VORWORT

Mit den neuen sozialen Bewegungen, besonders der Studenten- und
Jugendbewegung der Sechziger- und der frühen Achtzigerjahre, lebte auch
die Idee und Praxis der betrieblichen Selbstverwaltung nicht nur in den
USA, sondern auch in der Schweiz und in andern kapitalistischen Industrieländern Europas wieder auf. Schon seit Beginn der Industrialisierung
haben Menschen, die existentiell absolut oder relativ unter den herrschenden Machtverhältnissen und Marktmechanismen der Modeme zu leiden
hatten, in ähnlichen Widerstandsstrategien, Widerstandstheorien und alternativen Ueberlebensformen Antworten auf diese Probleme gesucht: die
Frühsozialisten mit ihren utopischen Gemeinschaften, die Entfremdungstheoretiker, die Pariser Kommune, die Anarchisten und Marxisten und
andere an einer demokratischen Produktions- und Lebensweise interessierte Gruppen.
Die in den letzten Jahren entstandenen selbstverwalteten Betriebe,
sei es in der Schweiz oder in andern kapitalistischen Industrieländern, sind
in der Regel weder aus der Arbeiter-, Gewerkschafts- noch aus der Genossenschaftsbewegung heraus entstanden. Zum einen orientiert sich die
(heute) meist 'oligarchisierte' Gewerkschaftsbewegung selbst an der kapitalistischen Marktwirtschaft und ihren 'oligarchisierten' gross-kapitalistischen
Produktionsstrukturen. Zum andern hat sich mit wenigen Ausnahmen auch
die 'alte' Genossenschaftsbewegung in grossen Organisationen oligarchisch
und unkritisch marktbejahend abgesetzt, um Kapital maximal anzuhäufen,
ohne dabei die 'neue' Genossenschaftsbewegung wie die der Selbstverwaltung bedeutend zu fördern. Im Gegenteil, die meisten selbstverwalteten
Betriebe sind aus 'eigener' Kraft im Kontext der neuen sozialen Bewegungen - wie der Jugend-, Umwelt-, Frauen- oder Friedensbewegung - hervorgegangen. Die übrigen selbstverwalteten Betriebe sind in der Regel im
Zusammenhang mit Betriebsübernahmen entstanden. Sie stellen eher
punktuelle und notgedrungene Bemühungen dar, Betriebsschliessungen zu
vermeiden, Arbeits- und Immobilienmärkte zu stützen und den öffentlichen Haushalt von Gemeinden und Regionen samt dem dazugehörenden
ökonomischen Potential zu erhalten.
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Weder auf die Vergangenheit noch auf die Gegenwart bezogen, sind
die an der Selb~tverwaltung interessierten Menschen einer einzigen kulturellen oder politischen Richtung zuzuordnen. Sie handeln in unterschiedlichem Ausmass aus einem religiösen, sozialistischen, anarchistischen, verteilungspolitischen, 'kleinbürgerlichen', 'unternehmerischen' oder einem
andern Selbstverständnis heraus. Alle an der Selbstverwaltung Interessierten aber widersetzen sich eigentlich den folgenden, der Modeme innewohnenden und miteinander verknüpften Tendenzen:
- der Tendenz, von traditionellen, hierarchischen betrieblichen Machtverhältnissen und anonymen Marktkräften existentiell verunsichert
und/oder durch sie in den Arbeits- und Lebensgemeinschaften auseinandergerissen zu werden,
- dem wachsenden Verlust der Kontrolle (durch Besitz und Verfügungsgewalt) über die Produktionsmittel und der damit verbundenen betrieblichen Arbeitsverhältnisse und -bedingungen .
. Ungeachtet dieser Gemeinsamkeit werden mit der betrieblichen
Selbstverwaltung aber oft noch andere Ziele verbunden. Den einen dient
sie als materielle und soziale Basis zur Förderung gewisser kultureller Tätigkeiten, den andern zur Verwirklichung einer religiösen oder spirituellen
Gemeinschaft; den einen zur Förderung einer sozialen Bewegung, den
andern zur sozialpolitischen/charitativen Tätigkeit; den einen zur sozioökonomischen Entwicklung unter neuen Strukturen, den andern zum
Ueberleben im bestehenden System; den einen zur gesellschaftlich revolutionären Transformation, den andern zur gesellschaftlichen 'Rückstufung'.

