschen
von dem Menschen. Es ist das Recht dieser Absonderung, das Recht des
beschränkten, auf sich beschränkten Individuums.“
Karl Marx: MEW 1, S. 364.
Im kommunistischen Manifest formulierte Marx zusammen mit Engels
demgegenüber eine Freiheitskonzeption, die die Freiheit der Anderen
mit der eigenen Freiheit aktiv verknüpft. „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist.“
Karl Marx, Friedrich Engels, Das Kommunistische Manifest, MEW
Bd. 4, S. 482
Bekanntlich haben sich Marx und Engels dabei in kritisch-produktiver
Weise auf Hegels Werk gestützt. Jürgen Ritsert verweist in seiner lesenswerten „Soziologie des Individuums“ auf die Rechtsphilosophie von
Hegel und dessen Begriff der konkreten Freiheit, der immer auch mitmeint, dass die Menschen in vielfältigen Beziehungen zueinander stehen
und diese Beziehungen entsprechend gestalten müssen, wenn Freiheit
entstehen soll. Durch den Nachlassfund eines Vortrags ist jüngst auch
vielfach an die Freiheitskonzeption von Hannah Arendt erinnert worden,
die wiederum die Bedeutung des politischen Handelns der Individuen
für die Herstellung individueller und gesellschaftlicher Freiheit betont.
Jürgen Ritsert (2001): Soziologie des Individuums, Darmstadt
Hannah Arendt (2018): Die Freiheit, frei zu sein, München. Vgl. hierzu
auch Daniel Hackbarth: „Von Natur ist kein Mensch frei“, in WOZ
06/2018
http://static.woz.ch/1806/freiheit-und-gleichheit/von-natur-aus-istkein-mensch-frei

Wir brauchen also gesellschaftliche Verhältnisse, in denen die Freiheit
der Einen als Mitbedingung für die Freiheit der Andern ins Zentrum
rücken. Beispielhaft lässt sich diese Auseinandersetzung in den Debatten
um die Personenfreizügigkeit verfolgen. Erst die vollen Freiheiten und
Rechte der MigrantInnen verschaffen diesen die Möglichkeit, sich gegen
Ausbeutung und Lohndumping zu wehren, und sich dafür beispielsweise
den Gewerkschaften anzuschliessen. Das geschieht aber eben nicht von
alleine, dafür braucht es die gewerkschaftlich und politisch handelnden
Individuen Hannah Arendts. Die Vorstellung hingegen, die eigenen
Freiheiten seien eigentlich nur durch die Freiheiten der andern bedroht
– hier der AusländerInnen -, sind „falscher Schein“ einer bürgerlichen
Gesellschaft, die die Menschen kontinuierlich in Konkurrenz zueinander
drängt.
Siehe hierzu auch Klaus Holzkamp (1980): Individuum und Organisation, in: Forum Kritische Psychologie 7: Probleme kritisch-psychologisch fundierter therapeutischer Arbeit, Argument Sonderband 59, Argument-Verlag, S. 208-225.
www.kritische-psychologie.de/files/kh1980a.pdf

4. Resümee
Wir haben uns in dieser Debattenanalyse bewusst darauf konzentriert,
wie angesichts der vorherrschenden soziökonomischen Bedingungen
Individualität ermöglicht, verhindert oder eingefordert wird. Damit soll
keineswegs vergessen werden, wie weltweit – aber eben auch in der hiesigen Gesellschaft – grundlegende formale Freiheitsrechte in vielfacher
Hinsicht bedrängt sind.

Vgl. die vielen Diskussionen innerhalb des Denknetzes im Zusammenhang
mit „100 Jahre Russische Revolution“
www.denknetz.ch/geschichte/

Innerhalb des Denknetzes werden die diversen Aspekte der „Freiheit“
Thema einer neu gegründeten Fachgruppe „Politische Philosophie“ sein.

Fassen wir zusammen: Das Individuum muss sich in der bürgerlichen
Gesellschaft im Spannungsfeld zweier zum Teil gegenläufiger Logiken
konstituieren: Einerseits institutionell vermittelte Normen, die die Individualität rahmen und auch begrenzen, andererseits eine kapitalgetriebene
Entfesselung der Individualität. Das Thema des vorliegenden Diskurses ist fokussiert auf die Frage, inwieweit genau diese kapitalgetriebene
Entfesselung in Gestalt des Neoliberalismus eine letztlich zwanghafte
repressive Individualität erzeugt, die nicht nur eine tragfähige Autonomie des Individuums, sondern auch das Funktionieren der Res Publica
untergräbt. Wenn diese Diagnosen stimmen, dann stellt sich die dringliche Frage: Wie kann Solidarität unter den Bedingungen der Vereinzelung
entstehen? Die erste Vorraussetzung ist sicherlich, die angesprochenen
Momente der Vereinzelung und der Komplizenschaft zwischen Subjekt
und Neoliberalismus nun nicht zu verabsolutieren. Denn dadurch ginge
der Blick auf die Möglichkeiten der Individuen verloren, jenseits der
Vereinzelung gemeinsame Klassenlagen und Interessen entdecken und
gemeinsame Handlungsoptionen zu erproben.

Diese repressiven Tendenzen verweisen auch auf die grundlegende
Widersprüchlichkeit in der Moderne. Einerseits drängen Aufklärung
und Kapital auf Entfesselung. Doch (staatliche) Institutionen müssen
das Vakuum füllen, das durch die Erosion der feudalen Ordnungs- und
Moralsysteme entstanden war. Ein neuer Disziplinierungsapparat ist
zunächst unerlässlich für das Funktionieren der Kapitalverwertung..
Vgl. hierzu Wolfgang Fach (2003): Die Regierung der Freiheit, Frankfurt a.M.
Doch Fragen nach dem Verhältnis von Individuum, Institutionen, Regelwerken und gesamter Gesellschaft stellen sich auch im Widerstand gegen
Ausbeutung und Unterdrückung, und sie stellen sich auch und gerade
in nicht-kapitalistischen Gesellschaften: Wieviel Freiheit traut die Gesellschaft dem Einzelnen zu? Welche Normen, Werte und Regeln muss das
Individuum einhalten, damit Zivilisation gelingt? Welcher (Trieb-)Verzicht ist notwendig, welcher ist »überflüssig« und steht im Dienst der
Herrschaft und unterdrückt das Individuelle? Die Geschichte des linken
Totalitarismus, der keineswegs nur im Rahmen staatlicher Projekte wie
der Sowjetunion, sondern auch innerhalb von Bewegungen, Gewerkschaften und Parteien existiert, verweist in vielfacher Hinsicht auf diese
Problematik. Sie muss, so unsere Überzeugung, einer dauerhaften demokratischen Aushandlung zugeführt werden.

Sowie die grundlegenden Texte zum linken Totalitarismus von Gerd Koenen
http://gerd-koenen.eu
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Machines intelligentes: à la gauche d’agir

Nouvelle vague du changement
informatique: quelles questions?
Gabriel Barta

Qui en
aura les
bénéfices:
tout le
monde, ou
seulement
les riches?

Les dernières années ont vu
une révolution dans le domaine
de l’informatique, avec le développement de l’intelligence artificielle et la création de machines
qui pourront, à terme, montrer
des capacités comparables à
celles des humains. Il ne sera pas
question ici de leurs caractéristiques techniques ni directement
de l’utilité de leurs prestations
pour l’humanité d’aujourd’hui et
du futur. Mais puisqu’en général,
quand de nouvelles possibilités
techniques se dessinent, elles
sont réalisées, quels que soient
les effets secondaires imaginables,
plusieurs autres aspects de ces
machines sont pertinents pour
la société et le politique, et nous
essayerons d’esquisser des pistes
d’action (et même des obligations)
pour la gauche pour maîtriser ces
aspects-là.
Commençons par le potentiel des
machines intelligentes à se substituer aux humains dans l‘accomplissement d‘un grand nombre
de tâches, payées et non payées.
Sont-elles une bénédiction pour
l’humanité parce qu’elles permettent ainsi de produire ce dont
les humains ont besoin, sans
corvée ni travail indigne ou souspayé? Ou sont-elles une malédiction parce qu’elles éjecteront
les travailleurs de leur emploi et
les priveront de salaire? Ce n’est
pas la première fois que nous
sommes confrontés à ce dilemme
(cf. la révolution industrielle 1.0),
et comme nous le savons, seule
une solution au problème du

