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Editorial  

Nun haben wir also wieder mal Krise. 

Eine dieser Krisen, die sich mit schöner 

Regelmässigkeit aneinanderreihen. Aber 

dieses Mal ist es etwas anders, das 

mussten sogar die Ökonomen der Welt-

bank erkennen, die auch schon von einer 

„Human Crisis“ sprechen. Ja, in sol-

chen Krisen wird uns vor Augen geführt, 

wovon in dieser Welt alles abhängt. Wo-

rauf diese Wirtschaft wirklich beruht. 

Was der innere Zweck dieser Wirtschaft 

tatsächlich ist. Weder KonsumentInnen 

befriedigen, Arbeitsplätze schaffen noch 

den Reichtum aller vergrössern. Nein, es 

geht schlicht und einfach nur um Profit. 

Im normalen Wirtschaftsgebaren wer-

den die wirklichen Ziele dieses kapitalis-

tischen Systems geschickt mit den Wün-

schen der Lohnabhängigen verwoben. 

Aber wehe, der Profit ist in Gefahr: 

Dann stehen die Produktionsbänder 

still, Kredite werden zurückgezogen, 

Neuanstellungen verschoben, Baupro-

jekte eingestellt, Investitionen zurückge-

stellt und das ganze Wirtschaftssystem 

kommt zum Erliegen. Die Frage ist: 

Sind wir schon mitten in der Krise oder 

erst am Anfang? Welche Industrien wer-

den noch mitgerissen? Wie werden die 

Lohnabhängigen reagieren? Sozialisie-

rung privater Verluste oder gesellschaft-

liche Aneignung der Produktionsbeding-

ungen, um den Kapitalismus hinter uns 

zu lassen? Das steht heute auf dem 

Spiel, und die Zukunft der Menschheit 

hängt vom Ausgang des politischen 

Kampfs um die Antworten auf die aktu-

elle Krise ab. 
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Im Rahmen des letzten nationalen BFS-Treffens vom 11. Oktober haben wir uns 

mit verschiedenen Formen der Prekarisierung auseinandergesetzt. Kurt Wyss, 

Soziologe aus Zürich, referierte zu diesem Thema. Der folgende Bericht fasst  

einige Punkte seines Vortrages und der Diskussion zusammen. 
David Soofali 

B F S  

Formen der Prekarisierung 
Sowohl der Arbeitsmarkt als auch die 

Sozialwerke in der Schweiz unterliegen 

einem ständigen Wandel. Die öffentlich 

geführten Debatten 

sowie die Berichter-

stattung der Massen-

medien suggerieren 

dabei einen echten 

politischen Diskurs 

darüber, wie die Zu-

kunft der ebenge-

nannten Bereiche 

aussehen soll. Tat-

sächlich wird die der-

zeitige Politik der 

Prekarisierung aber 

von allen grossen 

Parteien und den 

Wirtschaftsverbänden 

der Schweiz unter-

stützt (hegemonialer 

Block). Im Rahmen 

dieses politischen 

Prozesses lassen sich 

drei Tendenzen oder 

Formen von Prekari-

sierung ausmachen: 

 

Druck zum Autoritären 

Die Organisation innerhalb der Unterneh-

men wird zunehmend autoritärer. Die 

flachen Hierarchien (dezentrale Unterneh-

mensstrukturen) sorgen dabei nicht für 

weniger Ungleichheit oder gar mehr De-

mokratie, sondern ermöglichen eine di-

rektere und umfassendere Einflussnahme 

der Vorgesetzten auf ihre Angestellten. 

Durch die Abschaffung mittlerer Hierar-

chiestufen (Personalchefs, mittlere Kader, 

Vorarbeiter usw.) wachsen die Verant-

wortung und der Druck auf alle Beschäf-

tigten am Arbeitsplatz, ohne dass eine 

tatsächliche Mitbestimmung realisiert 

würde. Die weitgehende elektronische 

Vernetzung durch Computer, Netzwerke 

usw. erweist sich bei der Kontrolle der 

Untergebenen als nützliches Instrument. 

Autoritäre Mechanismen werden auch in 

den Sozialwerken immer ausgeprägter. 

Empfänger von Arbeitslosengeld oder 

Sozialhilfe müssen sich dem Willen der 

Behörden beugen, Sozialhilfe wird nicht 

als Menschen- oder Bürgerrecht, sondern 

als eine an bestimmte Bedingungen ge-

knüpfte Leistung verstanden. Im Namen 

der Reintegration in den Arbeitsmarkt 

werden Erwerbslose dazu gezwungen, 

ihnen zugewiesene Arbeiten ohne echte 

Entlöhnung auszuführen, ansonsten dro-

hen Kürzungen der Sozialhilfe (Workfare 

statt Welfare). 

 

Druck zu mehr Ausbeutung 

Diese autoritären Tendenzen haben vor 

allem zum Ziel, die Lohnabhängigen bes-

ser und effizienter ausbeuten zu können. 

Die immer grössere Menge an verlangter 

Arbeit in Form von Überstunden, die hö-

here Arbeitsintensität oder aber die Aus-

lagerung bestimmter Arbeitstätigkeiten 

ins Privatleben (vor allem bei akademi-

schen oder sozialen Berufen) kommt 

letztlich einer Senkung der Löhne gleich. 

Die Grundlage der stärker werdenden 

Ausbeutung liegt in der Idee des unter-

nehmerischen Selbst, das ständig darauf 

bedacht ist, seinem Unternehmen und 

damit angeblich auch sich selbst zu mehr 

Gewinn zu verhelfen. Der Zwang zu mehr 

Eigeninitiative, Flexibilität und Verant-

wortung führt zu einer immer höheren 

Belastung am Arbeitsplatz. 

 

Druck zur Halb-

bildung 

Das neokonservati-

ve Prinzip der Auto-

rität sowie das neo-

liberale Prinzip des 

unternehmerischen 

Selbst setzen auch 

eine spezifische 

Form der Bildung 

voraus: Die Halbbil-

dung (Adorno). Die-

se besteht in der 

Aneignung einer 

sogenannten instru-

mentellen Vernunft, 

die einen dazu befä-

higen soll, sich  

im vorgegebenen 

(kapitalistischen) 

Rahmen möglichst 

erfolgreich durch-

schlagen zu können. 

Eine objektive, nicht-instrumentelle Ver-

nunft, die auch dazu befähigen würde, die 

heutige Gesellschaftsordnung grundle-

gend in Frage zu stellen, geht zunehmend 

verloren. Die Bologna-Reform ist ein 

Beispiel dafür. 

 

Angriff auf die Lohnabhängigen  

Die Prekarisierung des Arbeitsmarktes 

beschert den Unternehmen zusätzliche 

Profite. Gleichzeitig dient die immer rest-

riktivere Gestaltung der Sozialwerke vor 

allem der Einschüchterung der Lohnab-

hängigen. Denn je unerträglicher das Le-

ben der nicht Erwerbstätigen, desto mehr 

nehmen die noch Erwerbstätigen in Kauf, 

um ihren Status zu behalten. Es liegt an 

uns allen, mit dieser Logik zu brechen. 

Nur durch eine gemeinsame Mobilisie-

rung und den aktiven Widerstand der 

Lohnabhängigen kann der Trend zu Auto-

ritarismus und Sozialabbau gestoppt wer-

den. 
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Kürzlich stellte mir ein kanadischer Radi-

osender die Frage, welche Veränderungen 

ich von der Präsidentschaft Obamas er-

warte. Nun, die Änderungen, die mich 

interessieren, werden weder von Obama 

noch sonst einer Präsidentschaft kommen. 

Mein Buch Barack Obama and the Future 

of American Politics zeigt auf, dass Oba-

ma eng mit den Führungszentren der Fi-

nanzwelt verbunden ist und Verbindungen 

zu höchsten politischen Ämtern, Konzer-

nen, der Wallstreet, dem Pentagon und 

aussenpolitischen Institutionen hat. Er 

wäre niemals so weit gekommen, wenn er 

an diesen dominierenden institutionellen 

Zusammenhängen gerüttelt hätte. 

Nicht umsonst hat Obama 33 Millionen 

Dollars von der Finanzwelt (u.a. vom Im-

mobiliengeschäft und von den Versiche-

rungsgesellschaften) und eine bemerkens-

werte Bevorzugung durch die monopolis-

tischen Medien erhalten. 

Er hat wiederholt die absurde Behauptung 

gemacht, dass „wir“ den Irak in bester 

Absicht überfallen hätten (Förderung der 

Demokratie usw.), – überfallen,  um zu 

helfen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass solch ein 

Präsident frei vom Druck der Massen, 

dem Druck einer mobilisierten und wüten-

den Bevölkerung eine fortschrittliche Po-

litik betreiben wird, ist sehr gering. An-

fang des Jahres schrieb Howard Zinn1, 

dass die demokratische Partei immer nur 

dann mit ihrem historischen Konservatis-

mus, der Begünstigung der Reichen und 

ihrer Vorliebe für Krieg gebrochen habe, 

wenn sie – wie in den 30er oder 60er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts – durch eine Re-

bellion von unten herausgefordert worden 

ist. Die Obama-Administration wird keine 

magische Ausnahme dieser historischen 

Realität sein. 

„Die Mächtigen“, bemerkte Frederick 

Douglass2 einmal, „werden niemals 

kampflos zu Zugeständnissen bereit sein.“ 

 

Ein Kandidat der Führungsschicht 

Obama ist ein Kandidat der Führungs-

schicht, der den Auftrag hat, demokrati-

sche Legitimität in einem brüchigen, auto-

ritären, kapitalistischen Staat wiederher-

zustellen. 

Die erste Rede unseres angeblich „linken“ 

Präsidenten war nicht ein Ruf nach Frie-

den, Gerechtigkeit und Gleichberechti-

gung. Es war eine Erklärung, die die wi-

dersinnige Behauptung der amerikani-

schen Plutokratie stützen sollte, dass die 

USA – ein Land mit höchst ungleichen 

Besitzverhältnissen – die Heimat einer 

grossartigen Demokratie sei und unendli-

che Möglichkeiten für alle biete. 

In diesem Jahrhundert sind wir Zeugen 

eines monumentalen, kriminellen petro- 

imperialistischen Überfalls auf den Irak 

geworden. Dieser Krieg wurde der ameri-

kanischen Bevölkerung durch eine spekta-

kuläre Medienpropaganda nahe gebracht 

(inklusive der absurden Äusserung zu den 

„demokratischen“ Absichten, die Obama 

proklamiert hat). 

Howard Zinn schrieb im vergangenen 

Frühling: „Lasst uns vor Augen halten, 

dass – auch wenn es im Weissen Haus 

einen “besseren” Kandidaten gibt (ja, bes-

ser Roosevelt als Hoover, besser irgend 

jemand als Georg Bush) – dieser Unter-

schied nichts bedeuten wird, solange sich 

die Macht der Bevölkerung nicht durch-

setzen kann. Ohne einen Aufstand der 

Bevölkerung wird sich die demokratische 

Partei heute nicht vom Zentrum wegbewe-

gen. Die zwei führenden demokratischen 

Präsidentschaftskandidaten hatten klarge-

macht, dass sie die aktuelle Politik, falls 

gewählt, nicht gross verändern werden. 

Sie würden beispielsweise den Irakkrieg 

nicht sofort beenden, auch kein System 

aufbauen, das eine kostenlose medizini-

sche Versorgung gewährleisten würde. 

Fast alles bliebe beim Alten. Sie schlagen 

nicht etwa die Massnahmen vor, nach 

denen sich die Bevölkerung verzweifelt 

In einem Land, das unter der Vormacht von Weissen gegründet wurde, wird 

ein farbiger Mann ins höchste Amt gewählt – zweifellos ein historischer Mo-

ment. Doch wie Paul Street aufzeigt, ist ein echter politischer Wechsel nicht 

von einem einzelnen Präsidenten zu erwarten, wenn nicht gleichzeitig „von 

unten“ eine andere Politik durchgesetzt wird (Red.). 
Paul Street* 

I N T E R N AT I O N A L  

Hoffnungsträger Obama? 

 

 

Lawrence Henry Summers, von Ronald 

Reagan in den Wirtschaftsrat berufen und 

künftiges Kabinettsmitglied. 

Als Weltbank-Ökonom sprach er sich für 

den Export von Giftmüll in Drittweltländer 

aus, da die daraus resultierenden Gesund-

heitsschäden auf Grund der niedrigen 

örtlichen Einkommen die geringsten wirt-

schaftlichen Konsequenzen hätten. 

Paul Volcker, der in Obamas Wirt-

schaftsteam eine Schlüsselrolle spielen soll, 

hat 1979 als Präsident der US-

Zentralbank die monetaristische Wende 

eingeleitet, indem er die Zinssätze drastisch 

erhöhte. Dies stürzte die verschuldeten Län-

der der Dritten Welt ins Elend, weil sie nun 

viel zu hohe Zinsen zahlen mussten und 

löste in den 80er Jahren die Schuldenkrise 

aus. 
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sehnt, beispielsweise: Arbeitsplatzgaran-

tie, Mindestlohn, Schutz vor Zwangsräu-

mungen oder vor dem Verfall des Grund-

stücks an den Gläubiger. Sie schlagen 

ebenso wenig radikale Kürzungen des 

Militärbudgets wie radikale Änderungen 

des Steuersystems vor, was durch einfa-

che Optimierungen Milliarden oder sogar 

Billionen abwerfen würde, die man wie-

derum für soziale Zwecke verwenden 

könnte.“ 

 

Die Marke Obama 

„Unser Wahlkampf“, sagte Obama kurz 

nach seiner Wahl, „wurde nicht in den 

Vorzimmern von Washington ausge-

heckt.“ 

Doch, das wurde er. „An einem Abend im 

Februar 2005“, berichtete die Chicago 

Tribune letztes Jahr, „haben Barack Oba-

ma und seine Berater an einem vierstündi-

gen Treffen, versorgt mit Pepperoni-Pizza 

und grossem Ehrgeiz, eine Strategie zur 

Einführung der Marke Obama ausgearbei-

tet.“ Die Story der Chicago Tribune weist 

auf einen Grad an Zynismus, Manipulati-

on und Ehrgeiz hin, der nicht so gut in das 

fortschrittliche, hoffnungsvolle Bild des 

Obama-Wahlkampfes passt. Der Politiker, 

der vermarktet werden sollte, musste si-

cherstellen, nicht überheblich sondern 

bescheiden zu wirken. Doch im besagten 

Bericht waren Obama und sein Team viel 

mehr geradezu begierig nach dem „hellen 

Licht“ und „den Schlagzeilen“ im Sinne 

einer „langfristigen Wirkung“. Sie hielten 

bereits Ausschau nach der Präsidentschaft, 

nachdem er weniger als ein Monat auf 

seinem Senatssitz sass. 