Selbstverwaltung als marktwirtschaftliche
Ueberlebensstrategie
Die im Sog der neuen sozialen Bewegungen gegründeten Betriebe
sind in der Regel arbeitsintensiv. Die meisten übrigen, im Zusammenhang
mit Betriebsübernahmen gegründeten Selbstverwaltungsbetriebe, sind eher
kapitalintensiv. Das heisst aber nicht, dass das für die Betriebsübernahme
notwendige Kapital allein durch die von der Lohnarbeit emanzipierten
Selbstverwalterinnen zur Verfügung gestellt wurde. Oft gelang eine Uebernahme nur, wenn Betriebe, Banken und das Gemeinwesen auf lokaler
Ebene Finanzpakete schnürten, um das zusätzlich notwendige Kapital zur
Verfügung zu stellen, wobei solche Solidaritätshandlungen auch im Zusammenhang mit der eigenen Betroffenheit und Interessenlage gesehen werden
müssen.
Wenn kapitalintensive Betriebe aus ,sog.. 'konjunkturellen' Gründen
geschlossen werden, wenn Konzerne ihre "lie'rkömmlichen Standorte im
Verlauf der 'Deindustrialisierung' ins Ausland verlegen, wenn sie im Verlauf eines Konzentrationsprozesses oder durch oligopolistisches Verhalten
Betriebe schliessen, dann sind nicht nur Lohnarbeiterinnen, sondern oft
auch das lokale Finanz- und Kleinkapital bedroht. Daraus entsteht nicht nur
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die Möglichkeit und Bereitschaft, sondern oft auch der Zwang, die von
einer Schliessung bedrohten Betri~be mit oder ohne staatliche Hilfe in die
Selbstverwaltung zu überführen, und die finanziellen Mittel dazu bereitzustellen.
Es wäre vollkommen falsch zu behaupten, dass es sich bei Betrieben,
die aus einer lokalen oder regionalen ökonomischen Notlage heraus in die
Selbstverwaltung übergeführt werden, notwendigerweise nur um unrentable Betriebe handeln muss. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass Renditen,
die das international ausgerichtete Kapital oder das 'Monopolkapital' oft
schon längst nicht mehr befriedigen, den lokalen Anforderungen und
Erwartungen noch vollauf genügen - Selbstverwaltungsbetriebe also wie
andere in derselben Region tätige Betriebe durchaus überlebensfähig sind.

Selbstverwaltung und neue soziale Bewegungen
Die neuen sozialen Bewegungen sind hauptsächlich von jüngeren
Menschen geprägt, wobei die Jugendbewegung der Sechziger- und Achtzigerjahre nur eine von mehreren Ausprägungen ist. Festzuhalten ist
zusätzlich, dass die neuen sozialen Bewegungen in ihren unterschiedlichen
Strömungen und Zielsetzungen auch mit Widersprüchen behaftet sind, und
die Mitglieder der verschiedenen Strömungen nicht beliebig 'austauschbar'
sind.
Ueber die Ursachen von neuen sozialen Bewegungen mag gestritten
werden. Unübersehbar bleibt allerdings, dass es sich eher um 'Mittelschichtsbewegungen' handelt, und dass sie im Zusammenhang mit einer in
ihrem Lebensstandard und in ihrer Mobilität immer 'bedrängteren' Mittelschicht entstanden sind. Ganz besonders trifft dies für jünger~ Mittelschichtsangehörige zu. Entgegen den aufgebauten Nachkriegserwartungen,
die Eltern in ihrem sozio-ökonomischen Status zu übertreffen, sehen diese
sich in letzter Zeit mit dem Problem konfrontiert, den elterlichen Status
überhaupt zu halten - geschweige denn zu übertreffen. Es gibt Engpässe
beim Einstieg in die der Mittelschicht entsprechenden Arbeitsfelder, Karrieren und Arbeitsbiographien. Dafür gibt es hauptsächlich makro-ökonomische Gründe: z.B. die kurzen und langen Wellen des Konjunkturverlaufs
und den damit einhergehenden Krisen, die Rationalisierung ohne Verteilung der Arbeitszeit, der Kapital- und Arbeitsplatzexport und die
wildwüchsigen Verschiebungen in der internationalen Arbeitsteilung.
