Selbstverwaltung im Gastgewerbe:
Innerbetriebliche Erfahrungen seit den 70er Jahren

Franziska Amstutz

Vorwort

Eine Arbeit über das Gastgewerbe zu schreiben, war schon lange .
mein Wunsch. Diese Branche mit all ihrer Lebendigkeit und den unzähligen Möglichkeiten zu Kontakten mit verschiedenen Menschen
fasziniert mich. Ich arbeitete selber teilweise als "Serviertochter" und
habe das Geschehen in einem Restaurant schon als Kind beob~chten
können. Durch den Beruf meines Vaters als Wirt wurde die Gaststube fast zu meiner Kinderstube. Dadurch ergaben sich zwangsläufig Kontakte zum Personal und zu den verschiedensten Gästen. Die
Gespräche und einzelnen Begebenheiten ergaben für mich einen Einblick in die Probleme und Schwierigkeiten bei Personal und Gästen.
Streitigkeiten zwischen diesen beiden Parteien haben mich geärgert,
und bald merkte ich, dass nur Gespräche und die Bereitschaft, auch
eine andere Meinung zu akzeptieren, viele - allzuoft nur auf Missverständnissen beruhende - Probleme ohne weiteres lösbar machen.
Bald fragte ich mich, ob es denn nicht ein Arbeits- und Umgangsmodell geben könnte, bei dem Kommunikation als natürlicher Be65

standteil die ihr zugehörige Rolle spielt ... Im Gespräch mit dem
Herausgeber dieses Buches, Isidor Wallimann, bin ich dann in der Tat
auf ein solches Modell gestossen. Human.e Arbeit, eigene Vorstellungen in die Arbeit einbringen, Arbeitszufriedenheit - diese Stichworte
haben mich animiert, die Form des selbstverwalteten Gastgeweroes
näher zu untersuchen.

Anmerkungen
Der empirische Teil meiner Arbeit beruht vor allem auf Interviews,
die ich mit verschiedenen Genossenschaftern durchgeführt habe. Die
Gespräche wurden in berndeutscher Umgangssprache abgehalten.
Ym die Authenzität der Quellen nicht zu verlieren, verzichte ich auf
gestriegelte und geschniegelte Uebersetzung in die Hochsprache. (Seit
Friedrich Dürrenmatt ist dergleichen ja druchaus chose courante geworden.) Das gleiche gilt auch für das Wort "Beiz" (das Geheimrat
Duden in die Nähe von "Kneipe" bring_t), welches ich bewusst gebrauche, da es die Eigenart der Selbstverwaltung besser widerspiegelt
als "Restaurant", "Restaurationsbetrieb" oder "Cafe-Restaurant".
Beiz als Ausdruck für einen Ort, der mehr als obiges darstellt, eine
Art Heimat, vielleicht nicht so elegant, aber ein Ort, an dem man
sich wohlfühlt. In meinen Ausführungen gehe ich vom Typ der Produktivgenossenschaft aus, einer Genossenschaft, in der alle Mitglieder
die gleichen Rechte ausüben können und auch Besitzer und Arbeitnehmer identisch sind. Besitzt eine Genossenschaft diese Merkmale,
wird sie als Vollgenossenschaft bezeichnet. In diesem Sinn kann Vollgenossenschaft als Ausdruck für den Begriff der Selbstverwaltung
verwendet werden. Alle meine Beispiele selbstverwalteter Restaurants weisen eine Organisation in Form der Genossenschaft auf.
Im Bewusstsein, dass eine Selbstverwaltung auch als Aktiengesellschaft, Verein, Stiftung, Kommandit- oder Kollektivgesellschaft
und als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) organisiert
werden kann, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in meiner
Arbeit die Selbstverwaltung (SV) immer in Form der Genossenschaft
auftritt.
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Mittelalterliche Schriften wie die "Canterbury Tales" berichten von
höchst vergnüglicher Gastronomie der Nobelherren und Hofdamen.
In den aus der alten Tradition individueller Gastfreundschaft entstandenen Tavernen und Spelunken ging es aber doch viel einfacher zu
als auf dem oben reproduzierten Holzschnitt aus einem Hausbuch
um 1490, wo erotische Lust und sinnliche Tafelfreuden sich harmonisch vereinen. Wie weit dem meist in leibeigenschaftartigem Verhältnis gehaltenen Personal Mitbestimmung zugestanden oder gar
Lohn bezahlt wurde, darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen.
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1. Einleitung
----- - --~ -- - -- -- - ----- --- - -- - - - -------- --