Das Bild eines Obamas als ein bescheide-

ner und hart arbeitender Neuling, der mit 

seinen Anhängern Parteigrenzen überwin-

det, war Bestandteil einer Marketingstra-

tegie auf dem Weg zu einem höheren, ja 

dem höchsten Amt. Der Ausdruck „Marke 

Obama“ deutet auf die kommerzialisierte 

Natur einer politischen Kultur hin, die 

darauf tendiert, Wahlen auf einen Wett-

streit zu reduzieren, bei dem es sich nur 

um Images der Kandidaten dreht –  ver-

packt und verkauft von Beratern und 

Public Relations-Agenten. 

Auch andere „Zentren“ von Wohlstand 

und Macht haben Obama ausgebrütet: die 

LaSalle Street (das Finanzdistrikt Chi-

cagos), die Wall Street (Goldman Sachs 

alleine gab Obama an die 900'000 Dollars 

für seine 07-08-Kampagne) und die Zent-

ralen der Monopolmedien. 

 

Abkommen mit der Machtelite 

Als erstes hat Obama den säbelrasselnden 

Vollstrecker der Machtelite, Rahm Ema-

nuel, zu seinem Stabschef ernannt. Dies 

ist ein Schlag ins Gesicht aller Linkspro-

gressiven, die denken, der nächste Präsi-

dent sei einer von ihnen. 

Emanuel ist ein früheres Mitglied des 

Democratic Leadership Council (DLC), 

einer neoliberalen Vereinigung, die von 

geschäftsorientierten Eliten gegründet 

wurde, um die demokratische Partei von 

Gewerkschaften, Umweltschützern, 

Schwarzen und Zivilrechtsorganisationen 

fernzuhalten. 

Emanuel war unter der Clinton-

Administration ein führender Vertreter 

des „North American Free Trade Agree-

ment“, einem Freihandelsabkommen im 

Dienste der konzerndomi-

nierten Globalisierung 

und der Erschliessung 

neuer Märkte. Und er ist 

ein führender Verbin-

dungsmann zwischen 

Spendenquellen von Un-

ternehmen und der Demo-

kratischen Partei. 

Der Sohn eines wohlha-

benden israelischen Arz-

tes ist ein leidenschaftli-

cher Verteidiger des isra-

elischen Apartheid-

Regimes und der illegalen 

Besetzung Palästinas. 

Der Rest von Obamas 

Kabinett wird in etwa 

demselben Stil zusam-

mengestellt sein. 

Bereits höre ich Men-

schen nichtweisser Haut-

farbe, die sich mit der 

Besetzung Afghanistans 

und des Iraks auf eine Art 

und Weise identifizieren, wie sie es ohne 

Obama nie getan hätten. Dies mag das 

Schlimmste am Ganzen sein. 

Obama ist nichts als ein glanzvoller Auf-

takt, das bestehende System zu legitimie-

ren – eine Meisterleistung der herrschen-

den Klasse. Er ist die werbewirksame 

Frischzellenkur einer nur scheinbar fort-

schrittlichen, gemanagten Demokratie. 
_______________ 

* Paul Street ist unabhängiger Politikwissen-

schaftler, Journalist und Historiker. Er hat 

mehrere Bücher geschrieben, darunter: 

„Obama and the Future of American Poli-

tics“ (2008). Der vorliegende Text ist ein 

Auszug aus seinem Artikel in Z-Mag: 

www.zmag.org/znet/viewArticle/19414. 

1 Howard Zinn ist U.S. Historiker und Poli-

tikwissenschaftler, Autor von „A People's 

History of the United States“, vgl. unseren 

Beitrag dazu in der Debatte Nr. 4. 

2 Douglass ist einer der prominentesten Figu-

ren in der Afroamerikanischen Geschichte. 

1872 wurde Douglass als allererster Afro-

amerikaner zum Kandidaten für die Vizeprä-

sidentschaft nominiert. 

 Hoffnungsträger Obama? - INTERNATIONAL 

 

Die Konturen von Obamas Führungsteam 

In Obamas Führungsteam zeichnen sich keine Überra-

schungen und wenig Wandel ab. Im Gegenteil:  

► Der republikanische US-Verteidigungsminister Robert 

Gates soll noch mindestens ein Jahr im Amt bleiben und 

wenigstens vorübergehend auch unter dem neuen Präsi-

denten Obama das Pentagon leiten. 

► James Johns, Vietnam General, Ex-Oberkomman-

dierender der Nato, ein Haudegen klassischer Natur, 

wird zum Sicherheitsberater. 

Also zwei alte Bush-Krieger im neuen Kabinett – ob 

dies zum baldigen Ende des Krieges im Irak führt? 

► Die ehemalige Irakkriegsbefürworterin Hillary Clinton 

wird neue Aussenministerin. 

► Timothy Geithner, Präsident der New Yorker Fed 

(Federal Reserve, US-Zentralbanksystem) und Schlüs-

selfigur im aktuellen Bailing out der Grossbanken, wird 

neuer Finanzminister. 

► David Axelrod, der “Obama-Macher” und Wahl-

kampfleiter, wird Pressesprecher des Weissen Hauses. 

«Obama ist ein Kandidat der Führungsschicht, der den Auf-

trag hat, demokratische Legitimität in einem brüchigen, auto-

ritären, kapitalistischen Staat wiederherzustellen.» 
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Im Sommer dieses Jahres stellte ein Sozi-

alarbeiter einer kleineren Gemeinde einen 

Antrag auf eine IV-Rente für einen seiner 

Klienten. Herr Aziz (Name geändert) 

nahm die Hilfe seines Sozialar-

beiters in Anspruch, weil er 

längst nicht mehr in der Lage 

ist, Formulare der Behörden zu 

verstehen, geschweige denn sie 

auszufüllen. 

 

Immigration, Isolation,  

Erkrankung 

Herr Aziz immigrierte vor über 

15 Jahren als physisch und psy-

chisch gesunder Mann in die 

Schweiz. Von 1994 bis 2006 

arbeitete er als Küchenhilfe in 

einem Gastronomiebetrieb, die 

Arbeit war hart, die Bezahlung 

schlecht. Da Frau und Kinder 

nicht in die Schweiz einreisen 

konnten, litt er zunehmend un-

ter sozialer Isolation und An-

triebslosigkeit. In Folge dessen 

wurde er auch alkoholkrank 

und verlor nach und nach seine 

Selbstständigkeit und seinen 

Lebensmut. 

Im Rahmen einer mehrwöchi-

gen Hospitalisierung in Folge 

eines schweren Unfalls in sei-

ner Wohnung diagnostizierten 

seine Ärzte unter anderem: 

► eine Störung der Koordinati-

on von Bewegungsabläufen 

(Ataxie), daraus folgend eine 

starke Gangunsicherheit so-

wie starke Schmerzen in allen Extremi-

täten; 

► eine zusätzliche Verminderung der Be-

wegungsfähigkeit (Fein- und Grobmo-

torik) auf Grund multipler vermuteter 

Schlaganfälle (infolge dessen hat Herr 

Aziz auch die Fähigkeit zu Schreiben 

und zu Lesen eingebüsst, seine Sprach-

fähigkeit ist massiv reduziert); 

► Diabetes Typ II; 

► eine reaktive depressive Entwicklung 

infolge seiner sozialen Isolation; 

► eine COPD (Chronic Obstructive Pul-

monary Disease), eine Lungenkrank-

heit, die zur Einengung der Atemwege 

führt; 

► ein chronisches Schmerzsyndrom der 

linken Schulter; 

► weitere zahlreiche Beschwerden (Ei-

senmangelanämie, Vitamin-B12-Mang-

el usw.). 

Einige Wochen später erhielt Herr Azizs 

Sozialarbeiter den schriftlichen Vorbe-

scheid der kantonalen IV-Stelle: Kein 

Anspruch auf eine Invalidenrente, denn: 

„Unsere Abklärungen haben ergeben, dass 

Ihnen aus neutraler medizinischer Sicht 

die Ausübung einer körperlich leichten, 

mehrheitlich sitzenden Tätigkeit im Um-

fang von 80 Prozent zumutbar ist.“ Wie 

bitte? 

 

Kein Anspruch auf IV 

Wie konnte die IV einem Men-

schen das Recht auf eine Invali-

denrente verweigern, dessen 

Bewegungs- und Kommunikati-

onsfähigkeiten derart einge-

schränkt sind? Die kantonale IV

-Stelle hatte ein privates Begut-

achtungsinstitut mit der Abklä-

rung von Herrn Aziz beauftragt. 

Nach mehreren fachärztlichen 

Untersuchungen, diversen Teil-

gutachten, Diagnosen und ei-

nem abschliessenden „multi-

disziplinären Konsensus“ des 

Ärzteteams lautete der Befund: 

Herr Aziz ist trotz seiner mul-

tiplen psychischen und physi-

schen Erkrankungen unter an-

gepassten Bedingungen er-

werbsfähig. Auch der Regionale 

Ärztliche Dienst (RAD), eine 

der IV-Stelle selbst angeglie-

derten und ihr somit wohlge-

sinnten Institution, die den Be-

richt überprüfte, kam zum sel-

ben Ergebnis. 

In Anbetracht der offiziellen 

Ziele der Umsetzung der 5. IV-

Revision (siehe Kasten), näm-

lich die Kosten um jährlich 380 

Millionen Franken zu senken, 

drängen sich unbequeme Fra-

gen auf. Nach welchen Krite-

rien wählen die Behörden der 

IV-Stellen die Begutachtungsin-

stitutionen aus? Favorisieren sie diejeni-

gen, welche mit der Gesetzgebung am 

restriktivsten umgehen? Und sollten pri-

vate Unternehmungen mit derart heiklen 

Aufgaben überhaupt beauftragt werden 

dürfen? 

 

Technokratisches Vorgehen 

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, 

dass die Probleme bei der Untersuchung 

der Antragssteller nicht in erster Linie das 

jeweilige Ärzteteam, sondern vielmehr die 

Behördliche Willkür und Rechtsstaatlichkeit vertragen sich schlecht. 

Das hindert die Behörden der Invalidenversicherung sowie öffentli-

che und private Begutachtungsinstitute nicht daran, offensichtlich 

nicht mehr erwerbsfähigen Menschen den Anspruch auf eine Invali-

denrente zu verwehren. Ein Fallbeispiel. 
David Soofali 

S C H W E I Z  

Willkommen in der IV-Lotterie  

Auch schwere körperliche und psychische Beeinträchtigungen ga-
rantieren heute keinen Anspruch auf eine Invalidenrente. 
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derzeitige gesetzliche Handhabung ist. 

Drei Aspekte seien hier genannt:  

1. Gemäss Bundesgesetz über die Invali-

denversicherung besteht erst ab einem 

Invaliditätsgrad von 40 Prozent der An-

spruch auf eine Invalidenrente – allerdings 

selbst dann nur in der Höhe  von 25 Pro-

zent! Diese Diskrepanz wäre dann viel-

leicht gerechtfertigt, wenn eine 60-

prozentige Erwerbstätigkeit die Lebens-

kosten decken würde. Wir wissen aber, 

dass dem oft nicht so ist. Im Falle von 

Herrn Aziz attestierte das Begutachtungs-

institut einen Invaliditätsgrad von 36 Pro-

zent, genützt hat ihm dies nichts. 

2. Bei der Beurteilung, ob ein Mensch 

erwerbsfähig ist oder nicht, wird nicht von 

der tatsächlichen Arbeitsmarktsituation 

ausgegangen. Vielmehr wird jede noch so 

erdenkliche Tätigkeit – egal ob diese in 

der Berufswelt existiert oder nicht – als 

potentielle Beschäftigungsmöglichkeit in 

Erwägung gezogen. Somit werden Men-

schen als nicht IV-berechtigt eingestuft, 

obwohl die Erwerbsarbeit, die sie erbrin-

gen könnten, gar nicht gefragt ist oder 

noch nicht einmal existiert. Welche (nicht 

von der IV subventionierte) Firma würde 

denn eine Person einstellen, die kaum 

mehr Anweisungen entgegennehmen kann, 

kaum mehr bewegungsfähig ist, usw. 

3. Der bei der Begutachtung eruierte pro-

zentuale Invaliditätsgrad ist technokra-

tisch und nicht nachvollziehbar. Er be-

schreibt nicht etwa den Gesundheitszu-

stand des Untersuchten, sondern ergibt 

sich aus der Differenz des Einkommens 

seiner früheren Tätigkeit und des in Zu-

kunft (theoretisch) möglichen Einkom-

mens. Konkret bedeutet das: Die Höhe der 

zu erwartenden Erwerbseinbusse infolge 

verminderter Erwerbsfähigkeit bestimmt 

den „Invaliditätsgrad“. 

Besonders der letztgenannte Aspekt ist 

absurd. Wer zuvor wenig verdient hat, 

dem wird zwangsläufig ein tieferer Invali-

ditätsgrad bescheinigt. Bei Besserverdie-

nern fällt der Invaliditätsgrad höher aus, 

weil die Differenz zum künftigen Einkom-

men grösser ausfällt. Darüber hinaus erge-

ben sich für die jeweilige IV-Stelle weite-

re Möglichkeiten, Menschen das Recht 

auf eine Invalidenrente zu verweigern. So 

kann sie beispielsweise das zu erwartende 

künftige Erwerbseinkommen – welches ja 

ohnehin rein theoretisch gedacht ist – als 

noch höher deklarieren. 

 

Schwerwiegende Folgen 

Für Herrn Aziz hat der negative Entscheid 

drastische Folgen. Trotz seines psychisch 

und physisch schlechten Zustandes wird 

ihm nicht ermöglicht, in einer angemesse-

nen Situation zu leben. Ohne eine Invali-

denrente ist es für Herrn Aziz nahezu un-

möglich, eine durch Fachpersonal betreute 

Wohnmöglichkeit zu finden, denn (teure) 

Betreuungseinrichtungen, Therapien so-

wie betreutes Wohnen sind 

weitgehend an eine Invali-

denrente geknüpft. 

 

Ein gesellschaftliches 

Problem 

Die derzeitige Praxis der 

Invalidenversicherung 

kann ohne den Blick auf 

ihren gesamtgesellschaftli-

chen Zusammenhang nicht 

verstanden werden. Zwi-

schen 2002 und 2007 ist 

die Anzahl jährlicher  

Neurenten von 28„147 auf 

17„492 gesunken.1 Dass 

diese Tendenz wenig mit 

dem Gesundheitszustand 

der Bevölkerung zu tun 

hat, ist offensichtlich. Dem 

teilweise menschenunwürdigen Umgang 

mit hilfsbedürftigen Menschen liegen 

handfeste politische und ökonomische 

Interessen des Kapitals zu Grunde. Wer 

nicht mehr in der Lage ist, den gesell-

schaftlichen Reichtum mitzuproduzieren, 

hat von der Gesellschaft auch nicht mehr 

viel zu erwarten. Das Prinzip der Solidari-

tät und der Unterstützung in Not geratener 

Menschen wird mehr und mehr durch eine 

repressive und unsoziale Verwaltungsma-

schinerie ersetzt, welche dem Diktat der 

Kostensenkung – und nicht der Solidarität 

verpflichtet ist.  