Zusätzlich fallen auch demographische Faktoren, wie z.B. das Phänomen
der geburtenreichen Jahrgänge ins Gewicht. Reagiert wird auf diese
Engpässe unterschiedlich und in vielfältigen Kombinationen: z.B. mit mehr
oder weniger eifriger Anpassung, sozialem Rückzug, Protest und/oder
durch das Schaffen von neuen sozio-ökonomischen Nischen, z.B. mittels
selbstverwalteter Betriebe.
Bescheidene Lebensstandard-Erwartungen seitens der Selbstverwalterinnen kennzeichnen vor allem die im Kontext der neuen sozialen BeweII

gungen entstandenen, arbeitsintensiven Betriebe. Sie werden in der Regel
von jungeren, meist aus der Mittelschicht stammenden und oft noch kinderlosen Menschen geführt und sind sehr häufig der Dienstleistungsbranche
zuzuordnen. Solche Betriebe sind heute sowohl in Europa als auch in den
USA am zahlreichsten anzutreffen. Als Kleinbetriebe vernetzen sie sich vermehrt zu einer Art von 'neuer' Genossenschaftsbewegung, wobei die materielle Basis auch dazu dient, sich nebst der eigentlichen produktiven Tätigkeit noch andern, den neuen sozialen Bewegungen nahestehenden Inhalten
zuzuwenden.
Selbstverwaltete Betriebe sind nicht nur Ausdruck der neuen sozialen Bewegungen. Sie dienen diesen Bewegungen oft auch als Ankerpunkte,
was einerseits bewegungsfördernd und andererseits sozial integrierend
wirkt. Anstelle von sozio-ökonomischer Marginalisierung bieten sie mehr
Einbettung und Sicherheit, anstelle von sozio-ökonomischer Abhängigkeit
mehr Raum zu Autonomie und Selbsthilfe, anstelle von 'ausgedienten' Vorgaben und Mustern neue Möglichkeiten der Lebensführung, und anstelle
von unglaubwürdig gewordenen Werten bieten Selbstverwaltungsbetriebe
neue Sinnstiftung. Oft sind sie Orte des Protestes, des kanalisierten anstelle
des 'chaotischen' Widerstandes, des sinnvollen Lebens- und Ueberlebens
und Orte des Experimentierens. Oft öffnen sie sich für Menschen, die
durch den_spzialen Wandel und/oder die gesellschaftliche Repression
'abgedrängt\verden. Oft sind sie Orte, wo sich biographische 'Unregelmäßigkeiten' und ·Engpässe tiberbrücken und 'Knicke' in der Biographie
ausbügeln lassen. Kurz, selbstverwaltete Betriebe erbringen auch eine
unverkennbare, für die Gesellschaft sehr kostengünstige sozialpolitisch
sinnvolle Integrationsleistung.

Mehr Selbstverwaltung in der Schweiz
aufgrund der Deindustrialisierung?
.Der soeben erläuterte Entstehungsansatz geht davon aus, dass die
meisten Selbstverwaltungsbetriebe der neueren Zeit ein Mittelschichtsphänomen darstellen und im Zusammenhang mit neuen sozialen Bewegungen gesehen werden müssen. Das heisst aber auch, dass daran eine
Bevölkerung beteiligt ist, die trotz ihrer offensichtlichen Mobilitätsprobleme und ökonomischen Engpässe in ihren Ressourcen {Bildung, sozioökonomische Herkunft) vorerst immer noch relativ privilegiert bleibt.
Denkbar wäre natürlich auch. dass sich der Zersetzungsprozess der
Mittelschicht fortsetzt und Industriegesellschaften -: wie bereits ansatzweise zu beobachten ist - einer Deindustrialisierung zusteuern. Während
dem international mobilen Kapital relativ hohe Renditen gesichert bleiben,
werden ganze Regionen als 'industrial waste lands' zurückgelassen, und die
Tendenz zur weltweiten Homogenisierung der Produktionskosten - und der
damit einhergehenden Nivellierung des Lebensstandards auf tiefer werdenden gemeinsamen Nennern - verstärkt. Würden solche Tendenzen abrupt

12

zunehmen, wäre zu erwarten, dass auch die Bevölkerung in der Schweiz
und in andern europäischen Ländern - wie bereits schon in England und
den USA zu beobachten ist - mit Hilfe der Selbstverwaltung die vom Kapital verlassenen Produktionszweige mindestens teilweise zu erhalten. Wenn
ganze Regionen vom Kapital und der wildwüchsigen internationalen
Arbeitsteilung in die Defensive gedrängt werden, bleibt der Bevölkerung
nichts anderes übrig, als mindestens einige der vom Kapital zurückgelassenen Produktionslöcher solidarisch und selbstverwaltend zu stopfen, zumal
ihr trotz aller neoliberalen Mobilitätsfantasien verschiedentlich untersagt
bleibt, dem Kapital mit gleicher Geschwindigkeit zu folgen. Die
'physikalische' Verschiebung von Kapital wird immer schneller erfolgen als
diejenige von Personen, Familien und Gemeinwesen.