capitalisme a des chances de
représenter un progrès durable.
Il reste néanmoins nécessaire
d’affronter le problème dans les
modalités déterminées par les
machines intelligentes.
Le deuxième terrain sur lequel les
machines intelligentes confrontent
la société à un questionnement
majeur est leur capacité à se
comporter de façon autonome.
Ce processus a déjà commencé,
mais, si à l’avenir les machines ne
nécessitent pas plus d’instructions
ni d’incitations qu’une personne
pour commencer à agir, nous
serons confrontés à un problème
autrement plus complexe. Même
en laissant de côté les aspects philosophiques et psychologiques
d’une telle situation sans précédent, nous devons nous poser la
question (s’agissant des “actes” de
ces machines) de la responsabilité, de l’éthique et de la légalité.
Ces aspects, s’il s’agit du comportement d’une personne, sont déjà
réglés; mais s’il s’agit du comportement d’une machine, nous devons
constater une absence totale de
réponses.
Il s’agit enfin de la possibilité
future que des machines montreront des comportements qui
ne se distingueront pas des comportements de personnes sous
l’influence d’émotions, ou de
personnes conscientes d’ellesmêmes. Philosophiquement et
éthiquement parlant, c’est la possibilité la plus intéressante, et qui
pose des questions telles que

la définition de “personne” ou le
statut d’une machine consciente
comme sujet de droit. Une question dans ce sens, plutôt sensationnaliste, mais pas dépourvue
de sens pour autant, se pose déjà
dans les médias: pourront-elles
un jour prendre le pouvoir sur
des personnes, voire sur l’humanité en général? Mais ce troisième
scénario se situe à une certaine
distance dans le futur. L’approche
de la société aux problèmes plus
pressants indiqués ci-dessus nous
donnera peut-être des outils, par
la suite, pour maîtriser aussi cette
possibilité-là.
Donc, nous nous trouvons
confrontés d’ores et déjà à deux
problèmes urgents: comment
maîtriser les effets sociaux et politiques de ces machines qui se
substitueront aux personnes pour
une multitude de tâches; et que
prévoir pour assumer et contrôler
(ou, à la limite, interdire) les innombrables décisions et activités autonomes dont ces machines seront
capables sans la nécessité d’une
impulsion humaine.
Ces quelques lignes n’ont pas l’ambition de donner ne serait-ce que
les indices les plus vagues de solutions possibles à ces problèmes;
ceux-ci sont tellement complexes
qu’un bref texte ne pourrait en
aucun cas faire mieux que donner des formules simplistes. Nous
nous limiterons donc, comme
mentionné, à esquisser des pistes
d’action pour la gauche, ou plutôt
à répertorier quelques-unes des

interrogations qui jalonneront ces
pistes.
Remplacement
de travailleurs humains
L’utilisation de machines intelligentes créera-t-elle du chômage?
Tout semble actuellement indiquer
que ce sera effectivement le cas. En
même temps, nous ne devons pas
oublier qu’il est en principe souhaitable d’augmenter l’efficacité ou
de diminuer les ressources impliquées dans une tâche nécessaire.
Où se situent donc les différences
entre l’introduction d’une machine
intelligente et celle d’un autre type
d’efficacité augmentée? Et si nous
supposons une transition vers une
société équitable, non capitaliste,
dans laquelle le concept de chômage perdra de son importance,
quels effets auront les machines
intelligentes sur cette transition?
Comment devrions-nous traiter
les machines intelligentes dans
leur rôle de moyen de production?
Qui en aura les bénéfices: tout le
monde, ou seulement les riches
qui auront les moyens de les créer
ou de les acheter? Aujourd’hui,
on impose le travail, et dans une
moindre mesure le capital et ses
bénéfices; demain, devra-t-on (uniquement) imposer les machines
intelligentes, et si oui, sera-ce dans
leurs deux rôles, travail et capital?
Est-ce une incitation souhaitable?
Plus généralement, comment
éviter que ce moyen extraordinairement puissant ne serve (de
nouveau) qu’à augmenter le pouvoir de ceux qui en ont déjà beaucoup? Pour l’essentiel, les “cinq
grands” (Google, Apple, Microsoft,
Facebook, Amazon) sont les seuls
qui en disposent aujourd’hui,
partant les seuls qui en décident
l’utilisation. Les machines intelligentes devraient-elles rester,

Qui sera
responsable
pour les faits
et méfaits
d’une
machine
intelligente?
comme aujourd’hui, sujettes aux
règles normales de la propriété, ou
être traitées selon ces règles, mais
avec des exceptions (cf. animaux
domestiques), ou encore devenir
autre chose? Devraient-elles être
considérées comme des communs? Comment leur développement devrait-il être financé?
Encadrer le potentiel
des machines autonomes
A un niveau encore plus général,
qui sera responsable pour les faits
et méfaits d’une machine intelligente? Dans quelles conditions?
Il a été démontré que les jugements portés par une intelligence
artificielle sont souvent discriminatoires (reproduisant les biais dans
ses données d’entraînement, par
exemple) et, comme tout jugement, ils peuvent être erronés et
nuisibles s’ils ne sont pas corrigés. Or les machines intelligentes
arrivent à leurs décisions en géné-

1 Pour concrétiser, rappelons les trois règles postulées par Asimov: 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger.
2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont
en contradiction avec la première règle. 3. Un robot doit protéger son existence dans la
mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième
règle. (I. Asimov, Homo Obsoletus)

ral de façon cachée et opaque,
rendant la correction difficile. Quel
cadre prévoir pour contrôler ce
phénomène?
Que faire?
Etant donné toutes ces considérations, il semble évident que des
outils de contrôle et de réglementation sont essentiels dès
aujourd’hui. Quelles règles légales
et déontologiques régissant la
construction et l’utilisation de
machines intelligentes devronsnous mettre en place? (D’ailleurs,
quelle signification pouvons-nous
donner à la notion de “déontologie” dans la profession du développement de machines intelligentes?)
D’un autre côté, quelles règles
légales et déontologiques régissant les comportements de
machines intelligentes devronsnous intégrer à leur construction?
(D’ailleurs, pouvons-nous définir,
de façon socialement et politiquement sensée - et pas seulement en
langage technique - les règles et
limites qui devront être intégrées
à la construction et à la programmation de toute machine intelligente? Exemple: une machine
intelligente doit être construite
de manière à être incapable, en
toutes circonstances, de nuire à
une personne humaine.)1
Une piste pourrait être de créer un
groupe de discussion et d’y inviter
des universitaires et des expert-e-s
du domaine (p.ex. de chez Google
ZH). Pour son cahier des charges, il
se laisse inspirer entre autres par le
travail déjà en cours sur les développements et risques majeurs
(comme au Centre for the Study
of Existential Risk à l’université de
Cambridge ou au Future of Life
Institute du Massachusetts Institute of Technology).
i
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Denknetz Jahrbuch 2018

Bildung und Emanzipation
Von allen Seiten wird verkündet, ohne immer bessere und
intensivere Bildung und Weiterbildung ginge gar nichts
mehr. Die Menschen würden
ihre Zukunftschance auf einen
halbwegs sicheren und guten
Arbeitsplatz verspielen, Firmen,
Standorte und Gemeinwesen
von der globalen Entwicklung
abgehängt. Dieses Dauerrauschen
verdichtet sich angesichts der
tatsächlichen oder beschworenen
Digitalisierungswellen. Es produ-

Ute Klotz, Fitzgerald Grain,
Johannes Gruber, Annemarie
Sancar, Hans Baumann,
Roland Herzog, Andri Bösch,
Holger Schatz, (Hg.):
Denknetz Jahrbuch 2018:
Bildung und Emanzipation/
Formation et émancipation
Edition 8, Zürich, Broschur
CHF 23.00 / EUR 19.80
ISBN: 978-3-85990-358-6
Denknetz Mitglieder erhalten
das Jahrbuch kostenlos per Post.

Vernissagen
zum DenknetzJahrbuch 2018
Bildung und
Emanzipation

ziert Stress, Angst und Konformität
und bereitet weitere „Reformen“
des Bildungswesens vor. Doch
dabei verkommt Bildung zum
Standortfaktor, zum Rohstoff für
die Wirtschaft, und wird nur mehr
als Ausbildung begriffen. Im vorliegenden Sammelband analysieren die AutorInnen diese Verkümmerung von Bildung, sie spüren den
verloren gegangenen Motiven und
Konzepten einer emanzipativen
Idee von Bildung nach und diskutieren, was davon heute lebendig ist.