Dass die in der Gesellschaft geleistete 

entfremdete Arbeit sowie die gesell-

schaftspolitischen Rahmenbedingungen 

die Hauptursache dafür sind, dass Men-

schen überhaupt in die Invalidität fallen, 

wird in der politischen Debatte oft ver-

schwiegen. 

Die revolutionäre Linke muss sich folg-

lich nicht nur für eine solide Invalidenren-

te – und zwar für alle, die sie benötigen – 

einsetzen. Vielmehr noch gilt es, auch die 

besagten Hauptursachen von Invalidität 

anzuprangern und zu bekämpfen. 
_______________ 

1 siehe Bundesamt für Sozialversicherungen, 

IV-Statistik 2008, S. 24. 

Willkommen in der IV-Lotterie - SCHWEIZ 

 

Die 5. IV-Revision 

Die im Januar dieses Jahres in Kraft getretene 5. IV-

Revision hat die Repressionsmöglichkeiten der IV-

Behörden weiter ausgedehnt. Unter Androhung harter 

Sanktionen, namentlich der Verweigerung oder Kür-

zung von Leistungen, können IV-EmpfängerInnen dazu 

verpflichtet werden, alles Zumutbare zu unternehmen, 

um die Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu verringern 

oder den Eintritt einer Invalidität zu verhindern. Was 

dabei zumutbar ist, entscheidet die IV-Stelle selbst. 

Darüber hinaus wurden zahlreiche Leistungen wie 

etwa die Zusatzrente für Ehegattinnen sowie der Kar-

rierezuschlag für junge Erwachsene abgeschafft. 

Für weitere Informationen zur 5. IV-Revision siehe: 

► Argumentarium der BFS anlässlich des Referendums 

vom 17. Juni: www.bfs-zh.ch  Arbeiterinnenbewe-

gung    „Hände weg von der IV!“  

«Dem menschenunwürdigen Um-

gang mit hilfsbedürftigen Men-

schen liegen handfeste politische 

und ökonomische Interessen des 

Kapitals zu Grunde.» 

«Wer zuvor wenig verdient hat, 

dem wird zwangsläufig ein tiefe-

rer Invaliditätsgrad bescheinigt.» 
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„Naiv und blauäugig sind all diejenigen, 

die für Sans-Papiers ein generelles Blei-

berecht fordern.“ So tönt es aus den Mün-

dern von Gegnern. Sie werfen den Befür-

worterInnen vor, nicht weiterzudenken. 

Dabei werden Argumente angefügt wie: 

„Wenn sich herumspricht, dass Sans-

Papiers in der Schweiz ein Bleiberecht 

erhalten, werden alle illegal Einwandern-

den ihre Papiere vernichten.“ Ein anderes 

populäres Argument ist, dass die Schweiz 

kein Auffangbecken für ImmigrantInnen 

darstellen könne, denn sie habe ihre Bür-

gerInnen vor Lohndumping und vor dem 

Verlust von Arbeitsstellen wegen auslän-

dischen Arbeitskräften zu bewahren.  

Indem die Grenzen in Europa mittels 

Migrations- und Asylpolitik geschlossen 

wurden, scheinen die Staaten der Europä-

ischen Union inklusive die Schweiz für 

den Wohlstand und die Sicherheit ihrer 

BürgerInnen zu sorgen. Mit dieser Hal-

tung wird eine restriktive Migrations- und 

Asylpolitik wie auch die Jagd auf 

SchwarzarbeiterInnen legitimiert. Was 

aber steckt wirklich dahinter? 

 

Der absolute Traum für Arbeitgeber 

Sans-Papiers arbeiten hauptsächlich in 

den fünf Wirtschaftssektoren: Haushalt, 

Reinigung, Baugewerbe, Gastgewerbe 

und Landwirtschaft; jenen Sektoren, die 

erstens bekannt dafür sind, dass die Ent-

löhnung sowie die Arbeitsbedingungen 

nicht komfortabel sind. Zweitens handelt 

es sich um Dienstleistungssektoren, die in 

der Schweiz benötigt werden und nicht 

im Zuge der Globalisierung ins Ausland 

verfrachtet werden können. Drittens leis-

ten diese Sektoren einen wichtigen Bei-

trag zur Wirtschaftlichkeit in unserem 

Land. 

Der Anthropologe Emmanuel Terray 

zeigte auf, dass es sich bei diesem Phäno-

men um eine Auslagerung vor Ort han-

delt: Die Arbeit wird in diesen Sektoren 

zwar innerhalb der industrialisierten Län-

dern angeboten, jedoch zu Arbeitsbedin-

gungen von nicht-industrialisierten Län-

dern. Dieses System greift, denn jährlich 

gelangen mehrere hunderttausend Men-

schen illegal in EU-Staaten. Die Migrati-

onsflüsse machen vor Grenzen keinen 

Halt, auch nicht vor jenen der „Festung 

Europa“. Der Staat nutzt dies bewusst zu 

seinen Gunsten – zur eigenen Wirtschaft-

lichkeit: Die restriktive Migrationspolitik 

reguliert die Migrationen in dem Sinne, 

dass die Immigrierenden in die Illegalität 

gezwungen und damit den Arbeitgebern 

bedingungslos ausgeliefert sind. Sans-

Papiers dürfen sich nicht der geringsten 

Auffälligkeit aussetzen. Sie sind dadurch 

zu einer absoluten Anpassungsfähigkeit, 

Flexibilität und Anspruchslosigkeit ge-

zwungen – Eigenschaften einer Arbeit-

nehmerschaft, die für viele Arbeitgeber 

den absoluten Traum darstellt. 

 

Sans-Papiers-Politik als Metastase 

eines grundlegenden Geschwürs 

An diesem Punkt kann sich SchweizerIn 

immer noch sagen: „Das könnte so sein. 

Aber ich bin davon nicht direkt betrof-

fen.“ Dem ist nicht so, denn jede einzelne 

Person in unserer Gesellschaft ist sehr 

wohl tangiert. Um aufzuzeigen weshalb, 

knüpfe ich am Zitat von Emmanuel Ter-

ray an: „Die Existenz einer rechtlosen 

Zone in einer Gesellschaft wirkt wie ein 

Krebsgeschwür, das mit der Zeit Metasta-

sen in den gesunden Teilen des Organis-

mus bildet und diesen schliesslich ganz 

zerstört.“1 Für mich stellt die Politik ge-

gen Sans-Papiers „nur“ eine Metastase 

dar, hinter der jedoch ein die ganze Ge-

sellschaft betreffendes Geschwür steckt. 

Den Ursprung des Krebsgeschwürs selber 

sehe ich im sozialen Wandel des 20. Jahr-

hunderts. Er führte dazu, dass sich das 

Gesellschaftsdenken negativ verändert 

hat. Durch verschiedene Bereiche der 

Gesellschaft streute sich dieses Denken – 

in Form von Metastasen – bis in den 

kleinsten Mikrokosmos, der Privatsphäre. 

Unsere Haltungen sind geprägt von Pro-

fit, Leistung, Zeitdruck, Egoismus, Wett-

Der rechtlose Status vieler migrantischer Arbeitskräfte scheint den Erfor-

dernissen einer nach neoliberalen Prinzipien strukturierten Arbeitswelt be-

sonders gut zu entsprechen. Evelyne Schoch bezeichnet die Politik gegen-

über Sans-Papiers als Ausdruck einer profitgesteuerten, degenerierten Ge-

sellschaftsform, die radikal „kuriert“ werden müsste (Red.). 
Evelyne Schoch 

S C H W E I Z  

Chemotherapie für die Schweiz  
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bewerb, dem Abwägen von Kosten und 

Nutzen usw. Genauso ist die Arbeitswelt 

durchsetzt. Solidarität, Loyalität und Ge-

meinschaftsdenken scheinen heute allge-

mein nicht mehr viel zu bedeuten. Was 

zählt ist Leistung wie auch Profit, und 

gearbeitet wird mit und unter Druck – 

Leistungsdruck, Konkurrenzdruck. 

 

Menschsein versus Schuldfrage 

Begeben wir uns nun auf die Meta-Ebene, 

indem wir uns fragen worum es denn 

eigentlich geht. Was bringt es uns, wenn 

wir auf der Strasse unseren Vortritt er-

zwingen – um eine weitere Metapher ins 

Spiel zu bringen – und dabei einen Unfall 

riskieren? Weshalb spricht die Öffentlich-

keit im Zusammenhang mit Sozialversi-

cherungen so stark auf Wörter wie 

„Missbrauch“ und „Scheininvalidität“ an? 

Weshalb lassen wir zu, dass Menschen 

ihrer rechtlichen Existenz und Selbstbe-

stimmung beraubt werden? Weshalb be-

trachtet sich die westliche Bevölkerung 

als privilegiert und meint den Wohlstand 

für sich gepachtet zu haben, obwohl nie-

mand Einfluss darauf hat, in welches 

Land er hineingeboren wird? Weshalb 

schwebt immer der Gedanke mit: wenn 

DIE von etwas profitieren, dann will ich 

auch davon profitieren. Im Sinne von: 

„Ich muss ja schliesslich auch arbeiten 

gehen.“ Solche Aussagen sind Ausdruck 

einer Metastase. Ausdruck von Gefühlen 

der eigenen Unsicherheit, Unzufrieden-

heit und des Gefühls, anderen gegenüber 

zu kurz zu kommen. Dieser Eindruck 

entsteht, indem uns in unserer Gesell-

schaft immer mehr verwehrt wird, 

Mensch zu sein, wir aber trotzdem 

zwanghaft angepasst 

weiter funktionieren. 

Es handelt sich um ein 

Dilemma, das schwer 

auszuhalten ist. 

Dadurch laufen wir 

Gefahr, uns Feindbilder 

zu schaffen und die 

Unzufriedenheit an 

Dritten auszulassen. 

Wir kreieren Gruppen 

von Schuldigen, was 

sich in den ver-

schiedensten Revisio-

nen von Gesetzen nie-

derschlägt. Schliesslich 

geht es aber nicht da-

rum, profitieren zu kön-

nen. Auch geht es nicht 

darum, nichts leisten zu 

wollen. Genauso irrele-

vant ist die Schuldfrage. Es geht darum 

Mensch sein zu dürfen und als Individu-

um akzeptiert zu werden. Dies bedingt in 

erster Linie diejenigen zu schützen und zu 

unterstützen, die es benötigen, und zwar 

zum Wohle aller. Im gesamten Gesell-

schaftssystem und über dessen Grenzen 

hinaus – egal wieviel Missbrauch effektiv 

betrieben wird. Denn wird DIESES Den-

ken konsequent angewandt, hat niemand 

zu befürchten, Unterstützung bleibe ver-

wehrt, wenn sie benötigt wird. Es muss 

ein Umdenken stattfinden, ansonsten wird 

unser Gesellschaftssystem völlig ver-

krebst enden. Darin besteht die Chemo-

therapie. 

_______________ 

1 Terray, Emmanuel, in Boroni et al. 2003, 

Seite 84. 

Literatur: 

- Boroni, Stefano / Dolivio, Jean-Michel / 

Rosende, Beatriz. Voies clandestines. Editi-

ons d’en bas. Lausanne. 2003 

- Carreras, Laetitia / Perregaux, Christiane. 

Histoires de vie – histoires de papiers. Editi-

ons d’en bas. Lausanne. 2002 

- Niklaus, Pierre-Alain / Schäppi, Hans 

(Hrsg.). Zukunft Schwarzarbeit? – Jugendli-

che Sans-Papiers in der Schweiz. Edition 8. 

2007 

- Valli, Marcello. Les migrants sans permis de 

séjour à Lausanne. 2003. Zugriff: 

30.12.2007. www.sans-papiers.ch/docs/

rapport-SP-LS.pdf 

 Chemotherapie für die Schweiz - SCHWEIZ 

 

Dieser Text basiert auf einer Seminararbeit von Evelyne 

Schoch (Studentin an der Hochschule für Soziale Arbeit in 

Olten). Was die Autorin als „Krebsgeschwür“ bezeichnet 

– die Dominanz des instrumentellen Leistungsdenkens in 

der kapitalistischen Gesellschaft – hat Karl Marx ein-

drücklich beschrieben als „Alltagsreligion im Kapitalis-

mus“ (Das Kapital III, 48. Kap.). Ausdruck dieser Alltags-

religion ist der Warenfetischismus, durch den die tat-

sächlichen sozialen Beziehungen der Mitglieder einer 

Gesellschaft verschleiert werden: Wenn sich die Individu-

en selber als Kapitalisten wahrnehmen beziehungsweise 

sich mit den Interessen der Unternehmer identifizieren, ist 

die Herausbildung eines Klassenbewusstseins erschwert. 

Der rassistischen Hierarchisierung, die sich in der aktuel-

len Politik gegenüber Sans-Papiers ausdrückt, kann nur 

mit einer solidarischen Politik der Lohnabhängigen ent-

gegengetreten werden – und mit der Forderung nach 

einem Bleiberecht für alle, die in der Schweiz leben oder 

arbeiten, d.h. die sich in diesem Land an der Produktion 

des gesellschaftlichen Reichtums beteiligen (Red.). 

Flucht ist kein Verbrechen - für viele ist dies noch immer keine Selbstverständlichkeit. 



Debatte  Dezember 2008 / Nummer 7 10 

 

Die Finanzkrise mag wegen ihrer Kom-

plexität auf Anhieb verwirren, aber trotz-

dem lassen sich die grundlegenden Me-

chanismen herausarbeiten. Ausgangspunkt 

ist das Vorhandensein riesiger Mengen 

„überschüssigen” Kapitals auf der Suche 

nach maximaler 

Rendite. In regel-

mässigen Abständen 

erschliesst sich die-

ses Kapital neue 

lukrative Märkte und 

löst eine Anlageeu-

phorie aus, die nach 

dem Prinzip der Self

-Fulfilling Prophecy 

funktioniert: Indem 

es sich auf den ver-

meintlich profita-

belsten Sektor stürzt, 

treibt es dort den 

Preis nach oben und 

rechtfertigt somit die 

Anfangseuphorie. 

Die Warnungen de-

rer, die darauf ver-

weisen, dass die 

Finanzmärkte nicht 

in den Himmel 

wachsen können, 

werden abgetan, da ja alles reibungslos 

verläuft. 

Graphik 1 gibt eine Übersicht über die 

zeitlichen Eckdaten: Die Börsencrashs 

1987 und 1990 am Vorabend des Ersten 

Golfkriegs; der Boom der New Economy 

ab Mitte der 90er Jahre, der zu einem 

wahren Börsenrausch führt; die Krise in 

Südostasien und Russland sowie die Pleite 

des US-Hedgefonds LTCM bringen 1998 

die Blase nur vorübergehend zum Ab-

schwellen und erst 2000 kommt es zum 

richtigen Börsenbeben; zwei Jahre später 

dann die erneute Flucht nach vorn und 

schliesslich die Subprime-Krise im Juli 

2007. 