In einer der hier enthaltenen Untersuchungen wurde festgestellt,
dass die Gründung von selbstverwalteten Betrieben in der Schweiz konjunkturell gegenzyklisch zu verlaufen scheint: Stagniert die Gründung traditioneller Betriebe, oder nimmt sie ab, werden vermehrt selbstverwaltete
Betriebe eröffnet. Dieses gegenzyklische Muster trifft besonders für die
Achtzigerjahre zu. Offen bleibt, wie stark dieses Muster durch die vorhandenen neuen sozialen Bewegungen begünstigt wurde, und ob es sich über
die nächstenjahre hinaus fortsetzen wird, auch dann, wenn die neuen sozialen Bewegungen abflauen sollten, und die geburtenreichenjahrgänge in
ihrer Arbeitsbiographie gefesti.ip: dastehen werden. Die Wirkung der Faktoren 'geburtenreiche Jahrgäng~', ·h·konjunkturelle und andere ökonomische
Veränderungerrund 'neue soziale Bewegungen' auf die Gründungsrate von
selbstverwalteten Betrieben lässt sich weder für die letzten noch für die
kommendenjahre klar auseinanderhalten und 'berechnen'.

Mehr Selbstverwaltungsbetriebe in der Schweiz
aufgrund der neuen sozialen Bewegungen?
Die neuen sozialen Bewegungen dürften um so eher weiterbestehen,
je heftiger und abrupter die Mittelschicht von den Marktkräften eingeengt
und 'zersetzt' wird. Dann nämlich sind die von dieser Bevölkerung abgeforderten Anpassungsleistungen und das damit verbundene Protestpotential
am grössten. Zu schnell und zu drastisch bekommt sie nämlich den relativen Verlust an Privileg zu spüren - hauptsächlich eben junge Menschen, auf
deren Rücken diese Veränderungen zu stark ausgetragen werden - als dass
alles einfach 'widerstandslos' hingenommen werden dürfte. Unter diesen
Umständen ist auch mit einem Anstieg der selbstverwalteten Betriebe zu
rechnen, der noch verstärkt wird, wenn die zu erbringende Anpassungsleistung der Mittelschicht mit einer Konjunkturkrise einhergehen sollte.
Erteilt der Markt seine Hiebe aber dauernd und über einen längeren Zeitraum verteilt - was teilweise politisch auch so gesteuert werden
kann - ist bei der Mittelschicht eher mit einem 'Gewöhnungseffekt' zu rechnen. Dementsprechend dürfte es auch um die neuen sozialen Bewegungen
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ruhiger, weroen, und die Gründungsrate - möglicherweise sogar die absolute Zah1 der selbstverwalteten Betriebe dürfte zurückgehen. Unter diesen
Bedingungen würden die Menschen sich eher konformistisch verhalten, um
sich innerhalb der vorgegebenen Machtverhältnisse, Werte und Normen
einzuordnen und ihren Arbeits- und Lebensweg in diesem herkömmlichen
Rahmen aufzunehmen und zu gestalten.

Mehr Selbstverwaltungsbetriebe in der Schweiz
aufgrund der Produktionsauslagerungen?
Von den neuen sozialen Bewegungen und der möglichen Tendenz
zur Deindustrialisierung abgesehen, dürfte künftig noch aus andern
Gründen mit mehr selbstverwalteten Betrieben gerechnet werden müssen.