1.1. Problemstellung
Mit der 68er Bewegung hat die Selbstverwaltung einen grossen Aufschwung erlebt. Durch den Wunsch, andere Formen der Arbeit
konträr zur kapitalistischen Gesellschaft auszuführen, entstanden
viele selbstverwaltete Betriebe - auch zahlreiche Restaurants. Die
Hoffnungen waren nicht unbescheiden : Abbau von Hierarchien,
selbstbestimmtes Arbeiten und Eigeninitiative bildeten Motivationspunkte und erfüllten die Beteiligten mit einem unheimlichen Elan,
etwas Neues zu erproben und durchzusetzen. Plötzlich stand da ein
idealistisches Modell, das versprach, sowohl politischen, sozialen wie
auch arbeitsspezifischen Vorstellungen gerecht zu werden. "Arbeiten
wird gar nicht als Arbeiten empfunden, es macht einem Freude, die
Beiz ist wie eine Stube, wo einem Bekannte besuchen, wo man
schreibt, liest, diskutiert .. " 1 Die Grenzen zwischen Arbeit und
Freizeit wollte man verwischen. Der Wunsch war, sich am Arbeitsplatz wohl zu fühlen und sich nicht fremdbestimmten Normen unterzuordnen. Es entstanden Gruppen für die Gründung selbstverwalteter
Betriebe, Gruppen, in denen jegliche Macht und Hierarchie verneint
wurden. Jeder, jede sollte die Möglichkeit habe, ureigene Ideen an
wöchentlich stattfindenden Sitzungen kundzutun und alle Jobs ausführen zu können - ohne einem Chef unterstellt zu sein. "Alle
machen alles", war die weitverbreitete Devise. Auch der politische
Aspekt, das dominante Wirtschaftssystem nicht zu unterstützen und
sich mit einem Alternativmodell gegen den Staat zu stellen, war von
grosser Bedeutung. Schaut man heute in die Gesichter der Genossenschafter, wenn man ihnen all die oben aufgeführten Punkte wieder in
Erinnerung ruft, erblickt man hier und da ein Lächeln, manchmal ein
fragendes Gesicht ... !

1. 2. Fragestellung
Haben wir erreicht, was wir wollten? War das idealistische Denken
von damals auch ein realistisches Denken? Ist eine andere Form der
Arbeit in der heutigen Gesellschaft überhaupt möglich? Fragen, die
immer mehr auftauchten. Auch ich habe mich für die Entwicklung
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der Denkweise der einzelnen Genossenschafter interessiert und untersucht, wie sich der Zeitgeist im selbstverwalteten Gastgewerbe in den
letzten 15 Jahren gewandelt hat und wie sich Wünsche und Einstellungen der Mitarbeiter gegenüber früher anhand der gemachten Erfahrungen mit dem Modell geändert haben.
Entspricht die Haltung noch der oben zitierten Aussage, dass Arbeit
nicht als solche empfunden wird? Geht sie nicht eher in Richtung
folgender Aeusserung:
"Warum machen wir das überhaupt?
Die unmöglichen Schichten, der klägliche Lohn,
die mühsamen Gäste, die ewige Freundlichkeit,
der Stress, die Routine, die Putzarbeit,
die Gruppenprobleme ... "
Ausserdem habe ich mich gefragt, ob sich das selbstverwaltete vom
traditionellen Gastgewerbe anhand bestimmter Kriterien stark unterscheide. Gibt es, obwohl beide ganz verschiedenen Organisationsphilosophien entsprechen, nicht doch Gemeinsamkeiten? Wo unterscheiden sich die beiden Arten, wo könnten eine Annäherung, eventuelle Verbesserungen gefunden werden?
Insel11 der Zukunft, 1979, S. 288
•Jubilllumsschrifl "10 Jahre Genossenschaft Kreuz•, 1983
1
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2. Untersuchung Selbstverwaltung