Damit eine Spekulationsblase entstehen 

kann, reicht es nicht aus, dass bloss die 

Geldmengen verfügbar sind, sondern es 

dürfen auch keine Regulationsmechanis-

men im Wege stehen. Diese Reglementie-

rung wurde durch politische Maßnahmen 

und durch immer ausgefeiltere Finanzin-

strumente und undurchsichtige Transakti-

onen ausgehebelt. Beispiel hierfür ist die 

Hebelwirkung der Derivate, mit deren 

Hilfe die Finanzinstitute über ein Vielfa-

ches ihres eigenen Kapitals verfügen. 

Über Derivate können beispielsweise zu-

künftige Kaufs- und Verkaufsrechte er-

worben werden. Und ihrer faulen Kredite 

können sich die Banken entledigen, indem 

sie sie zu einer Art Überraschungspaket 

bündeln und als handelbare Wertpapiere 

verbriefen. Diese geraten dadurch in Um-

lauf, werden ausserbilanziell und unterlie-

gen somit nicht mehr der Bankenaufsicht 

zur Risikobegrenzung. 

Die Subprime-Krise hat ein relativ über-

schaubares Marktsegment betroffen, näm-

lich die Hypothekendarlehen an einkom-

mensschwache Haushalte. In Wirklichkeit 

waren diese Verträge Schwindel, weil die 

Banken davon ausgehen konnten, dass die 

Darlehen nicht zurückgezahlt würden. 

Aber durch die Verbriefung und den Ver-

kauf der Ansprüche konnten sie sich ihrer 

entledigen. Mit dem Umschwung auf dem 

Immobiliensektor 

kamen die ersten 

Privatkonkurse: 

Ein Verkauf der 

Häuser, auf de-

nen die faulen 

Hypothekendar-

lehen lasteten, 

war nicht mehr 

möglich oder nur 

zu einem Preis, 

der noch unter 

dem Anfangskre-

dit lag. Die Im-

mobilienkrise 

löste eine Ketten-

reaktion aus: 

Eine Bank nach 

der anderen be-

merkte ihre Ver-

luste und bekam 

zunehmende 

Probleme, neue 

Finanzquellen zu 

erschließen, um diese Verluste zu decken. 

Um zu verhindern, dass sich die Banken 

gegenseitig mit in den Abgrund reißen, 

pumpten die Regierungen und Zentralban-

ken Geld in das System oder 

„verstaatlichten” sie zum Teil. 

 

Von der Finanzsphäre zur Realwirtschaft 

Aus dem obigen Szenario ergeben sich 

mehrere Fragen, besonders nach den Aus-

wirkungen auf die Realwirtschaft. Wie 

jede Finanzkrise muss auch die aktuelle 

Krise als ein „Ordnungsruf” des Wertge-

setzes verstanden werden. 

Jedes Geldvermögen hat einen bestimm-

ten Wert. Wenn ich eine Million Aktien 

besitze, deren Kurs bei 100 Euro liegt, 

beträgt mein Reichtum 100 Millionen 

Euro. Wenn sich der Kurs meiner Aktien 

verdoppelt, verdoppelt sich auch mein 

Reichtum; wenn er um die Hälfte sinkt, 

Die aktuelle Wirtschaftskrise kann mit der Gier und Kurzsichtigkeit der Manager 

und Spekulanten alleine nicht erklärt werden. Der französische marxistische Öko-

nom Michel Husson zeigt strukturelle Ursachen der Krise auf und liefert einige 

Hinweise für ein Krisenbewältigungsprogramm, das sich nicht darauf beschränkt, 

Banken zu retten und Verluste von Investoren aufzufangen (Red.). 
Michel Husson*  

Der Kapitalismus in der Krise  

S C H W E R P U N K T  K R I S E  D E S  K A P I TA L I S M U S   

«Die Wertpapiere stellen einen 

Rechtsanspruch auf den 

produzierten Mehrwert dar.» 
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verliere ich 50 Millionen Euro. Diese Zah-

len spiegeln jedoch nur den fiktiven Wert 

meines Geldvermögens wider. Die Ge-

winne oder Verluste werden erst dann 

real, wenn ich versuche meine Aktien zu 

veräußern, um mir etwas Konkretes zu 

leisten, etwa ein Haus. Die Börsenkapita-

lisierung, also der Gesamtwert der Aktien 

an sich ist fiktiv. Die Finanzmärkte sind 

vorwiegend Nebenmärkte, auf denen man 

bspw. Vivendi-Aktien verkauft, um 

France Télécom-Aktien zu kaufen. Der 

Kurs dieser Aktien kann entlang von An-

gebot und Nachfrage schwanken, aber 

diese Transaktionen sind selbst genau so 

fiktiv wie der Kurs, zu dem sie sich voll-

ziehen. Man könnte den Preis dafür auch 

vertausendfachen, als wäre es eine beson-

dere Art von Geld, die mit dem richtigen 

nichts zu tun hat. Genau so könnte man 

sich ein Wirtschaftssystem vorstellen, in 

dem jeder Mensch Aktienmilliardär wäre, 

vorausgesetzt natürlich, er würde sie nicht 

verkaufen. Wir hätten es also mit einer 

Realwirtschaft zu tun, die ihren üblichen 

ruhigen Gang geht, und mit einer Finanz-

sphäre, die sich exponentiell aufbläht. 

Aber auf Dauer ist eine solche Divergenz 

nicht vorstellbar, weil zwischen der Fi-

nanzsphäre und der Realwirtschaft Um-

tauschbeziehungen bestehen. Ein Wirt-

schaftswachstum von 2-3% kann keine 

durchgängige Rendite von 15% abwerfen, 

wie die Fondsgesellschaften behaupten. 

Solange die Einkünfte aus Geldvermögen 

wieder neu angelegt werden, wachsen die 

Vermögen, ohne dass eine materielle Bin-

dung an die Realwirtschaft besteht, und 

die Diskrepanz kann theoretisch bis ins 

Unendliche wachsen. Aber wenn ein Teil 

der Ziehungsrechte aus diesen Vermö-

genstiteln in der Realwirtschaft kapitali-

siert – mit anderen Worten: in Waren um-

getauscht – werden soll, gilt zwangsläufig 

das Wertgesetz mit den Regeln von Ange-

bot und Nachfrage. Angenommen, dass 

diese neu erworbene Kaufkraft auf keine 

Entsprechung auf Seiten der Produktions-

sphäre trifft und auch die Lohnforderun-

gen nicht aus der Welt schaffen kann, 

dann erfolgt die Regulation über die Prei-

se, was dazu führt, dass die Einkommen, 

einschliesslich der Kapitaleinkünfte, ent-

wertet werden. Dies erklärt übrigens die 

starke Anfälligkeit der Rentiers für eine 

Inflation, da dadurch die tatsächlichen 

Gewinne aus ihren Vermögen beeinflusst 

werden. Wenn es zu einer solchen Ent-

wertung kommt, schlägt sich dies auf die 

Vermögenswerte durch und die Kurse der 

Wertpapiere müssen fallen, um sich den 

realen Gewinnen, die sie erwirtschaften, 

wieder anzugleichen. 

Die Wertpapiere stellen einen Rechtsan-

spruch auf den produzierten Mehrwert 

dar. Solange dieses Recht nicht ausgeübt 

wird, bleibt alles fiktiv. Sobald man es 

aber realisieren will, stellt man fest, dass 

es dem Wertgesetz unterworfen ist, das 
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schlicht und einfach bedeutet, dass nicht 

mehr verteilt werden kann, als erwirt-

schaftet worden ist. Aus objektiver Sicht 

müssten die Börsenkurse die vorwegge-

nommenen Gewinne der Unternehmen 

darstellen, von denen aus Kapitaleinkünfte 

ausgeschüttet werden können. Inzwischen 

haben sie aber völlig abgehoben und ste-

hen nur noch in marginaler Beziehung zu 

den Kapitalrenditen, die auf der Ausbeu-

tung der menschlichen Arbeit gründen. 

Nie zuvor in der Geschichte des Kapitalis-

mus hatte dieses Phänomen solche Aus-

maße erreicht, und nie war es möglich, 

dass dies ewig andauert. 

 

Die ökonomische Basis der Finanzmärkte 

Die Finanzblasen beruhen nicht nur auf 

den Illusionen raffgieriger Spekulanten, 

sondern werden durch die permanente 

Erzeugung überschüssigen Kapitals ge-

nährt. Hauptquelle ist das tendenzielle 

Wachstum nicht akkumulierter 

(reinvestierter) Gewinne, das auf zwei 

Entwicklungen basiert: einerseits dem 

generellen Absinken der Löhne und ande-

rerseits der stagnierenden oder gar rück-

läufigen Akkumulationsrate trotz Wieder-

herstellung der Profitrate. Graphik 2 zeigt, 

dass Profitrate und Akkumulationsrate 

(Nettoinvestitionen) bis Anfang der 80er 

Jahre parallel und anschließend erheblich 

auseinander liefen. Das grau schraffierte 

Feld weist die Zunahme des nicht akku-

mulierten Anteils am Mehrwert aus. 

Diese nie da gewesene Konstellation wirft 

a priori die Frage auf, wer die Produkte 

kaufen wird, wenn der Anteil der Löhne 

sinkt und die Investitionen stagnieren. Mit 

anderen Worten: Welches Reproduktions-

schema wäre vereinbar mit diesem neuen 

Modell? Darauf gibt es nur eine Antwort: 

Der Konsum aus nicht Lohn-bezogenen 

Einkünften muss den stagnierenden Kon-

sum der Lohnempfänger kompensieren. 

Und genau dies passiert, wie Graphik 3 

zeigt: In den USA bleibt der Anteil der 

Löhne am BIP relativ konstant, aber der 

Konsum der Haushalte nimmt viel schnel-

ler zu als das BIP; in Europa bleibt das 

Verhältnis von Konsum zum BIP unge-

fähr gleich, obwohl der Anteil der Löhne 

zurückgeht. In beiden Fällen nimmt die 

Schere zwischen dem Anteil der Löhne 

und dem des Konsums zu (graues Feld) 

und kompensiert das Auseinanderklaffen 

von Profit und Akkumulation. Diese 

Kompensation wird durch die Geldwirt-

schaft auf dreierlei Wegen ermöglicht. 

Der erste ist der Konsum der Rentiers: Ein 

Teil des nicht akkumulierten Mehrwerts 

wird an die Bezieher von Kapitaleinkünf-

ten verteilt, die ihn dann ausgeben. Dies 

ist ein wichtiger Punkt, denn die Repro-

duktion ist nur möglich, wenn der Kon-

sum der Rentiers den der Lohnabhängigen 

auffängt, um den Absatz zu gewährleisten. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig ein An-

wachsen der Ungleichheit. 

Der zweite von der Finanzsphäre ausge-

hende Effekt besteht in einer Verwischung 

der Grenzen zwischen Löhnen und Kapi-

talrenditen: Ein wachsender Einkommens-

SCHWERPUNKT KRISE DES KAPITALISMUS - Der Kapitalismus in der Krise  

«Man kann die Finanzblase nicht zum Platzen bringen, ohne den 

Hahn abzudrehen, aus dem sie sich speist.» 
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bestandteil der Lohnabhängigen erfolgt in 

Form von Entgelten, die sich eher als Ver-

teilung von Mehrwert denn als tatsächli-

cher Lohn darstellen. Als letztes – und 

dies trifft vorwiegend auf die USA zu – 

ermöglicht die Geldwirtschaft eine galop-

pierende Verschuldung der Haushalte, 

deren Konsum wächst, ohne dass die Löh-

ne steigen, aber die Sparquote sinkt. 

Der Finanzsektor ist also kein Parasit an 

einem gesunden Körper. Er lebt vom nicht 

reinvestierten Profit, erlangt aber mit der 

Zeit ein Mass an Unabhängigkeit, das den 

Mechanismus weiter anheizt. Das über-

schüssige Kapital zirkuliert auf der Suche 

nach höchstmöglicher Rendite (die be-

rühmten 15%) und erzielt sie auch – we-

nigstens vorübergehend – in bestimmten 

Sektoren. Die Banken streichen einen 

wachsenden Anteil der Gewinne ein. Die-

se Konkurrenz um die Höchstrendite hebt 

die Rentabilitätsnorm weiter an und 

schmälert dadurch die als rentabel erach-

teten Investitionsmöglichkeiten, wodurch 

wiederum neues Kapital freigesetzt wird, 

das sich seinerseits auf die Suche nach 

Höchstrenditen in der Finanzsphäre be-

gibt. Dieser Teufelskreis beruht letztlich 

auf einer Verschlechterung der Einkom-

mensverteilung der ArbeiterInnen und 

ihrer sozialen Absicherung. 

 

Abschaffung der Finanzindustrie und 

soziale Sicherung 

Die Krise bestätigt in eklatanter Weise die 

Kritik am Finanzkapitalismus aus Sicht 

der AntikapitalistInnen und/oder der Glo-

balisierungsgegnerInnen. Trotzdem be-

deutet dies nicht automatisch, dass durch 

die Krise alternative Lösungen begünstigt 

würden. Die neoliberalen Konvertiten 

legen immer wieder neue Rettungsvor-

schläge auf Basis des bestehenden Sys-

tems auf: mehr Transparenz, bessere Ban-

kenaufsicht, Trennung von Geschäfts- und 

Investmentbanking, Ausweitung der Bi-

lanzpflicht auf die verbrieften Schuldtitel, 

Begrenzung der Managergehälter, Rating, 

Reform des Aufsichtswesens etc. 

Es geht darum, „den Kapitalismus vor den 

Kapitalisten zu retten”1, wie ein Analyti-

ker meinte. Die oben genannten Vorschlä-

ge graben der sozialliberalen Linken das 

Wasser ab, da es ihrem Programm ent-

nommen zu sein scheint. Eigentlich ist es 

das absolute Minimum und lenkt im 

Grunde von den wahren Erfordernissen 

ab. Sicherlich sind einige der Forderungen 

unterstützenswert, wie etwa das Verbot 

von Steuerparadiesen, aber es wäre naiv, 

ausgerechnet den Finanzaufsichtsbehör-

den oder den Regierungen die Umsetzung 

zu überlassen. Vielmehr müssen diese 

Maßnahmen in einen umfassenderen For-

derungskatalog eingebunden werden, der 

an die Wurzeln des Finanzkapitalismus 

reicht und die sozialen Probleme in den 

Vordergrund rückt. Denn letztendlich – 

um es noch einmal zu sagen – beruht der 

Finanzkapitalismus auf der bewussten 

Vernachlässigung der sozialen Bedürfnis-

se der Bevölkerungsmehrheit. Insofern 

kann man die Finanzblase nicht ein für 

alle Mal zum Platzen bringen, ohne den 

Hahn abzudrehen, aus dem sie sich speist. 

Diese Orientierung mag von Land zu 

Land variieren. Für Europa wären zwei 

Kernpunkte relevant. Zunächst die Ver-

staatlichung der Banken. Auf den Ein-

wand hin, dass genau dies doch im Mo-

ment geschieht, ließe sich antworten, dass 

damit ja bewiesen wäre, dass es möglich 

ist. Aber was im Moment passiert, läuft 

auf eine Sozialisierung der Verluste hin-

aus und dient nur der Rettung des privaten 

Bankenwesens. Eine wirkliche Verstaatli-

chung oder besser Vergesellschaftung 

muss entschädigungslos erfolgen und auf 

das gesamte Finanzwesen abzielen, da es 

als ganzes auch für die Krise verantwort-

lich ist, egal ob selbst betroffen oder nicht. 