Zu erwähnen ist die Tendenz zur Auslagerung von gewissen betrieblichen
Tätigkeiten. Da es sich dabei oft um Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich
mit wenig Kapitaleinsatz handelt, wo auch viele Selbstverwaltungsbetriebe
tätig sind, dürften bestehende selbstverwaltete Betriebe dadurch ökonomisch gestärkt und für andere die Gründungschancen verbessert werden.
Weiter dürften sich selbstverwaltete Betriebe vermehrt für gewisse Nischen
spezialisieren können. Insgesamt, wie dies bei der Auslagerung von Tätigkeiten auf Zulieferfirmen überhaupt zu beobachten ist, würden sich die
selbstverwalteten Betriebe aber einerseits in eine Abhängigkeit begeben,
und andererseits würden sie direkt gegen Lohnarbeiterinnen in nicht selbstverwalteten Betrieben ausgespielt werden. Schlimmer noch: Wenn sie aus
ihrer Subkultur heraus mit tieferen Erwartungen und aufgrund der höheren
Solidarität und Kooperation mit geringeren Reproduktionskosten auf den
Markt treten, könnten sie als Lohndrücker instrumentalisiert werden.
Aus dem gleichen Grund könnten sie auch zu 'idealen' Zulieferern
avancieren. Als hoch solidarische, dezentralisierte Produktionseinheiten
können sie konjunturell bedingte Auftragseinbussen nicht nur besser
verkraften, bei verbesserter Wirtschaftslage ist gleich wieder mit ihrer
vollen Organisations- und Produktionskraft zu rechnen. Deshalb wäre es
denkbar, wenn künftig die Selbstverwaltungsbetriebe glcichermassen
von Kapital und Staat unterstützt und als integrierter Bestandteil eines
Produktions- und Strukturwandelkonzeptes angesehen würden, zumal
auch das Gemeinwesen sich dabei Einsparungen im Sozialbereich erhoffen könnte. Glcichermassen könnte ein solches Konzept Teil einer
Strategie der sozialen Kontrolle darstellen, wobei die den neuen sozialen Bewegungen entstammenden 'Widerstandskräfte' wohl in ihren 'abweichenden' Normen, Werten und Lebensgewohnheiten belassen, der
kapitalistischen Produktion, Arbeitsteilung und Ausbeutung aber auf
eine zuverlässige Art und Weise nutzbar gemacht werden.
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Mehr Selbstverwaltungsbetriebe in der Schweiz
aufgrund längerfristiger Arbeitslosigkeit?
Ohne die Gefahr des sozialen Abstiegs, und ohne um die Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe als letzte Stationen eines solchen Abstiegs zu wissen,
könnten Selbstverwaltungsbetriebe kaum in einer soeben geschilderten
Weise ausgespielt und zum Ausspielen gegen Lohnarbeiterinnen benützt
werden. Nachdem die Schweiz aber den Arbeitsmarkt weniger 'apartheidähnlich' regulieren und die Arbeitslosigkeit in geringerem Ausmass exportieren wird, deuten alle Zeichen darauf hin, dass auch die Arbeitslosigkeit
sich analog anderer Länder in grossem Umfang permanent einnisten wird.
Dabei werden gleichzeitig viele der unter den 'apartheid-ähnlichen' Strukturen aufgebauten Privilegien durch migrationsoffenere und durchlässigere
Arbeitsmärkte (bei schwindendem gewerkschaftlichem Schutz) gewinnfördernd wieder abgebaut werden. Die Chancen, dass selbstverwaltete
Betriebe zahlreicher werden und im Kontext der steigenden Produktionsauslagerung und Arbeitslosigkeit als Lohndrücker benützt werden, dürften
also steigen.
Was wäre aber von einer Entwicklung zu erwarten, in der versäumt
wird, die Arbeitslosigkeit frühzeitig durch eine Verteilung der Arbeitszeit
mit existenzsichernden Löhnen abzubauen, und in der sich demnach die
Arbeitslosigkeit - auch die langfristige Arbeitslosigkeit - in breiten Schichten
der Gesellschaft hartnäckig festsetzen sollte?