Mit Beiträgen von
Fitzgerald Crain, Wiebke Opermann, Johannes Gruber,
Theres Hammel, Linda Stibler, Thomas Ragni,
Simone Ambord, Monique Brunner, Isabel Martinez,
René Levy, Nadia Lamamra, Farinaz Fassa,
Cathrine Haus, Fabienne Amliger, Holger Schatz,
Erich Ribolits, Ute Klotz, Rees Zysset, Katharina Steinmann,
Beat Ringger, Markus Truniger, Susanne Tobler,
Andri Flurin, Annemarie Sancar, Leena Schmitter,
Roland Herzog, Hans Baumann, Anton Hügli

Feministische Bildung für eine solidarische Gesellschaft
Montag
19.11.2018
19 – 21 Uhr

Annemarie Sancar in der Diskussion
mit drei jungen Frauen:
Lena Frank, Tamara Funiciello, Eva Krattiger

Dachstock der Reitschule Bern (hinter dem Hauptbahnhof ) | Eintritt frei

Éducation et émancipation
Discussion avec des auteur-e-s
Mercredi
31 octobre 2018
18h à 20h

Farinaz Fassa, Contradictions entre discours de principe sur l’égalité et pratiques orientées par des intérêts autres.
Catherine Haus, Réseau d’enseignement prioritaire Genève: Une structure pour combattre les inégalités scolaires.
René Levy, La formation, placeur principal du système inégalitaire suisse.

Espace Dickens, rue Dickens 4, 1006 Lausanne (près de la gare de Lausanne) | Invitation à chacune et chacun!

Auszug aus dem Denknetz-Jahrbuch 2018

Bildung und Emanzipation
Ein Gespräch
Am Gespräch nahmen vier Mitglieder der Redaktion der JahrbuchAusgabe 2018 teil: Annemarie Sancar, Fitzgerald Crain, Johannes
Gruber und Holger Schatz.

Holger Schatz: Wie seht ihr die
aktuelle Bildungspolitik. Wird alles
schlechter?
Johannes Gruber: Das kann
man so pauschal nicht sagen. Beispielsweise an den Hochschulen
fliessen zumindest in bestimmte
Forschungsbereiche mehr finanzielle Mittel. In anderen Sektoren
findet jedoch ein Abbau statt bzw.
eine Verdichtung der Ressourcen.
So werden an der Volksschule
die Klassen grösser. Und für die
Lehrpersonen nimmt die Menge
an zusätzlichen Aufgaben und
Arbeiten immer mehr zu, ohne
dass dafür die nötigen Ressourcen gesprochen werden. Dies gilt
insbesondere für grundlegende
Reformen, die die Lehrerinnen
und Lehrer umsetzen müssen, wie
etwa den inklusiven Unterricht.
Doch auch die Hochschulen bleiben nicht verschont vom Sparzwang: Studiengebühren werden
erhöht, in manchen Bereichen
werden Professuren gestrichen.
Holger Schatz: Du hast ja die
Polarisierung angedeutet, dass
immer mehr Ressourcen in die
anwendungsbezogenen
Bereiche wie etwa die MINT-Fächer
gehen (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik), während etwa Geisteswissenschaften eher von einem Abbau
betroffen sind. Interessanterweise
jedoch finden die Signale, die von
dieser Polarisierung ausgehen,
keinen Widerhall in einer entspre-

chenden Studienfachwahl der
StudentInnen. Philosophie zum
Beispiel erfreut sich hoher Beliebtheit.
Fitzgerald Crain: Auch das Psychologiestudium erfreut sich
grosser Beliebtheit. Inhalte und
Methodik haben sich allerdings
seit der Zeit, als ich es absolviert
und später unterrichtet habe, teilweise radikal verändert. Das Fach
Psychologie wird heute positivistisch interpretiert. In Basel wurde
die Psychologie aus der geisteswissenschaftlichen Fakultät ausgegliedert. Mir scheint, dass die
Studierenden heute mit zwei
wesentlichen Fragen nicht mehr
konfrontiert werden: Hat nicht
jede Theorie des Menschen ihre
Geschichte, so wie jeder Mensch
seine Geschichte hat? Und hat
nicht jede Theorie ihren sozialen
und darum auch politischen Ort?
Als die Lehrstuhl-Inhaberin für
Wissenschaftssoziologie an der
Uni Basel vor einigen Jahren nach
München ging, wurde ihre Stelle
nicht mehr besetzt. Es gibt keinen
Lehrstuhl für Wissenschaftssoziologie mehr.
Johannes Gruber: Auch ich würde
eher von einer Veränderung innerhalb der Fächer sprechen. So werden die Sozialwissenschaften an
vielen Orten durchaus ausgebaut.
Innerhalb von Fächern wie der
Soziologie findet aber eine Verlagerung hin zu einer streng empirischen, anwendungsbezogenen

Wissenschaft statt. Gerade zur
Soziologie gehörte lange eine kritische Theorie der Gesellschaft, von
der auch wichtige Impulse für die
empirische Forschung ausgingen.
Während diese Tradition zusehends
marginalisiert wird, nimmt die Auftrags- und Evaluationsforschung für
Verwaltungen immer mehr zu.
Annemarie Sancar: Die Polarisierung läuft meiner Meinung
nicht unbedingt entlang der
Fächer, sondern in einer Kosten-Nutzen-Logik. Zudem scheint
immer zentraler zu sein, dass die
Schulleistungen
objektivierbar
gemacht, gemessen und verglichen werden können, und das
ist wohl in jedem Fach möglich
– dank den Algorithmen. Sicher
gibt es in der Naturwissenschaft
Trends, die sich historischen, ethischen oder kulturellen Fragen
öffnen, während bei den Sozialwissenschaften die verwertbaren Ansätze profitieren und das
gesellschaftskritisch reflektierte
Ganze verkümmert. Es ist also die
Tendenz: Was lässt sich marktwirtschaftlich organisieren, messen,
verwerten, und diese Tendenz
liegt quer zu den Fächern. Gebrochen wird dies zumindest an den
Hochschulen durch Initiativen von
ProfessorInnen, die sich die bestehenden Freiräume nehmen und
nach Möglichkeit ausweiten.
Holger Schatz: Wie seht ihr die
Tendenzen an den Schulen? Ist
dort die neoliberale Zurichtung

Studien
gebühren
werden
erhöht.
der Bildung, die Verengung auf
die Nützlichkeit der Bildung als
Ausbildung, auch zu bemerken?
Annemarie Sancar: Prinzipiell
sehe ich diese Tendenzen, doch
auch hier kommt es auf die Lehrpersonen an, dem etwas entgegenzusetzen, wobei die Arbeitsbedingungen dies kaum zulassen:
Schulklassen werden grösser und
die Aufgaben mehr.
Fitzgerald Crain: Ich komme auf
Holgers Eingangsfrage zurück:
Wird alles schlechter an der Volksschule? Natürlich nicht. Positiv ist
die Methodenvielfalt, mit der die
Schülerinnen und Schüler heute
unterrichtet werden. Positiv ist
www.denknetz.ch
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unter anderem die Tatsache, dass
die Lehrerinnen, Lehrer und die
verschiedenen
Fachpersonen
heute in Teams zusammen unterrichten und anderes mehr. Als
höchst problematisch allerdings
sehe ich die Tendenz, den Unterricht durch standardisierte Leistungstests und – vielleicht mehr
noch – durch eine alltägliche Leistungsbeurteilung in sämtlichen
Fachbereichen objektivierend in
den Griff zu bekommen. Ich bin
unsicher, ob dieser Aspekt mit
dem Begriff des Ökonomismus
richtig erfasst ist. Ich würde von
einer Verdinglichung des Unterrichtsgeschehens sprechen.
Holger Schatz: Immer wieder
mal hört man davon, dass die
Silicon-Valley-Elite ihre Kinder auf
Waldorf- oder Montessorischulen
schickt, also ganz offensichtlich
bewusst Objektivierung und Kosten-Nützlichkeitsdenken ablehnt
getreu dem Motto: Die beste,
sprich profitabelste Erfindung wird
gemacht, wo sie nicht erzwungen
wird. Der beste Bildungsuntertan
ist jener, der eine möglichst freie,
allumfassende und nicht-instrumentelle Bildung genossen hat.
Johannes Gruber: Ich war kürzlich auf einer Medienkonferenz
von Economiesuisse (ein wirtschaftsliberaler Thinktank in der
Schweiz) zum Thema Digitalisierung, an der genau aus dieser
Richtung argumentiert wurde:
Um im Wettbewerb der Zukunft
bestehen zu können, bräuchten
wir eine möglichst breite, ganzheitliche Bildung, zu der insbesondere Sozial- und Selbstkompetenzen gehören.
Annemarie Sancar: Die Frage
ist natürlich auch immer: Wer soll
und wer kann sich eine solche
Schulbildung leisten, zumal es
immer auch Berufe geben wird, in
denen eher Gehorsam und Anpassung gefragt sind. Wie können die
unterschiedlichen Bildungslehrgänge dann jeweils verwertet
werden und durch wen?
Fitzgerald Crain: Der Lehrplan 21
wurde von der SP auch darum so