2. 1. Theorie
2. 1. 1. Versuch einer Definition
Suchen wir in der Literatur eine einheitliche Definition des Begriffs
"Selbstverwaltung'', sehen wir bald, dass die Erklärung dieses Begriffs
nicht auf einen Nenner gebracht werden kann, sondern wirklich sehr
unterschiedlich darfelegt wird.
- Nach Kück wird Selbstverwaltung durch folgende einzelwirtschaftliche Punkte charakterisiert: "Selbstverwaltung in
Form demokratischer Eigentumsform, Orientierung der Betriebe am Rotationsprinzip, dem Primat der Dezentralität,
Wirtschaften nach dem Prinzip der Kostendeckung."
Nach Yvon Bourdet 2: "Ein Konzept zur Selbstverwaltung
einer sozial homogenen Grossgruppe, in der jed~ Trennung
zwischen Leitenden und Ausführenden aufgehoben ist."
Selbstverwaltung als innere Organisation wurde historisch immer von
jenen festgelegt, die in dieser Art zusammenarbeiten wollten. Es
gelten in einem selbstverwalteten Betrieb also immer Prinzipien, die
sich die einzelnen Gruppen nach ihren Zielsetzungen, Erfahrungen,
Rahmenbedingungen selbst geben, und die sich daher auch mehr oder
weniger voneinader unterscheiden. Dabei gibt es zwei grundlegende
Normen, die die Basis aller Selbstverwaltungsversuche darstellen:
Die Veränderungen der Eigentumsverhältnisse in Richtung Kollektivierung sowie Demokratie im Arbeitsleben und Selbstbestimmung
der Arbeitenden. Aus diesen Normen, die an die Stelle der Maximierung und privaten Aneignung des Gewinns treten, lassen sich verschiedene Kataloge von Prinzipien ableiten, die das Erreichen bzw.
Einhalten sicherstellen sollen. Die drei folgenden Selbstverwaltungsprinzipien sind bekannt:
1. Das Demokratieprinzip, das sich auf die Regelung der Mitbestimmungsmöglichkeiten bezieht.
2. Das Solidaritätsprinzip, das uns sagt, wie die Ueberschüsse verteilt werden.
3. Das Identitätsprinzip, das die Besitzverhältnisse regelt.
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Der Grundgedanke bzw. die Selbstverwaltungsprinzipien sind in
allen selbstverwalteten Betrieben die gleichen., ihre Handhabung
kann aber unterschiedlich ausgestaltet werden. Christoph Potting beschreibt einen Alternativbetrieb anhand folgender Strukturmerkmale 1

•

Der Betrieb gehört den dort Beschäftigten.

•

Das Projekt ist unterkapitalisiet1 dies muss durch vermehrten
Arbeitseinsatz wettgemacht weiden. Selbstausbeutung der
Mitarbeiter ist ci;.e Folge, da niedrige Stundenlöhne und
perntanenter Arbeitsdruck da sind.

•

Alle Beschäftigten sind sowohl Lohnarbeiter als auch
Unternehmer.

•

Die Kollektivmitglieder arbeiten zusammen, leben aber
ausserhalb der Genossenschaft. Sie leben sehr unterschiedlich,
zum Beispiel verheiratet, in Wohngemeins.s;haften, mit und
ohne Kinder.

•

Es gibt keine politische Pragmatik des Projektes.
Unterschiedliche politische Standpunkte sind somit durchaus
möglich.

•

Es gibt ein Entlassungstabu. Man versucht Probleme nicht
durch Entlassungen, sondern durch Verbesserungen zu lösen.