Wird von der Möglichkeit abgesehen, die entstehende Arbeitslosenund Armutsbevölkerung gänzlich zu vernachlässigen und verkommen zu
lassen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie eine solche Bevölkerung sozial
eingegliedert und kontrolliert werden kann. Zusätzlich stellt sich die Frage,
wie die Dauer der Arbeitslosigkeit unter den Arbeitslosen verteilt werden
kann, um die Zirkulation zwischen der Arbeits- und Arbeitslosenwelt für
alle Arbeitslosen zu maximieren. Nur über breit angelegte Bemühungen
zur sozialen Eingliederung kann sichergestellt werden, dass die vom
Arbeitsleben tendenziell langfristig abgekoppelte Bevölkerung überhaupt
wieder den Weg ins Arbeitsleben zurückfindet. Je schneller, breiter und
besser solche Bemühungen angelegt werden, desto eher dürfte auch das
Arbeitslosendasein unter den Betroffenen zeitlich verteilt bleiben, desto
'reibungsloser' dürfte sich eine solche Arbeitslosigkeit auch politisch durchsetzen lassen und desto billiger dürfte dann - wenn alle primären und
sekundären Folgekosten der Arbeitslosigkeit aufgerechnet werden - die
Arbeitslosigkeit zu stehen kommen.
Unter solchen, soeben skizzierten Umständen ist aber nicht mehr
damit zu rechnen, dass eine soziale Eingliederung immer auch mit einer
ökonomischen Eingliederung verbunden werden kann. Zuviele sind
arbeitslos, als dass die soziale Eingliederung nur um Arbeitsbeschaffungsmassnahmen herum gestaltet werden könnte. Notwendig sind zusätzlich
noch andere, 'unproduktive' sozio-kulturelle Möglichkeiten der sozialen
Eingliederung. Ob eine sozio-kulturelle Eingliederung nun allein oder in
irgendeiner Kombination mit 'produktiver' Arbeit erfolgt, ist weniger von
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Bedeutung als die Feststellung, dass solche Eingliederungsbemühungen
überhaupt nur in Verbindung mit einem garantierten Grundeinkommen
denkbar sind.
Ohne eine Politik der drastischen Arbeitszeit- und Lohnverteilung ist
in entwickelten Industrieländern künftig vermehrt mit langfristiger Arbeitslosigkeit grösseren Ausmasses zu rechnen. Länder wie Frankreich stecken
bereits seit dem Anfang der Achtzigerjahre tief in dieser Problematik,
wobei nicht alle Länder gleich reagieren. Frankreich ist ein Sonderfall insofern als dort in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre in außergewöhnlichem
Ausmass zuerst die Frühpensionierung vorangetrieben wurde. Als sich
danach die Arbeitslosigkeit kaum veränderte und breite Schichten der
Bevölkerung trotz guter schulischer Voraussetzungen zum Arbeitsmarkt
keinen Zugang mehr fanden, wurde 1989 das garantierte Mindesteinkommen zur sozialen Eingliederung (RMI; revenu minimum d'insertion} eingeführt - also auf eine weitere Arbeitszeit- und Lohnverteilungspolitik verzichtet. Inzwischen hat die breit angelegte Eingliederungspolitik auf lokaler
Ebene unter anderem auch schon zu zahlreichen kleinen, mehr oder weniger 'produktiven', kollektiv geführten und am Gemeinwesen ausgerichteten
Nischenbetrieben geführt. Dabei wird die notwendige Infrastruktur teilweise auch vom Staat finanziert und die Lohnkosten natürlich über das garantierte Mindesteinkommen subventioniert. Wie hoch dabei der Anteil der
eigentlich selbstverwalteten Betriebe ist, kann zur Zeit noch nicht ermittelt
werden, zumal die Auswertung dieses, erstmal für drei Jahre angesetzten
nationalen Versuches noch nicht abgeschlossen ist.
Wenn damit zu rechnen ist, dass die selbstverwalteten Betriebe
durch die Auslagerung der Produktion Auftrieb erhalten, dann dürften solche Betriebe auch zahlreicher werden, wenn bei grösser werdender langfristiger Arbeitslosigkeit breit angelegte Bemühungen entstehen, die Betroffenen sozio-ökonomisch eingegliedert zu halten. Selbstverwaltungsbetriebe
könnten also nicht nur vermehrt zum integrierten Bestandteil eines Strukturwandelkonzeptes werden - und dabei die Löhne drücken, sie könnten
genauso integraler Teil eines durch die Arbeitslosigkeit bedingten sozioökonomischen Integrationskonzeptes werden. Dablai ist denkbar, dass diese
Betriebe um diese Funktionen herum . aufblühen, ,d a sie aus den neuen
sozialen Bewegungen heraus bereits schon für die Integrationsarbeit' und
eine ökonomische Tätigkeit mit bescheidenen Erwartungen vorbereitet
sind.