positiv aufgenommen, weil er auf
die verschiedenen weichen Qualitäten Bezug nimmt. Allerdings
werden diese als personale oder
soziale Kompetenzen beschrieben. Die Kompetenzorientierung
steht im Zentrum des Lehrplans
21, und damit die objektivierende,
messende Überprüfung der Kompetenzen. Empathie zum Beispiel
kann aber nicht objektiv erfasst
werden. Zudem kann Empathie
nicht aus dem beziehungsmässigen und immer auch sozialen und
politischen Kontext herausgelöst
werden. Ich kann empathisch-mitfühlend sein. Ich kann mich aber
empathisch auch in einen anderen hineinversetzen, um dessen
oder deren Schwächen ausnutzen
zu können.
Annemarie Sancar: Die Tests forcieren letztlich eine Verkürzung
der Inhalte, ihre Rückführung auf
ein binäres Korsett, denn sobald
die Inhalte vergleichbar zu sein
haben und dafür auch mit Algorithmen organisiert werden,
ergibt sich eine solche Reduktion.
Die Frage stellt sich eher, welche
Bedeutung solchen Tests für die
Integration in das weiterführende
Bildungssystem zukommt, ob
damit die mehrfache Diskriminierung nicht noch verschärft und
die Ausgrenzung beschleunigt
wird.
Holger Schatz: Wir haben diskutiert, dass viele Kritiken am
Bildungssystem und ihren Herrschafts- und Machtstrukturen ins
System «integriert» wurden und
Forderungen nach Sozialkompetenz und Eigenverantwortung
heute zum Anforderungsprofil
der Arbeitskräfte gehören. Findet
eurer Meinung nach diese Instrumentalisierung auch bezüglich
der Frage der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem statt?
Annemarie Sancar: In Sache Instrumentalisierung stellt sich für
mich eine Kernfrage: Was, wenn
alle, die es bei angeblicher oder
tatsächlicher Chancengleichheit
nicht schaffen, im neoliberalen,
profitorientierten Sinne «erfolgreich» zu sein, quasi als selber

Die Tests
verkürzen
letztlich die
Inhalte.
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schuld betrachtet werden und
somit auch der Stigmatisierung
ausgesetzt sind? Wir haben das
beispielhaft bei den vielen Programmen und Investitionen der
Weltbank in das sogenannte
Women Economic Empowerment-Programm gesehen: So
wurden etwa spezifische Bildungsprogramme für Mädchen
und Frauen lanciert, hinterher
hat man aber nicht untersucht,
warum die einen zur Kleinunternehmerin avancieren, die anderen indes ganz rausfallen. Oft
liegt es an der Qualität der Bildung, an den Arbeitsmarktstrukturen, an der sozialen Sicherheit.
Doch weil die sozioökonomischen Faktoren ausgeblendet
werden, bleibt schnell die jeweilige Erklärung, dass die Frau nicht
das Beste aus ihren Chancen
gemacht hat.

sen erscheinen als Resultat eines
fairen schulischen Wettbewerbs,
in dem sich die Begabteren durchsetzen. Bourdieu schliesst daraus,
dass die eigentliche Funktion der
Schule die Reproduktion sozialer
Ungleichheit ist. Was die Organisation der Schule bzw. des Unterrichts betrifft, so gibt es interessanterweise Studien, die zeigen,
dass die Reproduktion bestehender sozialer Ungleichheiten
noch stärker geschieht, wenn der
Unterricht eher auf Prinzipien wie
Selbstverantwortung basiert, die
den schulischen Wettbewerb eher
verschleiern, obwohl dieser weiterhin besteht. Auch regelmässige
Leistungsüberprüfungen mithilfe
standardisierter Tests können für
manche Schülerinnen und Schüler unter bestimmten Umständen
eine Chance bedeuten, indem
«objektiv» nachprüfbar ihre Stärken gemessen werden. Bei den
eher subjektiven Beurteilungen
durch Lehrpersonen wirkt sich die
soziale Herkunft hingegen stark
auf die Bewertung der SchülerInnen aus.

Johannes Gruber: Faktisch ist der
Bildungserfolg nach wie vor vom
kulturellen Kapital, der Herkunft
usw. abhängig. Und auch eine
linke Bildungspolitik wird echte
Chancengleichheit wohl kaum
wirklich erreichen können. Es
muss uns darum gehen, wenigstens einige Schritte in diese Richtung zu tun. Bourdieu hat jedoch
auch das Problematische am
Begriff der Chancengleichheit herausgearbeitet. Wenn man Chancengleichheit rein formal versteht,
wird sie zur Ideologie. Indem so
getan wird, also ob bei Schuleintritt alle die gleichen Chancen
hätten, werden soziale Ungleichheiten erst wirklich legitimiert: Die
besseren Leistungen der Kinder
und Jugendlichen aus sozio-ökonomisch privilegierten Verhältnis-

Fitzgerald Crain: Dazu ist zu
sagen, dass Kinder, die zu Hause
entsprechend gefördert wurden,
mit standardisierten Leistungstests besser zurechtkommen als
Kinder, die weniger oder nicht
gefördert wurden. Ich bezweifle,
dass vergleichende Leistungstests die Chancengerechtigkeit
erhöhen. Das Gegenteil wird der
Fall sein. Zudem wird zu wenig
gefragt, was wir unter Chancengleichheit zu verstehen haben.
Ist sie so zu verstehen, dass alle
die gleichen Startbedingungen
haben, um einen der begrenzten
Plätze an der Sonne zu erreichen?
Oder heisst Chancengleichheit,
dass jeder und jede die Chance
auf ein gelingendes Leben
bekommt? Politisch und auch bildungspolitisch sind das zwei radi-

kal unterschiedliche Konzepte von
Gerechtigkeit.
Holger Schatz: Chancengerechtigkeit bzw. -gleichheit verschleiert also die strukturelle
Gewinner-Verlierer-Konstellation
im Kapitalismus und suggeriert
beständig Win-Win-Situationen.
Dies lässt sich ja aktuell am Diskurs
zur Digitalisierung mit ihren vielen
neuen tatsächlichen oder angeblichen Geschäftsmodellen zeigen.
Wie also könnte heute ein zeitgemässer emanzipativer Bildungsbegriff der Linken definiert sein?
Johannes Gruber: Zunächst
möchte ich nochmals klarstellen,
dass die Instrumentalisierung des
Begriffs Chancengleichheit, die
wir eben diskutiert haben, nicht
bedeuten darf, dass wir das Ziel
der Chancengleichheit aufgeben.

Im Gegenteil muss es unsere Forderung sein, dass Bildungspolitik
alles dafür tut und die entsprechenden Ressourcen bereitstellt,
dass alle Kinder Zugang zu Bildung haben. Damit Lernprozesse erfolgreich sind, müssen sie
angstfrei sein. Neben Freiräumen
braucht es dazu vor allem eine
individuelle Förderung und einen
konsequenten Verzicht auf leistungsorientierte Selektion. Durch
eine solche radikale Änderung
des Bildungssystems könnte man
Chancenungleichheiten zumindest reduzieren. Dazu bräuchte es
allerdings massive Investitionen
in die Bildung. Und dazu sind insbesondere die Liberalen, die sich
stark auf das bildungspolitische
Ziel der Chancengleichheit berufen, nicht bereit.
Holger Schatz: D’accord. Doch
welche Bildung, welche Inhalte
sollen denn eine emanzipative,
nicht instrumentelle Bildung ausmachen?
Fitzgerald Crain: Um die Frage
nach einem zeitgemässen emanzipativen Bildungsbegriff aufzunehmen: Für mich ist zum Beispiel
weniger entscheidend, welche

Inhalte in der Schule vermittelt
werden. Natürlich ist es sinnvoll,
wenn sich die Schülerinnen und
Schüler mit Umweltfragen, mit
der Genderthematik oder mit politisch-demokratischen
Themen
auseinandersetzen. Mir scheint
der Kontext jedoch bedeutsamer.
In welchem Rahmen wird zum
Beispiel über Demokratie gesprochen? Im Rahmen einer Schule,
die hierarchisch organisiert ist,
in der es primär um Leistungsvergleich und Konkurrenz geht,
oder im Rahmen einer Schule,
in der Lehrpersonen und Kinder
und Jugendliche Entscheidungen
gemeinsam demokratisch aushandeln? Eine Bildungsinstitution,
die den emanzipativen Bildungsgedanken ernst nimmt, würde die
Autonomie und Freiheit der SchülerInnen und LehrerInnen ins Zentrum stellen, aber es wäre nicht
eine Freiheit, die auf Kosten anderer geht. Der Gedanke der Kooperation untereinander, der Fürsorge, des gegenseitigen Respekts
stünde im Zentrum. Ich verstehe
Bildung also als ein Verhältnis, als
ein Beziehungsgeschehen, und
unterschlage damit keineswegs,
dass Beziehungen konfliktreich
sein können.