Andernfalls liefe dies nur auf eine staatli-

che Unterstützung zur Umstrukturierung 

des Bankensektors hinaus. 

Der zweite Punkt wäre die soziale Siche-

rung, damit die staatlichen Beihilfen nicht 

wieder auf eine steuerliche Bevorzugung 

der Reichen hinauslaufen. Vielmehr müs-

sen die Lohnabhängigen vor den Folgen 

der Krise geschützt werden, da ihnen da-

für in keinem Fall auch nur der Funken 

von Verantwortung angelastet werden 

kann. Gleichzeitig müssen Maßnahmen 

propagiert werden, die auf eine andere 

Verteilung der Einkünfte hinauslaufen 

und argumentativ dem Bestreben nach 

sozialer Gerechtigkeit entsprechen. Es 

muss verhindert werden, dass die Unter-

nehmen weiterhin riesige Dividenden an 

ihre Aktionäre ausschütten und zugleich 

Leute entlassen oder Stellen abbauen und 

die Löhne blockieren. Die Krise bietet 

somit die Gelegenheit, dieses Missverhält-

nis wieder zu beseitigen. Statt die Löhne 

einzufrieren, müssen jetzt die Dividenden 

eingefroren und in einen Ausgleichsfonds 

gesteckt werden, der unter der Kontrolle 

der Beschäftigten steht und der anderwei-

tigen Verwendung dient. Beispielsweise 

könnten diese Summen darauf verwandt 

werden, den Entlassenen ihr bisheriges 

Einkommen zu sichern (das Verbot von 

Dividenden würde also das Verbot von 

Entlassungen finanzieren) und die Sozial-

versicherung, den Sozialhaushalt und die 

öffentlichen Ausgaben zu finanzieren. 

Über die Aufteilung muss demokratisch 

entschieden werden. Eine weitere Maß-

nahme wäre die Sicherung der Kaufkraft 

der Lohnabhängigen, indem den Unter-

nehmen, die sich verweigern, die öffentli-

chen Beihilfen entsprechend gekürzt wer-

den. Nur mit solchen Maßnahmen ließe 

sich erreichen, dass diejenigen bezahlen, 

die die Krise zu verantworten haben, und 

zugleich wäre eine Basis für eine bessere 

Verteilung der Reichtümer geschaffen. 
_______________ 

* Der Artikel von Michel Husson wurde für 

die Zeitschrift Inprekorr (Nov./Dez. 2008) ins 

Deutsche übersetzt. Wir bringen hier eine 

gekürzte Fassung; ungekürzt auf der Seite: 

www.bfs-zh.ch. Zahlreiche Texte von Michel 

Husson sind online zu finden: http://

hussonet.free.fr 

1 Luigi Zingales „Why Paulson is Wrong”, 

September 2008; http://gesd.free.fr/

zingales.pdf 

«Anstatt den Löhnen müssen die 

Dividenden eingefroren und in 

einen Ausgleichsfonds gesteckt 

werden.» 

 Der Kapitalismus in der Krise - SCHWERPUNKT KRISE DES KAPITLAISMUS 



Debatte  Dezember 2008 / Nummer 7 14 

 

Die amerikanische und europäische Fi-

nanzoligarchie und ihre politischen Ver-

treter in den Regierungen, Parteien und 

der Wirtschaft wollen einen ökonomi-

schen Plan durchsetzen: Die Ressourcen 

der Gesellschaft, die von der Arbeit von 

Millionen erzeugt werden, sollen dafür 

mobilisiert werden, den Wohlstand der 

Reichen und Superreichen zu erhalten.  

Dabei haben die globalen Konzerne, auch 

und insbesondere die Finanz- und Versi-

cherungsinstitute, in den letzten Jahren 

Tausende Milliarden an Profiten geschef-

felt. Die UBS hat in der Zeitspanne von 

2002 bis 2006 jedes Jahr einen neuen 

Rekordgewinn verkündet (2006 über 14 

Milliarden Franken) und in diesen vier 

Jahren die Dividende an ihre Aktionäre 

mehr als verdoppelt.  

Gleichzeitig haben die Reallöhne eines 

grossen Teils der Lohnabhängigen - in 

der Schweiz und überall - stagniert oder 

sind gesunken. Von den Millionen Men-

schen, die in den Fabriken Waren her-

stellten, auf dem Bau schufteten, in Kran-

kenhäusern oder an einer Verkaufskasse 

arbeiteten, hiess es plötzlich, sie seien zu 

unproduktiv, zu langsam und zu teuer, 

wenn nicht überhaupt überflüssig.  

Nicht die Lohnabhängigen sollen die 

Krise bezahlen 

Sofortige Schutzmassnahmen sind nötig, 

insbesondere massive Lohnerhöhungen 

für die grosse Mehrheit der Lohnabhängi-

gen. Dasselbe gilt für Leistungen, die 

einem indirekten Lohn gleichkommen: 

die Altersvorsorge, die IV, Arbeitslosen-

versicherung und Sozialdienste. Studen-

tInnen und Lehrlinge brauchen Stipendi-

en, keine Kredite. Die Kaufkraft der Men-

schen jenseits vom Reichtum muss erhöht 

werden.  

Soeben hat der Bundesrat den Mindest-

satz auf die Altersguthaben in der zweiten 

Säule von 2,75 auf 2 Prozent gesenkt. Bis 

2002 lag er noch bei 4 Prozent. Damit 

bekommen die Lohnabhängigen eine di-

rekte Auswirkung der Krise zu spüren. 

Die obligatorische Zweite Säule ist nicht 

nur abhängig von den Schwankungen der 

Finanzmärkte; sie trägt selbst durch das 

Zwangssparen der Versicherten mit gi-

gantischen Summen dazu bei, dass sich 

der Finanzsektor aufgebläht hat und die 

Hedge-Fonds und Finanzinvestoren mit 

Riesensummen ihre Spielchen treiben 

können. Die obligatorische zweite Säule 

und Steuervergünstigungen für das indivi-

duelle Sparen (dritte Säule) müssen abge-

schafft und die Rechtsansprüche und fi-

nanziellen Mittel auf die erste Säule über-

führt werden. Diese gilt es als "Super-

AHV" auszubauen, mit dem Ziel exis-

tenzsichernder Renten für alle. 

Die Privatisierungen seit den 1980er-

Jahren waren ein Schmiermittel eben 

dieser Aufblähung der Finanzgeschäfte. 

Sie gilt es rückgängig zu machen. Insbe-

Demonstration vom 15. November 2008 am Paradeplatz in Zürich. 

Am 16. Oktober haben Bundesrat und Nationalbank (SNB) einen Rettungsplan 

für die UBS in der Höhe von 68 Mrd. Franken angekündigt. Ein krasses Beispiel 

der Sozialisierung von privaten Verlusten auf Kosten der Allgemeinheit. Wir 

bringen Auszüge aus einem Flugblatt der BFS, in dem dieser Plan kritisiert und 

eine andere Antwort auf die Krise skizziert wird. 
Bewegung für den Sozialismus 

Warum sollten wir die UBS retten?  

S C H W E R P U N K T  K R I S E  D E S  K A P I TA L I S M U S   

 

Bei der Diskussion über den Rettungs-

plan ist immer nur von einer UBS die 

Rede, die ihren Sitz in Zürich hat. Die 

meisten Spekulationsgeschäfte, die zur 

Anhäufung „toxischer Papiere“ geführt 

haben, wurden jedoch von der UBS 

Investment Bank mit 30'000 Angestell-

ten und Sitz in New York getätigt. Die-

se amerikanische UBS hatte auch den 

Anlagefonds Dillon Read Capital Ma-

nagement ins Leben gerufen, der be-

reits im Mai 2007 mit grossen Verlus-

ten geschlossen wurde. 

Warum sollen die SteuerzahlerInnen in 

der Schweiz die Rechnungen der ame-

rikanischen UBS begleichen? Für die 

UBS steht in den USA die Banklizenz 

auf dem Spiel, weil sie in Rechtsverfah-

ren wegen Steuerflucht und Missach-

tung gesetzlicher Regeln über den Ver-

kauf von „innovativen Finanzproduk-

ten“ verwickelt ist. Daher „verzichtet“ 

die UBS auf Mittel aus dem US-

Rettungspaket (Paulson Plan), und die 

Schweizerische Nationalbank über-

nimmt die „toxischen Papiere“ in der 

Höhe von 60 Mrd. Franken. 

Ohne amerikanische Banklizenz wäre 

der Traum, ein Global Player der Fi-

nanzwelt zu sein, mit einem Schlag 

ausgeträumt. Aber was haben wir 

denn von diesem Traum? 

Zwei UBS und ein (Alb-)Traum 



Debatte  Dezember 2008 / Nummer 7 15 

 

sondere in den Bereichen Soziales, Bildung, Ge-

sundheit, Kommunikation und Verkehr sollte der 

Staat seine Dienstleistungen massiv ausbauen und 

besser auf die tatsächlichen sozialen Bedürfnisse 

zuschneiden.  

Eine andere Welt ist nötig 

Eine Ära des Kapitalismus scheint zu Ende. Das 

Finanzsystem ist angeschlagen. Die Frage drängt 

sich unmittelbar auf: Weshalb sollten die Ressour-

cen der Gesellschaft verwendet werden, um die 

winzige Minderheit der sagenhaft Reichen zu retten, 

die vom Finanzsystem profitieren?  

Wenn die Verluste sozialisiert, die Kosten von der 

ganzen Gesellschaft getragen werden sollen, wes-

halb sollten dann nicht auch die Profite sozialisiert 

werden? Die Grossbanken müssen enteignet wer-

den; ein öffentlicher Bankensektor im Interesse der 

ganzen Gesellschaft muss entwickelt werden.  

Es ist höchste Zeit, mit einem Gesellschafts- und 

Wirtschaftssystem Schluss zu machen, dessen urei-

genste Funktionsweise sich auf den kapitalistischen 

Markt und die unablässige Jagd nach Profit stützt 

und damit die Bevölkerung der ganzen Welt mit 

einer wirtschaftlichen Katastrophe bedroht.  

Am 17. Oktober, einen Tag nach 

Ankündigung des UBS-Pakets, fand 

in Bern eine Demo zum Internationa-

len Tag gegen Armut und Ausgren-

zung statt. Wir bringen einen Auszug 

aus der Rede des kritischen Soziolo-

gen Kurt Wyss. Warum werden die 

vom Staat unterstützten Bankmana-

ger und Investoren nicht denselben 

Schikanierungen und Kontrollen un-

terzogen, die den Alltag der Sozial-

hilfebezüger/innen und Erwerbslosen 

prägen? (Red.) 

Wie ihr alle wisst, werden die Ar-

mutsbetroffenen in der Schweiz seit 

Jahren immer wieder und immer neu 

diffamiert. Es traf und trifft die um 

eine Invalidenrente nachsuchenden 

Menschen mit einer Behinderung; es 

traf und trifft die Asylsuchenden; es 

traf und trifft die Bettelnden, es traf 

und trifft die Sozialhilfebezüger/

innen, es traf und trifft die Sans-

Papiers, es traf und trifft die auf-

müpfigen armutsbetroffenen Ju-

gendlichen usw. usf. Sie alle wurden 

und werden als Illegale, als Miss-

brauchende, als Simulanten, als 

Betrüger, als Faule, als Hängemat-

tenexistenzen, als Sozialschmarot-

zer und vieles andere mehr ge-

brandmarkt. 

Solche Attacken gegen die Armen 

kamen und kommen nicht nur von 

rechts, nicht nur von den Neokon-

servativen und den Neoliberalen, sie 

kamen und kommen auch von so 

genannt links, von den neuen Sozi-

aldemokraten (New Labour). Auch 

sie wollen noch mehr Repression 

gegen die ganz unten. 

Aber wer macht denn die Welt unsi-

cher? Sind es wirklich die Armutsbe-

troffenen, die beständig um ihre 

nackte Existenz fürchten müssen, 

oder nicht vielleicht doch eher die, 

die permanent Steuergeschenke 

erhalten, denen man Renditen von 

20 bis 30 Prozent ermöglicht, die 

mit Staatsgarantien in Milliardenhö-

he genau dann versorgt werden, 

wenn ihre Spekulationen in die Ho-

sen gegangen sind? Wer lässt sich 

auf Kosten der Allgemeinheit von 

Diner zu Diner und von Event zu 

Event chauffieren, wer lässt mit ei-

nem Mausklick die Nahrungsmittel-

preise in die Höhe schnellen, wer 

produziert all die Spekulationsbla-

sen, die alle Paar Jahre mit einem 

riesigen Knall zu Lasten der Allge-

meinheit explodieren? Sind es die 

Armutsbetroffenen? 

Im März 2008 kam für die Stadt 

Zürich ein Untersuchungsbericht 

heraus, in welchem für 473 Sozial-

hilfedossiers untersucht wurde, ob 

der Vorwurf, dass es sich bei zwei 

Dritteln um Missbrauchsfälle han-

delt, berechtigt sei. Statt der einge-

klagten zwei Drittel fand man gera-

de in 12 Fällen Unregelmässigkei-

ten, was – wie es im Bericht heisst – 

zu einem „unwiederbringlichen fi-

nanziellen Schaden“ von 24'627 Fr. 

geführt hat. 

Was macht die Welt unsicher? Sind 

es die 24'627 Fr. zu viel bezogener 

Sozialhilfegelder oder sind es nicht 

vielleicht doch die unglaublichen 

Spekulationen von Banken wie der 

UBS in zigfacher Milliardenhöhe? 

_______________ 

Kurt Wyss, kritischer Soziologe aus 

Zürich. 

Warum sollten wir die UBS retten? - SCHWERPUNKT M IGRATION & FEMINISMUS 

Wer macht die Welt unsicher? 

Verwaltungsratspräsident der UBS Peter Kurer. 

«Weshalb sollten die Ressourcen der Gesell-

schaft verwendet werden, um die winzige 

Minderheit der sagenhaft Reichen zu retten, 

die vom Finanzsystem profitieren?» 
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Weil die Gewerkschaften nicht – wie 

Grossbanken und globale Konzerne – 

eine richtige Forschungsabteilung haben, 

ist Daniel Lampart vor allem sein eigener 

Chef. Er leitet aber immerhin stellvertre-

tend das zehnköpfige SGB-Sekretariat. 

Was hat der Chefökonom zur gegenwärti-

gen Krise des Kapitalismus zu sagen? 