Schlussfolgerungen
In welche Richtung werden sich die selbstverwalteten Betriebe nun
in der Schweiz entwickeln? Aufgrund der hier vorgelegten Untersuchungen
und der aufgezeichneten realen und möglichen sozio-ökonomischen Entwicklungen, ist in den nächsten Jahren grundsätzlich eher mit einem
Wachstum als mit einer Abnahme solcher Betriebe zu rechnen. Dies hat
folgende Gründe:
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- Die meisten in den vergangenen.Jahren gegründeten und hier untersuchten Betriebe sind im Zusammenhang mit den neuen sozialen Bewegungen entstanden. Sie haben an ökonomischer Stabilität eher gewonnen als
verloren, obwohl sie im Vergleich zu ähnlichen traditionellen Betrieben
oft noch unterkapitalisiert bleiben. Allein aufgrund dieser Substanz aber
kann mit einer gewissen Kontinuität und einem gewissen 'Ausbau'
gerechnet werden.
- Der anfangs der Neunzigerjahre erfolgte konjunkturelle Einbruch, und
der damit verbundene drastische Anstieg der auch die Mittelschicht tangierenden Arbeitslosigkeit, dürfte die Mittelschicht schnell und drastisch
genug bedrängen, dass auch die neuen sozialen Bewegungen an Kraft
gewinnen werden. Zusammen dürfte sich der Konjunktur- und 'Bewegungseffekt' .positiv auf diE' Giiindung von'Selbstverwaltungsbetrieben
auswirken.
'
- Auch in der Schweiz lagern herkömmliche Betriebe zahlreiche Tätigkeiten
aus. Im entstandenen Vakuum ist Platz für Selbstverwaltungsbetriebe.
Besonders bei den im Dienstleistungsbereich angesiedelten Selbstverwaltungen ist bereits ein gewisser Aufschwung festzustellen.
-Die Tendenz zur Deindustrialisierung, Auslandinvestitionen und
der . damit verbundene Arbeitsplatz- und Kapitalexport wird nach wie vor
auch für die Schweiz ihre Gültigkeit behalten. Die Bevölkerung, das lokale
Finanz- und Produktionskapital und die Gemeinwesen dürften sich vorerst
aber noch nicht wie in andern Ländern gezwungen sehen, die regionale
ökonomische Substanz mit Hilfe einer in die Selbstverwaltung übergeführten industriellen Produktion zu wahren.
Obwohl die langfristige Arbeitslosigkeit stark ansteigen und die
Arbeitseingliederungs- und Bildungsmassnahmen in der Folge auch zunehmen werden, ist noch nicht mit einem breit angelegten sozio-ökonomischen
Eingliederungsprogramm zu rechnen, das durch ein garantiertes Mindesteinkommen abgesichert ist. Daher dürften die selbstverwalteten Betriebe
aus dieser Richtung (noch?) keinen Impuls zu erwarten haben.

Zum Inhalt des Buches
Die hier vorliegenden :Untersuchungen, ohne Fremdfinanzierung als
Lizentiatsarbeiten in den Jahren 1989-91 an der Universität Bern durchgeführt, sind ein erster Versuch, das Phänomen der aus den neuen sozialen
Bewegungen heraus entstandenen selbstverwalteten Betriebe in der
Schweiz zu durchleuchten. Dabei hat das Netzwerk für Selbstverwaltung
fördernd mitgewirkt. Ohne diese Hilfe wären viele Untersuchungsschritte
undenkbar gewesen. Untersucht werden Giiindungsfrequenzen, Tätigkeitsfelder, Standorte, Kundenkreis, Beschäftigung, Betriebsgrösse, Betriebsalter, Lohnstrukturen, Arbeitsteilung, Entscheidungstrukturen, Motivation,
Mitgliederfluktuation, innerbetriebliche Veränderungen und Betriebserfolge und -misserfolge.
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Die unterdrückten Lohnarbeiter
als Basis des kapitalistischen Systems:
Sie füttern die Reichen, die für sie prassen,
die Soldaten, die auf sie schiessen,
den Klerus, der sie zum Narren hält
und die Obrigkeit, die sie regiert.