Die
Instrumen
talisierung
des Begriffs
Chancen
gleichheit.
Annemarie Sancar: Sehe ich
auch so. Für mich geht es mehr
um die Methodenvielfalt, dann
um die Möglichkeiten für Mitbestimmung, Stichwort Demokratisierung der Schule, und eben
um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, unter denen Lehrkräfte ihre Aufgaben heute wahrnehmen. 
i
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Big Pharma

Brauchen wir Novartis?
Von Beat Ringger

Gerne betonen die grossen Pharmakonzerne den immensen Beitrag, den sie für den medizinischen
Fortschritt angeblich leisten. Doch
bei Licht betrachtet nimmt sich dieser Beitrag wesentlich bescheidener aus. Da ist zum einen der oft
fragwürdige Nutzen neuer Medikamente. Die renommierte französische Zeitschrift Revue Prescrire
unterzieht jedes Jahr die Medikamente, die in Frankreich neu zugelassen werden, einer vertieften
Analyse. Dabei ordnet sie die Arzneimittel hinsichtlich ihrer Nützlichkeit einer von sechs Kategorien zu.
Von den 92 Medikamenten aus
dem Jahr 2017 erreichte keines
die Höchstauszeichnung. Nur
einem einzigen wurde ein realer
Fortschritt attestiert; 19 bieten
immerhin gewisse Vorteile an, und
18 wurden als ‚möglicherweise hilfreich‘ beurteilt. 45 Medikamente
hingegen, so die Untersuchung,
brachten keinen Vorteil gegenüber bereits existierenden Arzneien,
und 15 wurden gar als potenziell
gefährlich für die Gesundheit eingestuft. 4 konnten nicht beurteilt
werden (Pubic Eye, 2018).
Zweitens sind es die immer
obszöneren Preise, die für neue
Medikamente verlangt werden
und die – wenn die Entwicklung
nicht gestoppt werden kann – in
flottem Tempo den Grundsatz
aushebeln, dass alle Menschen die
aktuell bestmögliche medizinische
Versorgung erhalten sollen. Dazu
hat Public Eye im Sommer 2018
eine Kampagne gestartet: Chista
Luginbühl, Patrick Duritsch und
Oliver Classen beschrieben in die-

ser Zeitung die Gründe, die Forderungen und die Fortschritte dieser Kampagne („Statt Patente endlich Patientinnen und Patienten
schützen“).
Drittens absorbiert Big Pharma
den Löwenanteil der Ressourcen,
die im Gesundheitswesen für Forschung und Entwicklung insgesamt eingesetzt werden – und
sie verwendet diese Ressourcen
nach Massgabe ihrer Profitinteressen. Das entspricht jedoch
nur im Glücksfall dem Bedarf der
PatientInnen. Im Dezember 2016
publizierte die Denknetz-Arbeitsgruppe Big Pharma denn auch

Big
Pharma
absorbiert
die
Ressourcen.

einen Grundsatzartikel, in dem sie
für einen grundlegenden Umbau
der Pharmabranche plädierte. In
den USA wird nun eine ähnlich
gelagerte Diskussion geführt. Im
Jacobin Magazine (Ausgabe 28,
Winter 2018) erschien dazu unter
dem Titel „Do we need Pfizer?“ ein
Artikel von Adam Gaffney, Dozent
für Medizin an der Harvard Medical
School. Der Text skizziert einen Plan,
wie Big Pharma demokratisiert
werden könnte und schildert Vorschläge und Gesetzesprojekte, die
dazu in den USA eingebracht werden. Das Denknetz hat den Artikel
übersetzt und auf der Homepage
publiziert. Pfizer übrigens ist einer

damit vor der Kommerzialisierung
zu schützen. Heute würde dies ganz
anders verlaufen: Einer der grossen
Pharmagiganten würde sich die
Rechte auf Insulin durch den entsprechenden Zukauf einer Start-upFirma sichern und anschliessend
Milliardengewinne erzielen. Solche
Start-up-Firmen entstehen besonders häufig im Umfeld von Universitäten und öffentlich finanzierten
Forschungsinstituten, und sie
sind der Brückenschlag zwischen
öffentlich finanzierter Forschung
und den privaten Megaprofiten
von Big Pharma.
Doch nicht nur was und wie geforscht wird ist massgebend. Ebenso
wichtig ist, was eben nicht erforscht und entwickelt wird. Gaffner: „Im Januar 2017 berichtete
das Wall Street Journal, dass der
Pharmakonzern Pfizer die Forschung für neue Alzheimer- und
Parkinson-Medikamente
aufgegeben habe, obwohl es sich bei
diesen Krankheiten um zwei der
schlimmsten Geisseln der heutigen Zeit handelt. Die Öffentlichkeit
muss solche Entscheide machtlos hinnehmen.“ Geforscht wird
also vor allem dort, wo sich die
Konzerne genügend sicher sind,
dass sie schnell zu einem Blockbuster (einem Medikament mit
Milliardenumsatz) kommen. Alles
andere wird marginalisiert oder
fallengelassen.
der vier grössten Pharmakonzerne
der Welt – zusammen mit Johnson
& Johnson, Roche und Novartis.
Gaffney beginnt mit der Geschichte
von Insulin, das an der Universität Toronto in den 1920er Jahren
entwickelt worden ist. Dank Insulin
ist Diabetes kein sicheres Todesurteil mehr, sondern eine behandelbare Krankheit. Doch den Erfindern
des Medikaments wäre es nicht
im Traum in den Sinn gekommen, daraus Milliardengewinne
herausschlagen zu wollen. Sie meldeten das Patent lediglich deshalb
an, um es anschliessend der Universität Toronto für einen symbolischen Dollar zu überlassen und

Gaffney weiter: „Schliesslich führt
das heutige Regime der Pharmaforschung dazu, dass wissenschaftliche Standards deformiert werden. Die Studien zur Wirksamkeit
von
Medikamenten
werden
heute von den Pharmafirmen
selbst durchgeführt – etwa die
entscheidenden klinischen Studien
an Menschen, dem Gold-Standard der Wirksamkeitsforschung.
(…) Für Firmen besteht ein starker
Anreiz, Unterlagen hinter dem Berg
zu halten, Ergebnisse in irreführender Weise zu präsentieren und die
Versuche so zu designen, dass die
Chance für positive (und damit

Wirt
schafts
demokratie
wird
brennend
aktuell.
gewinnbringende)
Resultate
möglichst hoch ausfällt.“ Auch das
ist aus Sicht des öffentlichen Interesses inakzeptabel.
Gaffney unterstützt die Forderung
nach einer Zwangslizenzierung
von wichtigen neuen Medikamenten, um die obszönen Preise
in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus kommt er - ähnlich wie
die Denknetz-Fachgruppe – zum
Schluss: «Wir brauchen eine öffentliche Pharmaforschung, öffentliche
Testverfahren und eine öffentliche
Pharmaproduktion.“ Medikamente
müssten öffentliche Güter werden,
und die medizinische Forschung
und Entwicklung müsse unter
demokratische Kontrolle gebracht
werden.
Hier wird das Thema „Wirtschaftsdemokratie“ brennend aktuell.
Entweder gelingt es in absehbarer
Zeit, den Pharmakonzernen die
Kontrolle über die pharmazeutische Forschung, Entwicklung
und Produktion streitig zu machen
– oder wir werden in verstörend
raschem Tempo auch in den Ländern des globalen Nordens in
einer Zweiklassenmedizin landen.
Diese Dringlichkeit teilt sich die
Pharmaindustrie übrigens mit dem
Finanzsektor und den grossen
IT-Konzernen: Auch hier stellt sich
zunehmend die Frage Demokratie
oder Konzernherrschaft.
Es ist zu hoffen, dass diese Fragen nun rasch auf die politische