Ein grosser Wurf 

16. Oktober 2008 – der Tag, an dem der 

Rettungsplan für die UBS bekannt gege-

ben wird. Der SGB versendet eine Medi-

enmitteilung, unterzeichnet von Daniel 

Lampart. „Zur Stabilisierung der Schwei-

zer Wirtschaft ist diese Intervention of-

fenbar unvermeidbar“, heisst es da. Aber 

die Auflagen, die Bundesrat und Natio-

nalbank der UBS gemacht haben, seien 

völlig ungenügend. Daran zweifeln wir 

nicht. Gespannt warten wir auf die Vor-

schläge des SGB für ein Konjunkturpro-

gramm, die für den folgenden Tag ange-

kündigt werden. 

Am 17. Oktober hält der SGB eine Pres-

sekonferenz ab. Daniel Lampart erklärt 

die Ursachen der Finanzkrise: Im Kern 

handle es sich um eine „klassische Immo-

bilienkrise“; diese habe zur Bankenkrise 

geführt, weil viele Banken im „Run auf 

immer höhere Renditen“ Eigenkapital 

abgebaut hätten. Eine Analyse, die sich 

im Mainstream der neoklassischen Öko-

nomen bewegt. Daraufhin fordert der 

SGB-Chefökonom Reallohnerhöhungen, 

welche die Wettbewerbsfähigkeit der 

Schweizer Unternehmen nicht beeinträch-

tigen, sondern „schlimmstenfalls (sic!) zu 

einer Normalisierung der deutlich gestie-

genen Margen führen“. Zur Stärkung der 

Kaufkraft werden folgende Massnahmen 

vorgeschlagen: Erhöhung der Kranken-

kassenprämienverbilligungen; Senkung 

der Hypothekarzinsen; Ausschüttung der 

Einnahmen aus der CO2-Abgabe; Erhö-

hung der Familienzulagen. 

Der SGB schlägt also einen Tag nach 

dem 68-Mrd.-Paket für die UBS 

ein 2-Mrd.-Paket für die Kauf-

kraft vor. Ohne Zweifel ein 

grosser Wurf – ohne Gefähr-

dung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Schweizer Wirtschaft, das 

versteht sich von selbst. 

 

Den Ernst der Lage erkannt 

Leider folgt der Bundesrat den 

Vorschlägen des Chefökonomen 

nicht. Am 5. November 2008 

folgt eine neue Pressemitteilung 

des SGB mit der Überschrift: 

„Ungenügende Massnahmen zur 

Stärkung des Schweizer Finanz-

systems“. Für Daniel Lampart 

hat der Bundesrat „die Tragwei-

te der Probleme nicht erkannt“. 

Es brauche weitergehende Re-

gulierungen im Bereich der Ma-

nagergehälter und der Eigenka-

pitalvorschriften. An konkreten 

Vorschlägen fehlt es nicht: So 

sollen Managerlöhne nicht hö-

her sein dürfen als ein Bundes-

ratsgehalt. Das klingt gut – es 

handelt sich ja um zwei durch-

aus vergleichbare Gruppen von Führungs-

kräften, die schlechte Arbeit geleistet 

haben. 

5 Tage später bescheinigt der Cheföko-

nom dem Bundesrat, er habe inzwischen 

den Ernst der Lage erkannt und deshalb 

ein Paket zur Stimulierung der Konjunk-

tur präsentiert. Dieses bleibt zwar unter 

den Erwartungen des SGB – aber immer-

hin. 

Daniel Lampart hat den Ernst der Lage 

bereits früher erkannt. Am 16. September 

2008 zweifelte er zwar auf seinem Blog 

noch daran, dass wir uns „wirklich in 

Seit dem wirtschaftspolitischen Siegeszug des Neoliberalismus sind die ne-

oklassischen Ökonomen in der Öffentlichkeit die einflussreichsten 

„Experten“. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) will im Konzert 

der „Wirtschafts-Weisen“ mit einem eigenen Chefökonomen mitreden. Die-

ses Amt übt seit 2007 der 40jährige Daniel Lampart aus. 
Peter Streckeisen 

W I S S E N S C H A F T  

Chef-Ökonomismus  

Dank der „politischen Unabhängigkeit“ der Zentralbanken kann die SNB toxische Papiere von der 
UBS kaufen, ohne das Parlament um Zustimmung zu bitten. Daniel Lampart sitzt als Gewerkschafts-
vertreter im Bankrat der SNB.  

«Natürlich darf die Wettbewerbs-

fähigkeit der Schweizer Wirtschaft 

nicht gefährdet werden.» 
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einer Finanzkrise befinden“. Das war ein 

Tag nach dem Konkurs von Lehman 

Brothers. „Wer nur auf die Devisenkurse 

schaut, käme gar nie auf die Idee, dass ein 

Teil des Finanzsektors grosse Schwierig-

keiten hat“, steht da etwa geschrieben. 

Gut beobachtet. Und noch scharfsinniger: 

„Die sogenannte Finanzkrise beschränkt 

sich nach wie vor in erster Linie auf ein 

Segment des Finanzsektors, nämlich auf 

Banken, die in irgendeiner Weise ins In-

vestmentbanking und in den US-

Immobilienmarkt involviert sind.“ Das ist 

wohl nur ein kleines Segment, denken wir 

uns beim Lesen – oder etwa nicht? 

 

Angst vor politischen Begriffen? 

Die Stellungnahmen zur Krise zeigen 

zweierlei. Erstens die oberflächliche Ana-

lyse, die kein Wort über die strukturellen 

Hintergründe der Krise und tiefer greifen-

de Widersprüche des Kapitalismus ver-

liert. Zweitens den moderaten Charakter 

der Forderungen. Während sogar die an-

gelsächsische Wirtschaftspresse (The 

Economist, Financial Times, Business 

Week etc.) oder die NZZ die Vor- und 

Nachteile von „Verstaatlichungen“ abwä-

gen, hütet sich der SGB-Chefökonom 

davor, diesen Begriff zu erwähnen. Über-

haupt kommen Begriffe, die eine gewisse 

politische Brisanz haben, bei ihm nicht 

vor: Wie wäre es mit Kapitalakkumulati-

on, Überproduktion, Klassenkampf? Hat 

das nichts mit Ökonomie zu tun? Sogar 

über soziale Ungleichheit zu schreiben, 

scheint heikel zu sein. Hat Daniel Lam-

part Angst vor solchen Begriffen – oder 

ist er mit diesen einfach nicht vertraut? 

 

Über Löhne und Gewinne 

Ein Interview mit dem Chefökonomen in 

der WochenZeitung vom 21. August 2008 

über die Lohnforderungen der SGB-

Gewerkschaften lässt die Philosophie 

erahnen, die hinter den erwähnten Analy-

sen und Vorschlägen steht. Es geht da-

rum, ökonomische Theorie und Sozial-

partnerschaft in Einklang zu bringen. 

Daniel Lampart hat ausgerechnet, dass 

den Lohnabhängigen in der Schweiz seit 

2004 ca. 100 bis 150 Franken pro Monat 

zu wenig zugestanden wurde; nun sind 

die Forderungen darauf abgestimmt, ge-

nau diesen Rückstand aufzuholen sowie 

die Teuerung auszugleichen – das macht 

dann 250 Franken mehr pro Monat. „Wir 

verlangen, dass der gewachsene Kuchen 

gerecht, also zu gleichen Anteilen wie 

früher, verteilt wird“, hält der Cheföko-

nom fest. Meint er zu gleichen Teilen wie 

in den 1990er-Jahren, als die Gewinne 

explodierten und die Löhne stagnierten? 

Das erfahren wir beim Lesen nicht – aber 

immerhin hat Daniel Lampart eine klare 

Antwort auf die folgende Frage der WoZ-

Journalisten, weshalb die Gewerkschaften 

denn nicht mehr vom Kuchen fordern als 

früher: „Im Moment müssen wir lohn-

mässig die Produktivitätsgewinne aufho-

len. Wenn wir so weit sind, können wir 

analysieren, ob die Unternehmer überhöh-

te Gewinnmargen einfahren: etwa wenn 

ein Gewinn nicht neu investiert, sondern 

auf eine Weise ausgeschüttet wird, die 

arbeitsplatzmässig weniger bringt, als 

wenn er in die Löhne und damit in die 

Kaufkraft fliesst.“ Angesichts der Schwä-

che der Gewerkschaften ist zu befürchten, 

dass der Chefökonom nie so weit sein 

wird, um zur Analyse der Gewinnmargen 

zu kommen. Was er aber heute schon 

weiss, ist, dass Unternehmen Gewinne 

machen müssen, um Steuern zu zahlen 

und Investitionen zu tätigen: „Ein Unter-

nehmen soll Gewinn machen, um ihn 

produktiv zu reinvestieren.“ 

An der Medienkonferenz des SGB vom 

19. August 2008 liess Daniel Lampart 

nackte Zahlen für die Lohnforderungen 

der Gewerkschaften sprechen. So hat er 

ausgerechnet, dass seit 2004 die Lohnab-

hängigen auf Grund von Produktivitäts-

steigerungen im Durchschnitt 10'300 

Franken für ihre Unternehmen zusätzlich 

erwirtschaftet haben. Davon gesteht er 

den Unternehmen kampflos 8'000 Fran-

ken für Investitionen, Beförderungen und 

Einstellung von qualifiziertem Personal 

zu; die verbleibenden 2'300 sollen an die 

übrigen Lohnabhängigen verteilt werden 

– leider wurden bisher nur 600 verteilt. Ist 

die helvetische Bourgeoisie wohl ver-

nünftig genug, um sich von den einwand-

freien Ideen und Berechnungen des 

Chefökonomen überzeugen zu lassen? 

 

Ökonomie oder Kritik der Ökonomie? 

An welchen Ökonomen orientiert sich 

Daniel Lampart? Im WoZ-Interview sagt 

er, das sei eine schwierige Frage, weil die 

Ökonomie eine stark spezialisierte Wis-

senschaft sei, und er lese eher Artikel als 

Bücher. Zwei Namen fallen dann doch: 

Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krug-

man – ein ehemaliger Berater von US-

Präsident Clinton, jetzt auch bei Obama 

wieder im Gespräch – und Historiker 

Barry Eichengreen. Immerhin nicht der 

neoliberale Guru Milton Friedman oder 

der gewitzte Spekulant George Soros. 

Aber auch nicht marxistische Ökonomen 

wie Robert Brenner, Michel Husson oder 

Elmar Altvater. 

Mit einer von Marx inspirierten Kritik der 

Politischen Ökonomie kann der SGB-

Chefökonom offensichtlich nicht viel 

anfangen. Dabei würde es darum gehen, 

das theoretische Feld, auf dem die domi-

nante ökonomische Theorie sich bewegt, 

aufzulösen und zu zeigen, dass die Be-

griffe dieser bürgerlichen Ökonomie 

selbst Fetische geworden sind, die – ver-

mittelt über eine Armada von „Experten“ 

in den Massenmedien, im Hintergrund 

immer die neuesten Börsendaten, denen 

die Menschheit ausgeliefert zu sein 

scheint – eine Mischung aus Faszination 

und Ohnmacht unter den Lohnabhängigen 

erzeugen. Es handelt sich um „objektive 

Gedankenformen“ (Marx), mit denen eine 

für die kapitalistische Gesellschaft cha-

rakteristische „Alltagsreligion“ verbun-

den ist, auf Grund derer die gesellschaftli-

«Es geht darum, ökonomische Theorie und Sozial-

partnerschaft in Einklang zu bringen.» 

Chef-Ökonomismus - W ISSENSCHAFT 

«Der Chefökonom hütet sich da-

vor, von Verstaatlichungen zu 

sprechen.» 
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chen Verhältnisse verkehrt und als Natur-

gesetze wahrgenommen werden – obwohl 

sie doch von Menschenhand gemacht 

sind. 

Anstatt die Mechanismen dieser 

„symbolischen Gewalt“ anzugreifen, wie 

der französische Soziologe Pierre Bour-

dieu sie nennen würde, hantiert der SGB-

Chefökonom selbst mit den Fetischbegrif-

fen der bürgerlichen Ökonomie. Er deutet 

sie als Instrumente einer Sozialpartner-

schaft, die das Kapitel seit zwei Jahrzehn-

ten aufgekündigt hat. 

 

Illustre Vorgänger 

Daniel Lampart hat zwei illustre Amts-

vorgänger. Bis 1992 spielte Beat Kappe-

ler die Rolle des SGB-Ökonomen. Er 

ging danach zur Weltwoche und zählt 

heute zu den reaktionärsten Publizisten 

im Dienste des neokonservativen Neoli-

beralismus. Auf Kappeler folgte Serge 

Gaillard, der das ganze Prestige seines 

Doktortitels der Ökonomie in die Waag-

schale warf, um der helvetischen Bour-

geoisie – zumindest dem vernünftigen 

Teil der herrschenden Klasse – die Geld- 

und Beschäftigungspolitik zu erläutern. 

Serge Gaillard wurde für sein Engage-

ment zu Gunsten der Bilateralen Verträge 

mit der EU ohne griffige flankierende 

Massnahmen belohnt und am 1. Februar 

2007 zum Leiter der Direktion für Arbeit 

im Seco berufen. Die neokonservative 

Weltwoche (Nr. 48/2006) reagierte ent-

setzt: „Gewerkschaften und SP kontrollie-

ren die Schweizer Betriebe nun auch di-

rekt.“ Sie zitierte Gaillard wie folgt: „Die 

Ziele bleiben genau dieselben (wie wäh-

rend der Tätigkeit als SGB-Chefökonom; 

Anm. d. Red.).“ 

Ein erstes Grossprojekt von Gaillard im 

Seco ist nun die 4. Revision der Arbeits-

losenversicherung, die sich zurzeit in der 

Vernehmlassung befindet. Sie bringt 

Sparmassnahmen zu Lasten der Erwerbs-

losen; zum Beispiel wird die Bezugsdauer 

der Taggelder stärker von der Beitrags-

dauer abhängig gemacht, und Schul- und 

StudienabgängerInnen müssen 120 Tage 

warten, bis sie Taggelder beziehen kön-

nen. Bereits Mitte der 1990er Jahre hat 

der SGB Hand geboten zur Einführung 

des zentralen Konzepts des Workfare in 

der Arbeitslosenversicherung: Es gibt 

seither keine Taggelder ohne „Gegen-

leistungen“ der Erwerbslosen mehr 

(Bewerbungen schreiben, an Beschäfti-

gungsprogrammen teilnehmen, jede 

„zumutbare Arbeit“ annehmen, etc.), ob-

wohl die Versicherten durch ihre Beiträge 

ja eigentlich einen Rechtsanspruch auf 

Leistungen erworben haben. Die Ziele 

sind also vielleicht tatsächlich dieselben 

geblieben – aber es sind etwas andere 

Ziele, als die Weltwoche vermutet. 

 

Wohin des Wegs? 