Liegt es nicht in der Logik der Dinge, dass man sich
die Frage stellte, ob nicht Selbstverwaltung
eine bessere Lösung wäre?

( Jndustria/ Worker, Washington, 1911)
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"We hold these Truth to be seif-evident, that all Men are created
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of
Happiness ... "
"F'olgende Wahrheit halten wir für selbstverständlich: Dass alle
Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit
gewissen unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu
Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören . .. "
Amerikanische Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776
20

Der Ruf "Liberte, egalite, fraternite" der französischen Revolution
und das in der amerikanischen Verfassung festgelegte Recht jedes
Menschen auf individuelles Glück setzten zwar jahrtausendelanger
Sklaverei und Feudalsystemen formell ein Ende, vermochten aber
doch nur bedingt Gerechtigkeit zu schaffen.
Die weltweite industrielle Revolution, eingeleitet durch die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt 1768 und der "Spinning
Jenny" durch den Weber James Hargeaves 1764, war Ausgangspunkt
einer schwindelerregenden Bevölkerungsexplosion: In den letzten
zwei Jahrhunderten fanden gegen 30 Milliarden Geburten statt, also
50 Prozent mehr als in den vorausgegangenen 2 Millionen Jahren seit
Beginn der menschlichen Spezies zusammen, in denen rund 20 Milliarden Menschen das Licht der Welt erblickt hatten.

Bergwerksarbeit um 1840: Kinder 12, 14 Stunden in
dunklen, engen Schächten.
21
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Ein Auktionator versteigert "Sklaven, Pferde und andere
Viehhabe". Im Hintergrund flattert die Freiheitsfahne
überm Kapitol von Washington.
("Tlze Liberator", New York, 1852)
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Die Spinning Jenny, benannt nach der angeblich mit dem
Teufel buhlenden Tochter des Erfinders John Hargreaves
( 176 7) löst das weitverbreitete traditionelle ( selbstverwaltete) Spinnen als Heimarbeit ab und löst mit andern Erfindungen, wie etwa der Dampfmaschine, die erste industrielle Revolution mit der Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen beispiellose Massenarbeitslosigkeit
und Verelendung aus. Verständliche Abwehrreaktion des
in seiner Existenz bedrohten Proletariats: Maschinensturm
und der Ruf, das Schicksal nunmehr in die eigenen Hände
zu nehmen ...
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Zwei kleine
Schriften,
die die Welt
bewegten.
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Im Auftrag eines politischen Zirkels verfasste der Philosoph, Historiker, Soziologe und Oekonom Karl Marx (1818-1883), der 1841 in
seiner Doktorarbeit über Demokrit und Epikur den antiken Materialismus untersucht hatte, mit seinem Freund Karl Engels das "Kommunistische Manifest'; das bis heute theoretisches Gegenstück zu
dem die Weltwirtschaft dominierenden System von Kapitalismus und
freier Marktwirtschaft geblieben ist. Schon in seinen frühen Arbeiten
war Marx zum Schluss gekommen, dass die Philosophen die Welt
nicht nur, wie während Jahrtausenden die Regel, zu interpretieren,
sondern durch Handlungs- und Existenzphilosophie zu verändern
hätten. Ein zentrales Anliegen von Marx und Engels ist die praktische
Umsetzung der von Immanuel Kant ausgesprochenen Erkenntnis, dass
Arbeit Würde und nicht (nur) ökonomischen Wert habe. Natürlich
gehört dies inzwischen zu den Binsenwahrheiten, von Betriebspsychologen und praktisch allen am Wirtschaftsgeschehen Beteiligten
oft und gerne zitiert. Die Alltagspraxis dagegen sieht aber oft doch
ganz anders aus. Ist es einfach Zufall, dass sich auch heute noch niemand gerne als "Banause" betiteln lässt? In der Tat bezeichneten die
Griechen "Arbeiter af!l Ofen·; später die Handwerker schlechthin, als
BANAUSOS. Weder die benediktinische Ordensregel "Ora et labora';
noch Immanuel Kants Erkenntnis vermochten da offensichtlich nachhaltige Remedur zu schaffen. Die gleichwertige Achtung menschlicher Arbeit ist seit eh fundamentaler Anspruch der Selbstverwaltungsmodelle (siehe auch Interview mit Peter Bichsel, S. 131 ff).
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