Agenda kommen – zum Beispiel
im Rahmen einer Debatte um
Zwangslizenzen, wie sie von Public
Eye angestossen wird. Passend
wäre, wenn die fortschrittlichen
gesundheitspolitischen
AkteurInnen dazu eine IG Big Pharma
lancieren würden – gerade in der
Pharmahochburg Schweiz. Public
Eye und das Denknetz bleiben
jedenfalls am Ball.
i
Links
Adam Gaffney (2018): Brauchen
wir Pfizer? Ein Plan, Big Pharma zu
übernehmen – und lebenswichtige Arzteimittel allen verfügbar
zu machen. Aus: Jacobin Nr. 28,
Winter 2018
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wp-content/uploads/2018/08/
Brauchen_wir_Pfizer_Aug_18.pdf

Denknetz-Arbeitsgruppe
Big
Pharma (2016). Toxic Pharma.
Warum toxisch hohe Preise für
Medikamente dringend eliminiert
werden müssen, und warum es
im Pharmabereich und der medizinischen Forschung einen starken,
global vernetzten Service public
braucht.
http://w w w.denk netz.ch/
wp-content/uploads/2017/07/
toxic_pharma_12.12.16_def.pdf
Public Eye (2018) : Protect patients,
not patents. How medicine prices
are leading 2to two-tiered healthcare in Switzerland.
Der 45-seitige englische Report ist
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https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Gesundheit/2018_05_PublicEye_Report_
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pdf
www.denknetz.ch

33

Public Eye-Kampagne gegen die Explosion der Medikamentenpreise

Statt Patente endlich Patientinnen
und Patienten schützen
Von Christa Luginbühl | Patrick Durisch | Oliver Classen

Die Public-Eye-Kampagne «Für bezahlbare Medikamente» hat grosse Resonanz gefunden:
Über 33 000 Personen fordern vom Bundesrat, dass er Massnahmen gegen die Preis
explosion bei Arzneimitteln ergreift.

Herr und Frau Schweizer sorgen
sich um ihre Gesundheit, genauer
gesagt um die Gesundheits
kosten: Das zeigt eine aktuelle
Tamedia-Umfrage. Quer durch alle
Alters-und Sprachregionen und
unabhängig von der politischen
Couleur herrscht Einigkeit, dass
die hohe finanzielle Belastung im
Gesundheitsbereich ein grosses
gesellschaftspolitisches Problem
darstellt, viel grösser gar als die
Angst vor Terrorismus, mangelnde
Altersvorsorge, hohe Zuwanderung oder Arbeitslosigkeit.
„Kostenbremse im Gesundheitswesen“ ist inzwischen ein geflügeltes Wort, doch die Frage ist: Wo
ansetzen?
Gemäss BAG schlugen die Kosten
für Medikamente 2017 bei den
von den Krankenkassen getragenen 32.3 Milliarden an Gesundheitskosten mit über 21% zu
Buche1 – im 2016 waren es 20.8%.
Darin nicht enthalten sind jene
Medikamentenkosten, die bei
stationärer Behandlung in Spitälern oder Pflegeheimen anfallen.
Waren unerschwingliche Medikamente bis vor einigen Jahren

in erster Linie in Entwicklungsund Schwellenländern ein Problem, stossen mittlerweile auch
die Gesundheitssysteme reicher
Länder wie der Schweiz an ihre
Grenzen. Besonders alarmierend
ist die Lage bei Krebsmedikamenten, die zu den grossen Kostentreibern gehören. 100`000 CHF
pro Person und Behandlungsjahr
sind heute schon weit verbreitet und werden mit der neusten
Generation der immunonkologischen Therapien noch stark steigen. Das ist umso gravierender, als
die Krankheit weltweit für jeden
sechsten Todesfall verantwortlich
ist und in der Schweiz jede vierte
Person im Laufe ihres Lebens mit
einer Krebs
erkrankung konfrontiert wird2.
Die Situation hat sich seit der
Einführung des internationalen
Patentabkommens der Welthandelsorganisation WTO3 anno
1995 stetig zugespitzt. Eine global angelegte Patentstrategie
erlaubt es den Pharmakonzernen, eine Monopolstellung aufzubauen und (unter Berufung
auf das Geschäftsgeheimnis)

zugleich die realen Forschungsund Entwicklungsaufwendungen unter Verschluss zu halten.
Patente schützen nicht nur die
Erfindung, sondern verhindern
auch einen gesunden Wettbewerb. Preisverhandlungen mit
staatlichen Behörden wie dem
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
verkommen so zu einer Farce
von zwei Gesprächspartnern mit
äusserst ungleicher Verhandlungsmacht.
Gemäss Weltgesundheitsorganisation WHO hat heute mindestens
die Hälfte der Weltbevölkerung
keinen ausreichenden Zugang
zu Gesundheitsversorgung, und
geschätzten zwei Milliarden
Menschen bleibt der Zugang zu
lebenswichtigen Medikamenten
verwehrt. Sie alle werden um ihr
Menschenrecht auf Gesundheit
geprellt. Überrissene Medikamentenpreise spielen dabei eine
zentrale Rolle. Damit wir als Individuen und als Gesellschaft die
Gesundheitskosten langfristig tragen können, muss die Politik endlich handeln – in der Schweiz und
weltweit.

1 Siehe Statistik 2017, Tabelle „T 2.17 Bruttoleistungen in Franken nach Kostengruppe“ https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-aufsicht/stat/publications-aos/STAT%20KV%202017%20ZIP%20XLSX.zip.download.zip/_STAT%20KV%202017%20XLSX%20
german%20and%20french%20V180914.zip
2 Gemäss Angaben der WHO und des Bundesamts für Statistik
3 World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO TRIPS Agreement)

Ein Mittel gegen zu hohe Medikamentenpreise ist längst bekannt:
Die Zwangslizenz, welche den
Vertrieb und die Produktion von
erschwinglicheren Generika trotz
bestehenden
Patentschutzes
ermöglicht. Die im TRIPS-Abkommen der WTO vorgesehene Flexibilitätsklausel ist dafür da, dass
Staaten im öffentlichen Interesse
der Volksgesundheit intervenieren können. Spätestens wenn
also die Medikamentenkosten für
die Gesellschaft nicht mehr tragbar sind oder der Zugang für alle
Erkrankten nicht mehr gewährleistet ist, muss der Staat im Sinne
vom Menschenrecht auf Gesundheit handeln. Auch die Schweiz
hat die im internationalen Patentrecht verankerte Zwangslizenz in
ihrem Patentgesetz aufgenommen, bei Medikamenten aber
noch nie angewandt. Dass eine
Zwangslizenz ein effektives Mittel
ist, beweisen Beispiele aus andern
Ländern. So hat 2008 etwa Thailand trotz diplomatischem Druck
der Schweiz, die im Interesse ihrer
Pharmakonzerne agierte, eine
Zwangslizenz angewandt. Die
Massnahme erlaubte der thailändischen Regierung, innerhalb von
fünf Jahren über 350 Millionen
Dollar einzusparen und gewährte
85`000 zusätzlichen Patientinnen
und Patienten den Zugang zu
lebenswichtigen Medikamenten.

Foto: Public Eye

Der Bundesrat könnte also im Interesse der öffentlichen Gesundheit
eine Zwangslizenz nutzen und
die Kostenbremse bei den teuren, patentgeschützten Medikamenten ansetzen. Er sucht aber
bisher nach Ausflüchten. Als Antwort auf eine Frage des SP-Nationalrats Angelo Barrile teilte der
Bundesrat im Juni 2018 mit, dass
«eine Entlastung der Gesundheitskosten durch Zwangslizenzen für
neue, teure Arzneimittel (…) nicht
möglich» sei, da der im Heilmittelgesetz vorgesehene Unterlagenschutz die Zulassung günstigerer
Generika verhindere. In seiner Antwort auf die Interpellation 18.3677
von Barrile doppelt der Bundesrat
im September 2018 mit derselben
Haltung nach4. Doch der Bundesrat vermischt hier die Bestimmungen aus dem Heilmittel- und
dem Patentgesetz – und macht
glauben, das eine verunmögliche de facto die Verwendung des
anderen. Der Unterlagenschutz
verbietet es Generika-Produzenten zwar während 10 Jahren, sich
auf die Zulassungsdaten des Originalpräparates zu stützen, was
heisst, dass Generika-Produzenten
teure Medikamenten-Tests selber
durchführen oder den Ablauf der
Schutzdauer abwarten müssen.