Wie Serge Gaillard hat Daniel Lampart 

bei der Konjunkturforschungsstelle 

(KOF) der ETH gearbeitet, bevor er SGB

-Chefökonom wurde. Hier soll nicht dar-

über spekuliert werden, wohin es ihn 

nach der Tätigkeit beim SGB ziehen 

wird. Nur soviel ist klar: eine solche Tä-

tigkeit prädestiniert für höhere Aufgaben, 

und die SGB-Chefökonomen sind fähig, 

nahtlos „das Lager zu wechseln“ – so 

sehr haben sie sich an die Verhaltens- 

und Sichtweisen der staatlichen, wirt-

schaftlichen und massenmedialen Eliten 

gewöhnt. Und der Einsitz im Bankrat der 

Schweizerischen Nationalbank (SNB) 

und in der Eidgenössischen Wettbe-

werbskommission (WeKo), den Daniel 

Lampart kraft seines Amtes erhalten hat, 

kann bei einer späteren Jobsuche sicher-

lich ebenfalls von Nutzen sein. 

W ISSENSCHAFT - Chef-Ökonomismus  

«Mit Marx kann der Cheföko-

nom offensichtlich nicht viel an-

fangen.» 

Serge Gaillard spricht an einem Ökonomentag 2005 der Uni Zürich über Outsourcing 
aus der Sicht der Arbeitnehmenden; neben ihm Bernd Schips von der Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH Zürich. Gaillard und Lampart haben dort gearbeitet, bevor sie 
Chefökonomen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes wurden. 
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0,7% des Bruttosozialprodukts sollen in die Entwicklungshilfe fliessen – mit 

dieser Kampagne haben die Hilfswerke in der Schweiz heftige Debatten über 

Sinn und Wirksamkeit der Entwicklungsgelder ausgelöst. Wir möchten auf zwei 

Bücher hinweisen, die kürzlich erschienen sind und die eine unterschiedliche 

Bilanz der Entwicklungshilfe der letzten Jahrzehnte ziehen.  
Sarah Schilliger 

W I S S E N S C H A F T  

Umverteilung oder Abhängigkeit? 
Peter Niggli, Geschäftsleiter von Alliance 

Sud1, hat die aktuellen Diskussionen in 

der Schweiz rund um die Entwicklungszu-

sammenarbeit in seinem Buch „Der Streit 

um die Entwicklungshilfe“ verarbeitet – 

der Untertitel lautet: „Mehr tun, aber das 

Richtige!“ 

 

Die kleine Insel der Reichen 

„Mehr tun“ – dies spielt auf die Forderung 

der Schweizer Hilfswerke an, die staatli-

che Entwicklungshilfe auf 0,7% des Brut-

tosozialeinkommens zu erhöhen, um einen 

Beitrag zur Erreichung der UNO-

Milleniumsziele zu leisten. „Entwick-

lungshilfe leisten wir, weil wir in einer 

Welt leben, wo es eine kleine Insel von 

Reichen in einem grossen Meer von Ar-

men gibt.“ Niggli sieht dies als einen 

„selbstverständlichen Akt einer kleinen 

Umverteilung“. Eine substanzielle Erhö-

hung der Entwicklungsgelder könnte laut 

Niggli eine Stärkung öffentlicher Instituti-

onen mit sich bringen, insbesondere im 

Bereich Bildung und Gesundheit. Diese 

Fokussierung auf das „Humankapital“ 

unterscheide das UNO-Milleniums-

programm von den modernisierungstheo-

retischen Programmen der 60er Jahre, wo 

Investitionsprogramme in Kapitalgüter 

wie Fabriken oder Maschinen propagiert 

wurden. 

„Das Richtige tun“: Hier geht es Niggli 

um die Frage nach der Ausgestaltung und 

Wirksamkeit der staatlichen Entwick-

lungszusammenarbeit. Er kritisiert, dass 

viele Hilfsgelder für aussenpolitische und 

wirtschaftliche Interessen instrumentali-

siert werden. Ein beträchlicher Teil der 

offiziell ausgewiesenen Hilfsgelder diene 

damit nicht der Entwicklung, sondern 

bewirke vielmehr eine Machterhaltung 

von verbündeten (häufig korrupten) Regi-

men und eine Unterstützung der eigenen 

Wirtschaft, indem beispielsweise die Ge-

währung von Entwicklungsgeldern an den 

Bezug von Waren und Dienstleistungen 

aus dem „Geber“land gebunden wird 

(„gebundene Hilfe“) – alles andere als 

grosszügige, uneigennützige „Hilfe“ also. 

Zudem werden auch in der Schweiz mit 

Tricks die Statistiken aufgepeppt, indem 

z.B. die Kosten für AsylbewerberInnen, 

für StudentInnen aus Nicht-EU-Ländern 

und für Entschuldungsmassnahmen zum 

Entwicklungsbudget hinzugezählt werden. 

Unter dem Strich fällt der Chef der gröss-

ten Schweizer Hilfswerke jedoch eine 

positive Bilanz der Entwicklungshilfe – 

niemand könne beweisen, dass es Afrika 

ohne Hilfe nicht noch schlimmer ginge.  

 

Abhängigkeit vom Westen 

Diese Ansicht teilt Yash Tandon nicht. 

Der Ökonom aus Uganda, Direktor des 

South Centre2, hält die „Grosszügigkeit“ 

der Industrieländer bezüglich der UN-

Milleniumsziele und die Rede von der 

„Effektivitätssteigerung“ der Entwick-

lungshilfe für trügerisch. Überzeugend 

argumentiert er, dass die Entwicklungs-

länder ihre Abhängigkeit von der westli-

chen Entwicklungshilfe reduzieren müss-

ten. „Ending Aid Dependence“ – so lautet 

sein neustes Buch, in dem er für die Län-

der des Südens eine siebenschrittige Exit-

Strategie aus der Entwicklungshilfe for-

muliert. Ist eine hilfsgelder-abhängige 

afrikanische Regierung gegenüber ihrem 

Volk oder gegenüber den Geberländern 

rechenschaftsschuldig? Diese zentrale 

Demokratiefrage ist entscheidend für Tan-

dons Skepsis gegenüber Entwicklungshil-

fe. Ein Ausstieg aus dieser Abhängigkeit 

hiesse für die Länder des Südens, den 

BürgerInnen zu vertrauen, dass ein Pro-

zess selbstbestimmter Entwicklung in 

Gang gesetzt werden kann durch eine 

nachhaltige Nutzung der eigenen Ressour-

cen und durch die Arbeit und die Intelli-

genz der einheimischen Bevölkerung. Für 

die Industrieländer würde das bedeuten, 

nicht mehr zu geben oder mehr zu tun, 

wie dies Peter Niggli fordert, sondern 

„nur“, weniger zu nehmen oder zu stehlen 

– durch asymmetrische Handelsbeziehun-

gen, einen desaströsen Schuldendienst 

oder die Ausbeutung von Ressourcen 

durch multinationale Konzerne. 
_______________ 

1 Zusammenschluss von sechs grossen 

Schweizer Hilfswerken (Swissaid, Fasten-

opfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas, Heks). 

2 Das „South Centre“ (Sitz in Genf) versteht 

sich als kritische Plattform und Think Tank 

des Südens für den Süden. So betreibt es an-

gewandte Forschung, um Länder, regionale 

Organisationen und Nichtregierungsorgani-

sationen aus dem Süden bei der Erarbeitung 

gemeinsamer Positionen zu unterstützen. 

www.southcentre.org  

Yash Tandon: „Die Zukunft von Afrika 
liegt in unseren, nicht in euren Händen!“ 

Niggli: „Mehr tun – aber das Richtige tun!“ 

 

Literaturhinweise 

► Peter Niggli (2008): Der Streit um 

die Entwicklungshilfe. Mehr tun – 

aber das Richtige! Rotpunktverlag. 

► Yash Tandon (2008): Ending Aid 

Dependence. Fahamu Books / South 

Centre. 
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Danilo Catti hat einen Film über den Streik bei der 

SBB-Cargo-Werkstätte in Bellinzona gedreht: „Giù 

le mani dall‘ Officina“. 
Hanspeter Gysin 

Hände weg von den SBB-Werkstätten  
Das Personal ist versammelt und erwartet 

die Informationen des SBB-Cargo-

Geschäftsführers Perrin über die bevorste-

henden Abbaupläne. Bevor er seine Rede 

halten kann, wird er zu einem klaren Ja 

oder Nein zur 

Zukunft des 

Betriebes aufge-

fordert. Dazu ist 

er nicht in der 

Lage und wird, 

unter dem 

Schutz einiger 

Securitas, unter 

Schmähworten 

aus der Halle 

gejagt – so be-

ginnt am 

7. März 2008 

der Streik der 

430 Arbeiter der 

SBB-Cargo-

Werkstätte in 

Bellinzona. 

Was kommt in 

dieser ersten, 

entscheidenden Einstellung zum Aus-

druck? Die Arbeiter sind informiert, sie 

haben die Schnauze voll, ihre Personal-

vertreter verfügen über ein ausgeprägtes 

Klassenbewusstsein, haben eine Vorstel-

lung davon, was ein politisches Kräfte-

verhältnis bedeutet, legen klare Bruch-

punkte fest und wissen, dass, wenn der 

Kampf einmal ausgebrochen ist, eine Dy-

namik, eine Bewegung in Gang gesetzt 

werden muss. 

Auf der einen Seite wird sichtbar und mit 

einer berührenden Emotionalität und 

Menschlichkeit geschildert, wie hier 

Menschen, Männer, Frauen und ihre Kin-

der um ihre Zukunft kämpfen. Auf der 

anderen Seite erscheinen die Manager – 

der Geschäftsführer Perrin, der oberste 

Boss Meyer, der politische Steuermann 

Leuenberger – mit ihrem geheuchelten 

Verständnis und den Sprüchen über die 

bedauernswerten aber unabänderlichen 

Realitäten des kapitalistischen Marktes, 

die – leider, leider – die beschlossenen 

Massnahmen unumgänglich machen. Erst 

der politische Druck des Streiks und der 

Bewegung, die daraus entsteht, zwingt die 

Bosse dazu, ihre Massnahmen 

zu sistieren und Angebote zu 

versprechen, in der Hoffnung, 

das Haupthindernis, die Ar-

beitsverweigerung, vom 

Tisch zu bekommen. 

Die Arbeiter aber haben mit 

der Parole „Giù le Mani“ – 

Hände weg von unseren Ar-

beitsplätzen – ihre Position 

klar bezogen, die Arbeitsplät-

ze müssen erhalten bleiben, 

Punkt. Sie bewachen den Be-

trieb Tag und Nacht und be-

fassen sich mit diversen Fragen: Wozu sie 

denn eigentlich jeden Tag zur Arbeit ge-

hen um dann eines schönen Tages auf die 

Strasse gestellt zu werden; oder weshalb 

sie, in einem Betrieb, den sie jahrzehnte-

lang aufgebaut 

haben, schluss-

endlich nicht 

das geringste 

Recht haben, 

über dessen 

Zukunft mitzu-

bestimmen. 

Plötzlich erfül-

len demokrati-

sche Regeln, 

die zuvor aus-

geschlossen 

waren, die Be-

triebsräume. 

Plötzlich be-

stimmen nicht 

mehr irgend-

welche Büro-

kraten, sondern 

die Bewegung 

gibt den Ton an. Der Arbeitende ist nicht 

mehr der Untergebene, er nimmt sich 

Zeit, nachzudenken und Entscheide zu 

fällen, eignet sich Respekt und Würde 

wieder an. 

 

Wer plant eigentlich unsere Zukunft? 

So fragen die Arbeiter, und erfahren die 

Kälte und Unmenschlichkeit des Rentabi-

litätsdenkens der Managerkaste in direk-

ter Konfrontation. Der entscheidende 

Aspekt, die Autonomie der kämpfenden 

Arbeiter, kann erfolgreich verteidigt wer-

den, nicht zuletzt weil die Tessiner Sekti-

on der Gewerkschaft Unia bereit ist, ihre 

Infrastruktur in den Dienst der Bewegung 

zu stellen und nicht wie üblich die Füh-

rung an sich reisst (Beispiel: Der Streik 

bei Swissmetal Reconvillier) und darüber 

«Erst der politische Druck des 

Streiks zwingt die Bosse dazu, 

ihre Massnahmen zu sistieren.» 

 

F I L M  

 

Welche Zukunft die Arbeitsplätze bei den Officine 

haben, hängt – sollten die Verhandlungen schei-

tern – nicht zuletzt von unserer Fähigkeit ab, dem 

Kampf im entscheidenden Moment unsere bedin-

gungslose und entschiedene Unterstützung zu lei-

hen. Am 7.02.2009 treffen sich Gruppen und Per-

sonen, die sich der Solidaritätsbewegung mit den 

SBB-Cargo Arbeitern zugehörig fühlen, zu einem 

zweiten Treffen in Rodi/TI. Für Details über das 

Treffen siehe www.officine.unia.ch. 

Der Film „Giù le Mani“ kann als DVD zum Preis 

von Fr. 34.- bestellt werden bei: www.artfilm.ch. 
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„STREIK! Gross geschrieben, ebenso wie die Erfahrung, die 

wir mehr als einen Monat lang in unserem „humanistischen 

Tempel“, der Pittureria erlebt haben. Streik! Ein Wort, das 

tabuisiert wurde von jenen, die den Menschen als ein Objekt  

und nicht als ein Wesen betrachten; von jenen, die im Na-

men der Ökonomie und des Profits die humanen und sozia-

len Errungenschaften ausradieren wollen. Würde, Solidari-

tät, Selbstwertgefühl, Gerechtigkeitsgefühl, gemeinsames 

Erleben von Empfindungen und Gefühlen, dies sind die Kern-

gedanken, die beschreiben, was seit dem 7. März 2008, 

dem ersten Tag des Streiks, in der Pittureria, der Spritzerei, 

geschehen ist, in der zuvor ausschliesslich kaltes Material wie 

Eisen und Stahl bearbeitet wurde. Ein unvergleichliches Er-

eignis, das die Bevölkerung einer ganzen Region vereinigte. 

Mitbürger, die nicht zögerten, sich den Arbeiterinnen und 

Arbeitern des Industriewerks anzuschliessen, um auf Strassen 

und Plätzen zivilisiert ihrer Empörung Ausdruck zu geben. 

Diese generelle Energie hat nicht nur die regionalen Politiker 

aus dem Tessin und des italienisch sprechenden Graubündens 

dazu gezwungen, einzugreifen, sondern sie hat auch Bun-

desrat Moritz Leuenberger aufs Spielfeld gebracht. 

Ein Streik, der – wahrscheinlich zum ersten Mal in der 

Schweiz – von der Basis ausgelöst wurde und von ihr geführt 

wird. Das Streikkomitee besteht aus sieben einfachen Arbei-

tern und vertritt die Anliegen der Basis. Es wird von den Ge-

werkschaften Unia, SEV und Transfair unterstützt. Die sieben 

Arbeiter sind die Wortführer der 430 Kollegen, die ihnen 

mittels Plenarversammlung, Ausdruck der aufrechtesten di-

rekten Demokratie, ihre Entscheidungen anvertrauen. Die 

Parteien einigten sich zu Gesprächen an einem runden Tisch, 

an dem – endlich in paritätischer Weise – alle Beteiligten 

aufgefordert sind, Überlegungen und Gedankengänge zu 

vollziehen, mit dem, was jeder einzelne verkörpert, d.h. auf 

gleicher Ebene. Ohne Schranken und Hierarchien, sondern 

mit menschlichem Verstand, der persönlichen Überzeugung 

und dem eigenen Bewusstsein. 