•

Ausbildungsstand und Arbeitserfahrung der Einzelnen sind sehr
unterschiedlich. Daher wird der Arbeitsprozess automatisch
zum Qualifi.kationsprozess.

•

Die Rahmenbedingungen des Arbeitsprozesses sind durch
ökonomische ~ak~oren bestimmt, die persönlichen Beziehungen
der Gruppennutgheder entscheiden über das Betriebsklima.

•

Der Anspruch, professionell zu arbeiten, besteht.
Kück in Gubilzcr, 1989, S. 16
'ßourdet in Haupl/Josl/Leilhäuser, Selbslverwallung und Arbeilerbewegung, 1982, S. 169
•Polling in Holenwegcr, Mtlder, Inseln der Zukunft, 1979, S, 46 ff.

1
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Pottings Beschreibung trifft die Charakteristika der meisten selbstverwalteten Betriebe sehr gut. Vor allem der Anspruch des professionellen Arbeitens rückt je länger je mehr in den Vordergrund. Früher
galt es in erster Linie, die politische Ideologie nach aussen hin zu vertreten. Die Anforderungen betreffend Erfahrungen und branchenspezifischer Tätigkeiten waren sehr tief. Dies hat sich in vielen
Betrieben geändert, da eine gewisse Effizienz angestrebt wird, welche
Professionalität erfordert. Lutz charakterisiert alternative Projekte
wie folgt:
1
•
' Nie<ht die ursprüngliche Ausbildung wird zum Beruf,
sondern die eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Fähigkeiten,
also die innere Motivation ptägt die Tätigkeiten des
späteren Projektes.

•

Oft steht das Hobby/Engagement am Anfang des
Projektes, später wird es erw~itert, man trifft.
Gleichgesinnte~ Freunde; ein Projekt entsteht.

•

Erste Aufträge{fätigkeiten kommen durch das Umfeld
(Freunde, Verwandte, Bekannte). Der Kreis der
Interessierten am Produkt und der Dienstleistung
erweitert sich langsam, eine eigene Rechtsform entsteht,
es wird offiziell.

• Alternativprojekte wollen nicht primär eigene
Arbeitsplätze schaffen, sondern LEBENSPLÄTZE, d.h.
nicht die Arbeit als solche steht im Vordergrund Lebensunterhaltssicherung-, sondern die Arbeit in das
Leben integrieren.

•

Daraus ergibt sich, dass Alternativprojekte nicht
aufgeteilt werden können in ökonomische, kulturelle
und soziale, denn Leben besteht nicht nur aus Arbeit.

•

Gerade die Arbeit/Oekonomie soll wieder menschliche,
d.h. auch kulturelle und soziale Dimensionen
bekOIJU11Cn.
'Lutz in Gubitzer, 1989, S. 197
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• Aus dieser Sichtweise wird das Bedürfnis nach Leben
und Arbeiten in der Gruppe deutlich - dass das
Zwischenmenschliche genauso zur Arbeit gehört, wie
das Handwerkliche und die Dienstleistung.

•

Langsames Projektwachstum .

• Keine Hierarchie, sondern Gleichberechtigung,
.Austausch der Fertigkeiten, wenn Arbeitsteilung, dann
rotierend oder in Absprache.

• Aufhebung geschlechtsspezifischer Rollen und der
Hand- und Kopfarbeit.

• Gemeinsame Verantwortung - GruppenarbeitKollektivität und eigene ;\neignung der
Ausbildung/Weiterbildung durch Weitergabe von
Fähigkeiten und Wissen untereinander.

•

Die eigene Motivation der Mitglieder ist der Motor des
Projekts und nicht Fremdbes_timmung oder äussere und
materielle Anreize, sondern Selbstverantwortung
bestimmen das Leben, Arbe~en und Lernen im Projekt.

• Die Frage n'ch Sinnhaftig~eit des Tuns unter
Einbeziehung der gesamten Umwelt/Umfeld wird
gestellt.

• Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Produkte und
Dienstleistungen. Nicht Tausch- sondern
Gebrauchswertorientierung.