Aber konkrete Fälle in der EU und
den USA, wo ebenfalls Exklusivitätsklauseln in Kraft sind zeigen,
dass es bei erteilten Zwangslizenzen Lösungen gibt, um mit
dem Datenmonopol angemessen
umzugehen. Sogar Interpharma,
die Lobbyorganisation der Pharmariesen, schreibt auf ihrer Website: «Die forschende pharmazeutische Industrie akzeptiert, dass
der Testdatenschutz einer im
berechtigten öffentlichen Interesse erteilten Zwangslizenz nicht
entgegenstehen soll. Wenn eine
berechtigte Zwangslizenz erteilt
wird, dann hat diese auch Vorrang
vor dem Testdatenschutz.»5
Gemeinsam mit der Krebsliga
Schweiz hat Public Eye von Ende
Mai bis Ende August diesen Jahres eine breit angelegte Kampagne «Für bezahlbare Medikamente» durchgeführt. Hauptziel
war es, eine öffentliche Debatte
über die hohen Medikamentenpreise und das dahinterliegende
Geschäftsmodell der äusserst
profitablen Pharmaindustrie zu
initiieren. Die Kampagne löste
ein breites Medienecho aus. Das
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
anerkannte die Kritik an der Preisbestimmung als begründet. «Es

werden vermehrt Preise gefordert, bei welchen der Eindruck
entsteht, dass möglichst viel Geld
durch die steuer- und prämienfinanzierten Sozialversicherungssysteme verdient werden soll
und nicht, dass sie dem Nutzen
der Therapie entsprechen sollen»,
sagte ein Sprecher im Mai gegenüber der SDA. Und am Rande der
Weltgesundheitsversammlung in
Genf hat selbst Gesundheitsminister Alain Berset eingeräumt,
dass es legislativer Anstrengungen bedürfe, um den Zugang zu
Generika zu verbessern. Der Bundesrat teilte im September 2018
in seiner Antwort auf die IP Barrile
mit, er stelle mit Besorgnis fest,
„dass Pharmaunternehmen vermehrt Preise fordern, die zu sehr
hohen zusätzlichen Kosten für
die steuer- und prämienfinanzierten Sozialversicherungssysteme
führen würden. Die geforderten
Preise entsprechen zudem oft
nicht dem im Vergleich zu anderen Arzneimitteln aufgezeigten
Nutzen. Aufgrund dieser hohen
Preisforderungen können neue
Therapien vermehrt nicht mehr
oder nur verzögert nach intensiven Diskussionen in die Spezialitätenliste (SL) aufgenommen
werden.“ Und er gibt zu, dass

„neben den bereits getroffenen
Massnahmen und der vorgesehenen Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Arzneimittel weitere Massnahmen zur Kostendämpfung im
Arzneimittelbereich erforderlich
sind.“
Das Thema bewegt: Die von
Public Eye lancierte „Sammelbeschwerde“ wurden innert drei
Monaten von über 33`000 Personen unterschrieben und am 13.
September an Gesundheitsminister Alain Berset übergeben. Die
Unterzeichnenden fordern den
Bundesrat auf, innen- und aussenpolitische Massnahmen zu ergreifen, um bezahlbare Medikamente
zu gewährleisten und damit aktiv
einer Mehrklassenmedizin entgegenzuwirken. Denn das Menschenrecht auf Gesundheit und
damit der Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten steht
allen Menschen zu. Der Alarmruf
wird von zahlreichen Fachleuten
aus der Schweiz und international unterstützt. Der Ball liegt jetzt
beim Bundesrat, der Farbe bekennen muss, ob er sich hinter die
Interessen der Bevölkerung oder
hinter die Interessen der Pharmakonzerne stellt. 
i
www.denknetz.ch

4 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183677
5 https://www.interpharma.ch/pharmastandort/1824-freihandelsabkommen
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Die Mär von der
Doppelbesteuerung
Das Argument von der Doppelbesteuerung taucht immer wieder
auf, und zwar typischerweise dann,
wenn es um die Besteuerung von
Unternehmensgewinnen
und
Dividenden geht. Unternehmensgewinne würden, so heisst es, doppelt belastet: Ein erstes Mal dann,
wenn die Gewinne als Gewinne
versteuert werden; und ein zweites
Mal, wenn die Gewinne an die AktionärInnen ausgeschüttet und von
diesen dann nochmals als Einkommen versteuert werden müssen.
Jawohl, die Unternehmen müssen Steuern auf ihre Gewinne
bezahlen – obwohl sie dank einer
Fülle von Konstrukten Steuersätze
bereits bedrohlich in Richtung Null
haben senken können. Zahlen
gefällig? Die Summe aller Reingewinne, die die Unternehmen in der
Schweiz gegenüber den Steuerbehörden deklarieren, betrug im letzten statistisch erfassten Jahr 2014
330 Mrd. CHF (tatsächlich, Sie
haben richtig gelesen: 330 Mrd.

CHF, also mehr als die Hälfte des
Schweizer Bruttoinlandprodukts,
also echt, ganz schön viel). Ein
guter Teil davon sind Gewinne aus
Beteiligungen an andern Unternehmen – wobei allerdings unklar
bleibt, ob diese Gewinne überhaupt anderswo besteuert worden
sind (vielleicht sitzt die Beteiligung
ja in Bermuda, Dubai, Bahrain oder
Guernsey, alles Steueroasen mit
einem Gewinnsteuersatz von
0.0%). Die effektiven Steuersätze
sind jedenfalls gewaltig gesunken, wie ein Blick auf die untenstehende Grafik zeigt (man achte auf
die Entwicklung des Verhältnisses
der blauen zu den grünen Balken
im Verlauf der letzten Jahre). Noch
im Jahr 1991 betrug dieser effektive Steuersatz 19.3% - heute liegt
er deutlich unter 7% (Verhältnis
Steuerertrag zu Reingewinn).
Aber immerhin: Gewinnsteuern
werden bezahlt. Und nun werden
Dividenden doch tatsächlich nochmals besteuert – nämlich als EinGrafik: Work-Zeitung | 2.11.2017
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Anmerkung
In der Rubrik Zurechtrücken“ beleuchten wir absurde
Begriffe und Denkfiguren, mit denen die Welt auf den
Kopf gestellt wird und die sich trotzdem (oder vielleicht
gerade deswegen) im allgemeinen Sprachgebrauch
halten. Diese Begriffe rücken wir hier zurecht. Denn
auch wenn viele behaupten, Kuhdung sei Gold, so bleibt
Kuhdung dennoch Kuhdung.

kommen der AktionärInnen. Das
allerdings ist vollkommen normal.
Bei den AktionärInnen sind Dividenden Teil des persönlichen
Einkommens. Und ob das Einkommen aus Arbeit, Dividenden oder
andern Kapitalerträgen stammt,
sollte völlig unerheblich sein – es
bleibt Teil des Gesamteinkommens und bildet als solches den
Einkommensstock der entsprechenden Person. Schlusspunktfertig. Und böse, wer dann noch
denkt, für Dividenden habe man
nicht selber arbeiten müssen, sondern andere arbeiten lassen…
Sowieso: Wie bitte sieht es denn
eigentlich mit der Doppelbesteuerung der Lohnabhängigen aus? Da
bezahlen wir schon mal die Steuern auf unser Lohneinkommen
(das sich notabene vor dem Fiskus
nicht verstecken lässt…). Und mit
dem verbleibenden Lohn gehen
wir dann in die COOP oder in den
Bioladen – und bezahlen nochmals Steuern, nämlich die Mehrwertsteuer. Wie unanständig vom
Staat, uns hier nochmals abzuzocken! Aber wer nun denkt, diese
Form von Doppelbesteuerung
werde von den erklärten Feinden
der Doppelbesteuerung nur schon
gelegentlich auch erwähnt, der irrt
sich. Merke: Doppelbesteuert werden immer nur die Reichen.