Dreissig Tage Streik und monatelange Verhandlungen sind 

Erfahrungen, die – auch wenn ich dabei viel Kummer erlei-

den musste – meinem Leben einen Sinn gegeben haben. Die-

se Ereignisse haben uns (für einmal!) zu Menschen gemacht, 

statt zu Objekten. Ich denke dabei an einen alten Gesang 

aus Brasilien, der lautet: „Wenn du alleine träumst, ist es nur 

ein Traum; wenn viele denselben Traum träumen, wird er zur 

Realität“. 

Aus dem Booklet der DVD „Giù le mani“. Filmvorführung siehe 

Agenda auf der Rückseite dieser Debatte. 

bestimmt, ob der Arbeitskampf 

noch der Imagepflege dienlich 

ist und sich damit eine Investi-

tion noch lohnt, oder ob man 

nicht mehr in den Arbeitskampf 

investieren will. 

Einblick in die harte Arbeit der 

Wartung der Lokomotiven wird 

gewährt. Auch die Tragik der 

allmählich eintretenden Ermü-

dungserscheinungen in der Be-

legschaft und bei deren Famili-

enmitgliedern wird nicht ver-

schwiegen. Der Kampf gegen 

einen übermächtigen Gegner, 

das Monster Kapital mit seiner 

Definitionsmacht, mit seinen 

Massenmedien und seinen un-

begrenzten Mitteln, frisst Ener-

gien. Streikführer Gianni Frizzo 

nennt es „das System, welches 

Träume zerstört.“ 

Man ist sich der Kräfteverhält-

nisse bewusst. Zweifel werden 

angesprochen, Taktisches wird 

in aller Offenheit diskutiert. 

Nur die Gegenseite kann es 

sich leisten mit verdeckten Kar-

ten, mit Scheinangeboten und 

leeren Worten zu spielen. Die 

Kompromissler, Vermittler, 

Leute, die in erster Linie um 

die Pflege ihre Images besorgt 

sind, treten – wie immer in 

solchen Fällen – auf den Plan 

und sorgen für Verunsicherung. 

Drohgebärden nehmen das 

Ausmass eines Nervenkrieges 

an. 

Entscheidend ist der Zusam-

menhalt, der natürlich nicht 

ohne Belastungsprobe bleibt. 

Man weiss, dass letztendlich 

nur die Mobilisierung Einfluss 

auf das Kräfteverhältnis neh-

men kann. Die Verhandlungs-

phase birgt Gefahren in sich. 

Der Film endet mit der Zusage 

Bundesrat Leuenbergers, 

Schritte für eine Zukunft der 

Officine zu unternehmen und 

der faktischen Sistierung der 

Abbaumassnahmen durch die 

SBB. Wir bleiben am Ball. 

Für eine, zwei, drei, hun-

dert Officine! 

Gianni Frizzo 

«Der Kampf gegen einen 

übermächtigen Gegner 

mit seinen unbegrenzten 

Mitteln frisst Energien.» 

 

 Hände weg von den SBB-Werkstätten - F ILM 



Debatte  Dezember 2008 / Nummer 7 22 

 

Die Bereitschaft eine neue Kraft zu grün-

den, welche fähig ist eine Antwort auf 

die Angriffe der Regierung zu geben, 

erfolgt nach wiederholten Niederlagen 

auf der Ebene sozialer Kämpfe. Frank-

reich hat die Besonder-

heit, seit vielen Jahren 

als Antwort auf den 

Abbau von Rechten – 

sei dies bezüglich des 

Pensionierungsalters, 

der Verteidigung der 

Kaufkraft oder der 

Ausplünderung des 

öffentlichen Dienstes – 

aktive Bewegungen 

der Lohnabhängigen 

gekannt zu haben. 

Anlässlich der ersten 

Runde der Präsident-

schaftswahlen von 

2002 hat die radikale 

Linke an die 3 Millio-

nen (10,4%) der Stim-

men erhalten. Der 

Kandidat der Sozialis-

tischen (Sozialdemo-

kratischen) Partei kam 

in die dritte Position 

(16,18%), hinter dem 

Kandidaten der Natio-

nalen Front, Jean-

Marie Le Pen 

(16,85%). In der zweiten Runde, in der 

sich nur noch zwei Kandidaten vorstellen 

konnten, hat Jacques Chirac, Kandidat 

der klassischen Rechten, 82,21% erreicht. 

Dieses historische Resultat, erreicht mit 

Unterstützung der „Linken“ und der 

„Linken der Linken“, erlaubte dann der 

Regierung, die Arbeiterbewegung frontal 

anzugreifen. 

 

Ein Sprungbrett für die Lancierung 

der neuen Partei 

Nach den Präsidentschaftswahlen im 

Frühling 2007 hat die LCR1 einen Aufruf 

für die Gründung einer neuen antikapita-

listischen Partei lanciert, die in den Be-

trieben, bei der Jugend, in den Wohn-

quartieren und beim öffentlichen Dienst 

verankert sein soll. Anlässlich dieser 

Wahlen, die zum Sieg von Nicolas Sar-

kozy geführt haben, war Olivier Besance-

not  (LCR) der einzige Kandidat, der es 

im vorauszusehenden Desaster der radi-

kalen Linken weiter gebracht hat. Doch 

damit das Projekt tatsächlich Gestalt an-

nehmen kann, muss dieses von Aktivis-

tInnen unterschiedlicher Ansichten als 

notwendig angesehen werden. 

In der Folge dieser Wahlen, an denen 

sich zahlreiche antiliberale KandidatIn-

nen beteiligt haben, hat sich eine Aus-

scheidung zwischen antiliberal und an-

tikapitalistisch ergeben. Wer um jeden 

Preis eine einheitliche Kandidatur 

wünschte, jedoch ohne sich für eine not-

wendige politische Ausrichtung zu ent-

scheiden, welche der Autonomie der 

Lohnabhängigen den 

Vorzug gibt, ist der 

Sozialdemokratie in 

die Niederlage gefolgt. 

Im Verlauf der Debat-

ten zeigten sich im 

antiliberalen Lager 

eine Überschätzung 

des Parlamentarismus 

und eine eigentliche 

Verweigerung der aus-

senparlamentarischen 

Mobilisierung. Damit 

wurde der Weg für 

eine Diskussion eröff-

net über den Charakter 

der Organisation, die 

es angesichts der aktu-

ellen Phase und dem 

massiven Wertezerfall 

der Arbeiterbewegung 

aufzubauen gilt. Die 

LCR hat in der Folge 

die Diskussion für die 

Schaffung einer neuen 

antikapitalistischen 

Partei eröffnet. An 

ihrem Kongress haben 

über 80% der Delegierten dieser Orien-

tierung zugestimmt. Die Perspektive die-

ser neuen antikapitalistischen Partei ist in 

vielerlei Hinsicht nicht mit Rifondazione 

in Italien, Die Linke in Deutschland oder 

Respect in Grossbritannien zu verglei-

chen, weil diese Projekte alle nicht mit 

der Sozialdemokratie gebrochen haben. 

Nehmen wir eine Analyse des Leitungs-

mitglieds der LCR Francois Sabado auf, 

welche in der Zeitschrift Critique Com-

muniste erschienen ist: „Die neue antika-

pitalistische Partei präsentiert sich als 

eine ausdrücklich antikapitalistische 

Kraft. Eine Partei, deren Gravitations-

zentrum bei den Kämpfen der sozialen 

Bewegungen und nicht bei den Institutio-

Im Januar 2009 soll in Frankreich eine neue antikapitalistische Par-

tei die Welt erblicken. Ihr Gründungskongress ist für den 30./31. 

Januar und 1. Februar 2009 vorgesehen. Diese Gründung erfolgt 

im Zusammenhang mit einer sozialen und ökonomischen Krise, die 

sicherlich im Zentrum der Debatte stehen wird. 
Alain Balsa 

N E U E  L I N K E  

Antikapitalistische Partei in den Startlöchern  

«Eine Partei, die sich am Sturz 

der Macht der herrschenden 

Klasse orientiert.» 

Die LCR stellt derzeit die tragende Kraft bei der Formierung der neuen antikapita-
listischen Partei dar. Ob und in wie fern sie ihre politischen Grundsätze im neuen 
Projekt durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. 
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nen liegt, eine Partei deren Gründungs-

merkmal die Zurückweisung jeglicher 

Bündnisse und jeder Regierungsbeteili-

gung gegenüber dem linken Zentrum 

oder dem Sozialiberalismus ist, eine Par-

tei die nicht beim Antiliberalismus Halt 

macht, sondern bei der jegliche Politik 

sich nach dem Bruch mit dem Kapitalis-

mus und dem Sturz der Macht der herr-

schenden Klasse orientiert.“ 

Erste Schritte 

Seit dem Frühling 2008 haben sich in 

allen Regionen Frankreichs lokale Komi-

tees gebildet. Seit Anbeginn hat dieser 

Prozess zahlreiche Interessierte angezo-

gen, viele Leute mit und ohne Erfahrun-

gen in der Aktion, im politischen oder 

gewerkschaftlichen Engagement. Es 

muss betont werden, dass die Unter-

schiedlichkeiten im Aktivismus und in 

der Analyse eine Eini-

gung auf der Basis des 

Antikapitalismus nicht 

verhindert haben, und 

dass dieses Fundament 

solide verankert ist. 

Am 5. und 6. April 

2008 hielten die Jun-

gen der zukünftigen 

Partei ihr erstes natio-

nales Treffen ab, wel-

ches von 250 Personen 

besucht wurde. Es 

zeigt sich, dass das 

Projekt auch die jün-

geren Generationen 

anspricht. 

Das erste Treffen der 

lokalen Kollektive hat 

Ende Juni 2008 mit 

800 Delegierten statt-

gefunden, wovon etwa 

ein Drittel Mitglieder 

der LCR waren. Die Delegierten reprä-

sentierten circa 300 lokale Komitees, die 

insgesamt etwa 10'000 AktivistInnen 

umfassen. An diesem Weekend wurde 

eine gemeinsame Erklärung verabschie-

det und ein Ausschuss von 60 Personen 

ernannt, der den Prozess begleiten soll. 

Thematische Arbeitsgruppen wurden ins 

Leben gerufen: Wohnquartiere, Unter-

nehmen, Feminismus, Ökologie, LGBTI 

(Lesbian Gay Bisexual Transgender In-

tersexual), Presse, Kampagnen, Politik, 

Internetseite, Jugend, Internationalismus. 

Man sieht, die Debatten sind reich an 

Inhalten. 

Doch nichts ist von vornherein garantiert: 

„Die Herausforderung ist, dass die aufzu-

bauende Partei wirklich neu sein muss. 

Dies verlangt, dass auch theoretische 

Fragen wirklich angegangen werden“, 

wie Francois Chesnais schreibt. Und die 

Situation ist auch insofern neu, als „die 

neue Partei in einem Moment entsteht, 

wo unter der Einwirkung der Globalisie-

rung eine qualitative Veränderung der 

Grundbedingungen stattfindet, welche 

die täglichen Existenzbedingungen der 

Lohnabhängigen und der Unterdrückten 

prägen.“ 

_______________ 

1 LCR, Ligue communiste révolutionnaire, 

ist die französische Sektion der Vierten 

Internationalen. Sie ist verschiedentlich mit 

ihrem Kandidaten Olivier Besancenot, von 

Beruf Pöstler, an Wahlen angetreten. Der 

Jugendverband heisst Jeunesses communis-

tes révolutionnaires JCR.  

Antikapitalistische Partei in den Startlöchern - NEUE L INKE 

 

«Unterschiede in Erfahrung und 

Aktion verhindern nicht die  

Einigung auf der Basis des  

Antikapitalismus.» 

 

Auch Olivier Besancenot hat sich anlässlich seiner verschiedenen Wahlauftritte dem 

normierenden und letztlich integrierenden Sog der Notwendigkeit zu gefallen, um 

die Wahlchancen zu erhöhen, nicht ganz entziehen können. Es gibt innerhalb der 

LCR zweifellos mehrheitlich, nicht aber ausschliesslich das Bedürfnis, etwas Neues, 

Zukunftsträchtiges zu gründen. Manche  haben allerdings auch das Motiv, von Aus-

drücken wie „communiste“ und „révolutionnaire“, die im Namen der LCR festge-

schriebenen sind, Abstand zu nehmen, weil sie sie für nicht mehr zeitgemäss halten. 

Wenn wir auf unsere eigene Geschichte zurückblicken, ist die Anzahl revolutionär 

denkender AktivistInnen, die sich im Räderwerk und dem normierenden Rahmen der 

bürgerlich-demokratischen Institutionen dem Mainstream angepasst haben, weitaus 

höher als die Zahl der gemässigten PolitikerInnen, die im Verlauf ihrer Erfahrungen 

von Radikalität im Denken und Handeln gepackt und zu Revolutionären wurden. 

Es ist schön und gut, die Arbeit in den Bewegungen und auf der Strasse zu be-

schwören, doch muss man diese dann, angesichts der Bequemlichkeiten eines institu-

tionellen Weges (und dem Geldsegen, den dieser mit sich bringt) auch durchzuhal-

ten im Stande sein. Wir warten gespannt auf die Entwicklung der NPA (Red.). 

Kommunistisch und revolutionär?  
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Agenda 

Lesezyklus zum Thema Kritische Ökonomie in Basel und Zürich 

► Wann und wo: Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 17. Dezember 

2008 um 19 Uhr statt.  

► In Zürich: Hauptgebäude der Universität Zürich.  

► In Basel: skuba-Keller der Universität Basel. 

Nicht nur in der Krise, aber besonders in ihr treten die Widersprüche des Kapi-

talismus offen zu Tage. Aus aktuellem Anlass organisieren die BFS-Sektionen 

Basel und Zürich Lesegruppen zum Thema Kritische Ökonomie. Anmeldung unter 

www.bfs-zh.ch. 

 

Das andere Davos 

► Wann und wo: Freitag, 30. Januar 2009, Kongresshaus Zürich. 

Dem Treffen der Elite den Widerstand von unten entgegensetzen. Zwei Podien 

zur Nestleaffäre und zur aktuellen Krise, unter anderem mit einem kolumbiani-

schen Gewerkschaftsvertreter, Yash Tandon, Mascha Madörin. Mehr demnächst 

auf www.otherdavos.net. 

 

Anti-WEF-Demonstration in Genf 

► Wann und wo: Samstag, 31. Januar 2009, Parc des Cropettes, Genf. 

Nationale Demonstration gegen das World Economic Forum in Genf. 

 

Film mit anschliessender Diskussion und gemeinsamem Essen 

► Wann und wo: Samstag, 10. Januar 2009, Neues Kino Basel,  

Klybeckstrasse 247, Basel. Organisiert vom Solidaritätskomitee Basel. 

17 Uhr: Filmvorführung „Giù le mani“, anschliessend gemeinsames Risottoessen 

und Diskussion über die Zukunft der Solidaritätsbewegung. 