•

Nicht für, sondern mit den Betroffenen oder
Verbrauchern, sie werden miteinbezogen in die
Planung, Gestaltung etc.

•

Daraus ergibt sich, dass viele Projekte in Marktnischen
stossen, die von der Wirtschaftsgesellschaft nicht
aufgenommen bzw. aussen vorgelassen werden.
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•

Alte handwerkliche Fähigkeiten werden ausgegraben,
wiederbelebt

•

Oft werden neue Modelle, Lebensfonnen, Produkte
entwdrfen, erprobt und umgesetzt. Vorreiterfunktion.

•

Neue Bedürfnisse aufgegriffen, befriedigt. Neue
Zeichen gesetzt."

Der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen steht im Vordergrund. Seinen Vorstellungen entsprechend versucht man den Arbeitsplatz zu gestalten. Die Arbeit wird für den Menschen geformt und so
gut wie möglich auf ihn zugeschnitten. Es ist nicht die Arbeit, die
dem ei:nzelnen in einer sturen Form aufgedrängt wird und in deren
Muster er sich ohne Möglichkeit auf Aenderungen einfügen muss.
2. l. 2. Geschichte der Selbstverwaltung
Die Selbstverwaltung erlebt seit Ende der 60er Jahre eine Phase des
Wiederauflebens. Gründe dafür sind l :

• Selbstorganisierte Arbeitsplätze gelten wieder als eine
gute Alternative, da nicht mehr genügend "Normalarbeitsplätze" vorhanden sind und zunehmend immer
mehr davon vernichtet werden.

• Wegen der zunehmenden Umweltverschmutzung ist ein
grosser Bediufan ökofogiseh'tr Produktionsweise und
an ökologiscpen.Produkten vorhanden.

•

Da die Entfremdung am Arbeitsplatz, die Trennung von
Arbeit und Freizeit, von Produzieren und Konsumieren
zunehmend als Probleme erkannt werden, gibt es
steigendes und breites öffentliches Interesse an
selbstbestimmten Arbeitsfonnen und an Versuchen
'
Arbeiten, Leben und Wohnen zu verbinden. ·

•Vgl. Gubitzer, 1989, S. 9
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Mit dem Bilden von selbstverwalteten Betrieben haben viele Leute
versucht, diesen Trends gerecht zu werden. Dazu kam, dass die
steigende Arbeits- und Einkommenslosigkeit viele Jugendliche und
Frauen dazu bewogen hat, in der Selbstverwaltung Zuflucht zu
suchen. Aus diesen und anderen Gründen hat die Zahl von selbstverwalteten Betrieben (meist in Form von Genossenschaften) ständig
zugenommen - und die Tendenz bleibt steigend. Die Geschichte
zeigt, dass es alternative Projekte schon immer gegeben hat. "Mit
dem Aufstieg der Fabrikgesellschaft und der spezifischen Entwicklung des Kapitalismus kam es dann zur Herausbildung von hierarchischen Megainstitutionen. In ihnen und durch sie wurden Produktion,
Politik, die Willensbildung, die Versorgung der Menschen mit Nahrung und Energie, mit Wohnraum und Wissen, mit Kultur und Gesundheit organisiert. Diese sukzessive Enteignung reicht heute soweit,
dass mit den materiellen Mitteln und den Fähigkeiten auch die
Phantasien und die Sensibilitäten zerstört wurden sowie das Vertrauen zur eigenständigen Lebensgestaltung, d. h. die alten Formen
wurden nicht durch neue ersetzt, sondern den Subjekten wurde die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung als Grundlage des sozialen Zusammenhangs ausgetrieben, bis sie schlussendlich als isolierte Untertanen
und dann als Bürger eines Staates, als Gläubige einer Anstaltskirche,
als abhängig Arbeitende eines Unternehmens ohne diese zentralisierten Institutionen gar nicht mehr lebensfähig waren. Die Fähigkeit,
im Umgang mit anderen selbständig die gemeinsamen Angelegenheiten zu organisieren und wahrzunehmen, ist vielen Menschen
verlorengegangen. Kollektive Lebensgemeinschaften, Genossenschaften, selbstverwaltete Betriebe und Projekte waren und sind der
Versuch, diesen Tendenzen entgegenzuwirken und diese Fähigkeiten
wiederzugewinnen und auszubauen." 1
Mit der Selbstverwaltung wird versucht, konträr zur Gesellschaft eine
selbstbestimmte lebendige Arbeit zu organisieren, welche den Zügen
der entfremdeten, gesundheitsschädigenden Arbeit trotzt. Diese
basisverwaltete Organisation soll als eine Kritik an der Basisinstitution der kapitalistischen Wirtschaft, als eine Kritik des Privateigentums an Produktionsmitteln und als eine Kritik des Verkaufs der
Arbeitskraft auf Arbeitsmärkten verstanden werden. Entstehung
und Entwicklung der Selbstverwaltung können in drei verschiedenen Phasen angesiedelt werden:
Gubitzcr, 1989, S. 11