Geld zirkuliert. Nachdem wir im
Coop eingekauft haben, wandelt
es sich in unter anderem wieder
in die Erträge der Firmen, die an
der Produktion und am Vertrieb
der von uns gekauften Waren
beteiligt waren. Diese Firmen
zahlen Löhne, die dann wieder
versteuert werden. Sie erzielen
Gewinne, die versteuert werden.
Undsoweiter. Es gibt ganz einfach
Steuern auf Gewinne, Löhne, Dividenden, Warenumsatz, in einem
ständigen
Wirtschaftskreislauf.
Die sogenannte Doppelbesteuerung ist ein willkürlich ausgewählter Ausschnitt aus diesem
Kreislauf.
Doch wie absurd das Argument
der Doppelbesteuerung auch sein
mag: Es tut fröhlich seinen Dienst.
Etwa bei der neuen Vorlage zur
Unternehmensbesteuerung: Den
Kantonen soll es erlaubt bleiben,
die Steuern auf Dividenden auf
50% zu senken. Das freut dann
etwa die Töchter von Christoph Blocher, die im Jahr 2017 250 Mio. CHF
aus Dividenden eingenommen
haben. Oder etwa die Basler Pharma-Familien
Hoffmann/Oerimit
600 Mio. CHF aus Dividenden.
Da kommt es dann schon auf die
paar Dutzend Steuermillionen an,
die geschuldet sind – oder dank
scheinbarer Doppelbesteuerung
eben nicht. 
i

Vasco Pedrina: Von der Kontingentierungspolitik zur Personenfreizügigkeit

Gewerkschaftliche Migrationspolitik
im Wettlauf gegen Diskriminierung
und Lohndumping
Wenige Themen halten die Schweizer Politik so stark auf Trab wie die Migration. Wenige
Bereiche haben die Gewerkschaften so intensiv und so kontinuierlich beschäftigt wie
der Kampf gegen Diskriminierung und Lohndumping. Angesichts eines neuen frontalen
Angriffes von rechts gegen die Personenfreizügigkeit, die Flankierenden Massnahmen und
die Bilateralen Verträge sowie der grundsätzlichen Diskussionen um die laufenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen wird
das Thema auch weiterhin eine Priorität der politischen Agenda bleiben.

Publikationsreihe Unia –
Materialien zu unserer
Geschichte, Heft 2,
herausgegeben von
Vasco Pedrina
und Stefan Keller

Das ist ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick auf die gewerkschaftliche Migrations
politik der letzten Jahrzehnte. Diese Politik war nicht linear. Vor vielen Jahren gehörten die
Gewerkschaften zu den ersten, die eine Abwehr der angeblichen «Überfremdung» und
die fremdenpolizeiliche «Kontingentierung» forderten. Der Wandel zu einer solidarischen
Haltung gegenüber MigrantInnen und zu einer diskriminierungsfreien Migrationspolitik
– wie sie heute die gewerkschaftlichen Positionen prägt – war schmerzhaft und dauerte
lange. Der Übergang von der Kontingentierungspolitik zur Personenfreizügigkeit bedeutete
eine «kopernikanische Wende» – gerade auch für die Gewerkschaften.

Die Druckversion kostet CHF 10.und ist zu beziehen bei:
Unia-Zentralsekretariat,
Postfach 272, CH-3000 Bern 15.
Online unter https://www.unia.
ch/fileadmin/user_upload/
Arbeitswelt-A-Z/Personenfreizuegigkeit-FlaM/Von-der-Kontingentierungspolitik-zur-Personenfreiz%C3%BCgigkeiteit.pdf

Manche gewerkschaftshistorischen Aspekte seit der fremdenfeindlichen SchwarzenbachInitiative 1970 sind so wohl noch nie erzählt worden:
• Wie kam es zur Entstehung und zur Abschaffung des Saisonnierstatuts?
• Welche Verfehlungen der Gewerkschaften trugen zum EWR-Debakel 1992 bei?
• Welche Lehren zogen die Gewerkschaften aus der EWR-Niederlage im Hinblick
auf die bilateralen Verhandlungen mit der EU?

Publikationsreihe Unia — Materialien zu unserer Geschichte

Von der
Kontingentierungspolitik
zur Personenfreizügigkeiteit
Gewerkschaftliche
Migrationspolitik im Wettlauf
gegen Diskriminierungen
und Lohndumping

• Wie sind die Flankierenden Massnahmen zum Schutz der Löhne und Arbeitsverhältnisse entstanden, wie kam es zum heutigen Schutzdispositiv?

• Welche Kämpfe mussten wir für den Schutz gegen Lohndumping mit und in der EU
führen?

Pedrina — Von der Kontigentierung zur Personenfreizügigkeit

• Welche Kontroversen und Auseinandersetzungen haben die Bilateralen Verträge
und die Flankierenden Massnahmen innerhalb der Gewerkschaftsreihen ausgelöst?
• Wie funktionierte das alte Kontingentierungssystem wirklich? Und wieso ist die
Personenfreizügigkeit ein deutlich besseres Modell – nicht nur aus dem Blickwinkel
der Menschenrechte, sondern auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht?

Vasco Pedrina

www.denknetz.ch
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Kennen Sie die Denknetz-Bibliothek mit rund 700
Fachartikeln, Audio- und Videobeiträgen zu einer
breiten Palette von Themen? Dazu kommen die
25 „Diskurs“- Ausgaben. In jedem Diskurs sind zu
einem Thema kommentierte Links und Hinweise versammelt, insgesamt bereits zu rund 2000 Texten,
Büchern und Fachbeiträgen.
Wenn Sie also auf der Suche nach interessanten Text
zu Ihrem Thema sind: Luegetsi zersch bim Dänknetz.
www.denknetz.ch

Neu auf der Site
Viele Videos, z.B. dasjenige zur Buch
vernissage MarxnoMarx mit Daniel Binswanger, Ruth Daellenbach, Katrin Meyer,
Beat Ringger, Regula Rytz und Cédric
Wermuth.
http://www.denknetz.ch/buchvernissage-marxnomarx/

ANZEIGEN

Widerspruch 71 diskutiert das Potenzial von aktuellen
Erfahrungen, Kämpfen und Konzepten rund um das
Spannungsfeld von Nation, Souveränität und
Autonomiebestrebungen. Die Beitrage lassen sich in
Artikel gliedern, die für linke Politik relevante Aspekte
und Entwicklungen des schweizerischen Föderalismus
beleuchten, den Neuen Munizipalismus diskutieren,
Ar
Argumente
gegen die vermeintliche Alternativlosigkeit
von neoliberaler Politik entwickeln sowie auf diverse
Autonomiebestrebungen eingehen.

Gutes Alter! Buchvernissage

Gutes Alter! Buchvernissage

Donnerstag, 22. November 2018

Donnerstag, 22. November 2018
18.00 Uhr Pro-Senectute-Bibliothek
Bederstrasse 33, Zürich (beim Bahnhof Enge)

18.00 Uhr Pro-Senectute-Bibliothek
Bederstrasse 33, Zürich (beim Bahnhof Enge)

Mit Ruth Gurny, Beat Ringger, Kurt Seifert
und Monika Stocker

Mit Ruth Gurny, Beat Ringger, Kurt Seifert
und Monika Stocker

Eintritt frei

Eintritt frei
Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung an die Bibliothek
erforderlich, Tel. 044 283 89 81, bibliothek@prosenectute.ch

Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung an die Bibliothek
erforderlich (Tel. 044 283 89 81, bibliothek@prosenectute.ch)

Vernissage zum Denknetz-Jahrbuch 2018
Feministische Bildung für eine solidarische Gesellschaft

Vernissage zum Denknetz-Jahrbuch 2018
Éducation et émancipation
Discussion avec des auteur-e-s

Montag, 19.11.2018

Mercredi 31 octobre 2018, 18h à 20h

19.00 – 21.00 Uhr Dachstock der Reitschule Bern
(hinter dem Hauptbahnhof)

Farinaz Fassa: Contradictions entre discours de principe sur l’égalité
et pratiques orientées par des intérêts autres.

Annemarie Sancar in der Diskussion mit:

Catherine Haus: Réseau d’enseignement prioritaire Genève: Une
structure pour combattre les inégalités scolaires.

Lena Frank, Tamara Funiciello, Eva Krattiger

René Levy: La formation, placeur principal du système inégalitaire suisse.
Espace Dickens, rue Dickens 4, 1006 Lausanne
(près de la gare de Lausanne)

Eintritt frei

Invitation à chacune et chacun!
Ich werde Denknetz-Mitglied und erhalte das aktuelle Jahrbuch 2018
sowie das Buch Gutes Alter! als Willkommensgeschenk.*
Ich bin interessiert, im Denknetz mitzuwirken. Nehmt mit mir Kontakt auf.
Bitte schickt mir

Exemplare dieser Zeitung zum Verteilen.

Vorname, Name
Strasse

PLZ, Ort

Mailadresse (bitte deutlich schreiben)

Einsenden an: Denknetz, Postfach, 8036 Zürich oder ein E-Mail mit obigen Angaben senden an info@denknetz.ch

www.denknetz.ch

* Der Mitglieder-Jahresbeitrag beim Denknetz beträgt CHF 100.- für Normal- und CHF 40.- für Gering-/Nichtverdienende.
Denknetz-Mitglieder erhalten alle Denknetz-Bücher und alle weiteren Publikationen kostenlos nach Hause geschickt.
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