1
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1. Ideengeschichtlicher Ursprung bei den utopischen
Sozialisten
2. Kollektive Lebensgemeinschaften (Kommunen)
Umsetzungsversuche im Experiment
3. Produktionsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften
2. 1. 2. 1. Utopische Sozialisten
Bei ihnen findet man die ersten Wurzeln der Selbstverwaltung. Die
utopischen Sozialisten kritisierten das System und versuchten es zu
verbessern, indem sie mit den nachfolgend aufgeführten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Tendenzen einen Gegenpol zu setzen
versuchten. Selbstverwaltung wurde bei ihnen zum grundlegenden
Organisationsprinzip. Viele Wurzeln alternativer Oekonomie können
auf sie zurückgeführt werden:
1) Bereich des Menschenbildes
Die Selbstverwaltungs-Bewegung entfernt sich durch realistischere
Annahmen über den Menschen vom Bild des "Homo Oeconomicus".
Die Gesellschaft soll so organisiert sein, dass eine menschengerechte
Ordnung entsteht, dass Menschen ihren Anlagen, Neigungen und Gefühlen nachkommen können und ihnen so Glück beschert wird.
Wichtig dabei sind:
Die Gleichwertigkeit von Frau und Mann.
- Die Gleichberechtigung zwischen den Menschen.
- Die Beziehungen zwischen den Menschen.
Liebe soll vorherrschen und die qefahr von Täuschung und Betrug
ausgeschaltet werden. Treten die ,e inzelnen nicht als Konkurrenten
auf, führt dies zur Reduktion der Konfliktkosten und erhöht somit
die Produktivität der Arbeit und stärkt die Vielfalt des Lebens.
2) Andere Erziehung und Ausbildung
Ziel ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau: "Wesentlich bei
den emanzipatorischen Erziehungssystemen ist die Erziehung zum
Selbständigsein in dieser Gesellschaft, die Ausrichtung auf Gemeinschaft und Zusammenarbeit sowie eine gewisse Vielfältigkeit. Der
e.inzelne bekommt die Möglichkeit, seine Anlagen und Fähigkeiten
zu entdecken, mit ihnen vertraut zu werden und sie zu entwickeln.
Die durch diese Erziehungssysteme hervorgebrachte Vielfalt, Krea76

tivität und Selbstsicherheit ermöglicht eine hohe Problemvermeidung
und -bewältigung und ein selbstbestimmtes, nicht entfremdetes,
sondern selbstverwaltetes Leben aller." 1
3) Andere Arbeit
Eine Arbeit als Gegenbewegung zur ausbeuterischen und entfremdeten Arbeit und damit die Selbstverwirklichung, welche diese ermöglicht, wird gefordert. Das Recht auf Arbeit soll gleichbedeutend sein mit dem Recht auf Selbstverwirklichung. Zusammenarbeit und nicht ein Gegeneinander wird gefordert, da Konkurrenz
den Ruin bedeutet. Das Konkurrenzsystem soll durch Koop.e ration,
Vernetzung und Koordination der Produktionsgenossenschaften
überwunden werden. Man versucht, die Arbeit, den Arbeitsplatz,
die Arbeitsbeziehungen und die Produktion anders zu gestalten. Der
Mensch soll zudem die Möglichkeit haben, all seinen Fähigkeiten
nachzuleben und nicht auf eine einzige Tätigkeit beschränkt zu sein.
Dies wird durch die Selbstverwaltung sichergestellt. Die utopischen
Sozialisten beschäftigen sich stark mit der Organisation in Form von
Produktivgesellschaften, welche für sie Emanzipation der arbeitenden
Menschen bedeutet. Ihre Ideen erweisen sich auch heute noch für
die betriebliche Selbstverwaltung als sehr interessant. Die Arbeit in
den Prokuktivgenossenschaften wird so organisiert, dass "die Arbeiter eines Fachs sich vereinigen, ihre Ersparnisse zusammenlegen, eine
Anleihe aufnehmen, auf eigene Rechnung produzieren, das entliehene Kapital unter vielen Entbehrungen zurückzahlen, sich gegenseitig einen gleichen Lohn zusichern und den Gewinn in gemeinsamen Fonds lassen, so dass die kooperative Werkstatt eine kleine industrielle Gemeinschaft wird. Mögen es alle Arbeiter so machen, und
das soziale Problem wird gelöst sein."
4) Eine neue Eigentumsordnung
Es ist wichtig, dass das Privateigentum abgeschafft wird, da dies den
Prozess hin zum selbstverwalteten Leben behindert und deshalb das
Kapital nicht neutralisiert 'Verden kann. "Eigentum wird von den
utopischen Sozialisten als Diebstahl bezeichnet, da es die Hauptquelle menschlichen Unglücks sei. Das Streben nach mehr mache den
Menschen ungerecht und treibt ihn zu Kriegen." 2 Mably empfiehlt
Buchez i~· Gubilzer, 1989, S. 54
Mably in Gubilzcr, 1989, S. 69

1
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deshalb die Gütergemeinschaft. Viele utopische Sozialisten treten zudem für eine Abschaffung des Erbrechts ein. Das erworbene Kapital
soll jeweils an die Gesellschaft zurückgehen, um dann nach Fähigkeiten und nicht nach Geburt verteilt zu werden.
5) Veränderung des Inhaltes und der Form der Gesetzgebung und der
Rechtsordnung
Die utopischen Sozialisten kritisieren die Kostspieligkeit und die
mangelnde Zugänglichkeit des Rechts, seine Durchsetzung sowie sein
undemokratisches Zustandekommen. Bei ihnen ist die Mitwirkung
der Bevölkerung bei der Gesetzgebung sehr wichtig. Sie stellen sich
eine Eigentumsordnung vor, bei der eine Gesetzgebung nur in beschränktem Masse vorhanden sein muss. Die Rolle der Regierung beschränkt sich dann darauf, dass diese die Führung der Menschen
nicht mehr übernehmen soll, sondern nur Störungen zu beseitigen
hat, welche die nützliche Arbeit verhindern. l Für die utopischen Sozialisten stellte sich die Frage, wie die neue Ordnung erreicht werden
kann, und sie entschlossen sich, in eigenen Projekten zu zeigen, dass
eine andere Art der Ordnung sowohl wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich gut sein kann. Als Träger gesellschaftlicher Aenderungen
in Richtung menschengerechter, sozialer, ökologischer und partnerschaftlicher Gesellschaft kommt der Selbstverwaltung somit eine
zentrale Rolle zu, da sie wichtige Ansatzpunkte und Orientierung
für eine solche Art des Lebens bietet.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ideen der Selbstverwaltung bei den utopischen Sozialisten ihren Ursprung haben. Sie
waren die ersten Kritiker der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
und haben andere Modelle des Zusammenseins entworfen, in denen
die Selbstverwaltung das zentrale Organisationsprinzip darstellt. 2 Die
utopischen Sozialisten zeigten die Wichtigkeit einer menschengerechten Ausbildung auf und sagten, dass sich der Mensch nur dann
voll in seinen Tätigkeiten und Gefühlen entfalten kann, wenn die
Arbeit nach den Prinzipien der Selbstverwaltung gestaltet ist. Die
heutigen Selbstverwaltungen sollten versuchen, positive und negative
Erfahrungen früherer Experimente in ihre heutigen Modelle einfliessen zu lassen. Somit können die gleichen Fehler verhindert und
effizientere Arbeit geleistet werden. Gegenseitige Kommunikation
fördert die Lernprozesse und hilft, das Modell weiterzuentwickeln.
•zusammenfassend Gubitzer, 1989, S. 75 rr.
Gubitzer, 1989, S. 85

1
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2. 1. 2. 2. Die kollektiven Lebensgemeinschaften
Kommunen (kollektive Lebensgemeinschaften) gelten als Beispiel
für die lange Geschichte selbstverwalteten Arbeitens und Lebens und
bilden die zweite Stufe des historischen Ansatzes, da sie auf Ideen
der utopischen Sozialisten zurückgeführt werden können und von
diesen zum Teil initiiert wurden. Den Kommunen, organisiert nach
den Grundsätzen der Selbstverwaltung, ging es rasch gut. Entscheidend waren Selbstverwaltungskriterien wie Motivation, Kreativität,
Innovation nach innen, Ehrlichkeit und gute Qualität der Leistungen
nach aussen. Menschen, welche in ihrer ursprünglichen Umwelt
wegen anderem Denken und Handeln verfolgt wurden, gründeten
zum Ueberleben Gemeinschaften. Hier wurde nach bestimmten Leitvorstellungen und Planungen ein neues Zusammensein erprobt. MossKanter 1 zeigen folgende Gründe für die Entstehung kollektiver Genossenschaften auf:
Religiöse Gründe
Kritik an etablierten Institutionen
Psychosoziale Kritik
Als wichtig für das gute Bestehen und die Entfaltung kollektiver
Lebensgemeinschaften in der kapitalistischen Wirtschaft erweisen
sich folgende Qualitäten 2 :
•

Technologie-Innovatio'n: Durch eine gute Aus- und Weiterbildung der Menschen und dem zwangsfreien Charakter der
Arbeit wurden die Produktionsmittel immer wieder verbessert,
neue Produkte und Produktionsmethoden wurden erfunden, die
sow0hl im In- als auch im Ausland gefragt waren.

•

Qualität der Produkte: Die positive Einstellung der Menschen
zu ihrer Arbeit führte dazu, dass Qualitätsprodukte produziert
wurden, welche sich einer hohen Nachfrage erfreuten.

•
•

Hohe Produktivität
Löhne wurden k~ine bezahlt; je!;ler erhielt, was er brauchte.
Moss·Knnter in Gubitzcr, 1989, S. 152
Gubitzer, 1989, S. 117

1
2
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Selbstverwaltung in den kollektiven Lebensgemeinschaften wird
durch die drei Prinzipien, welche im Definitionsteil bereits erwähnt
wurden, charakterisiert 3 :
•

Demokratieprinzip:
- pro Kopf eine Stimme
- Verwaltung und Kontrolle durch die Mitglieder (Rotationen)
- Gleichheit der Geschlechter und Rassen sowie der Arbeit

•

Identitätsprinzip
- Identität von Kapital und Arbeit
- Neutralität des Kapitals und Gemeinschaftsbesitz

•

Solidaritätsprinzip
- Prinzip der offenen Tür
- Gleichmässige Verteilung des Einkommens
- Soziale Sicherung
-

•

Förd~rung

(Jugend- und Altersversorgung, Arbeitslosigkeit
gab es nicht)

der Mitglieder, Aus- und Weiterbildung

andere Prinzipien:
- Entlöhnung dµrch Naturalien
- Prinzipien bzgl. Wohnen, Essen und Kultur

"Die kollektiven Lebensgemeinschaften hatten als Reformmodelle und
Alternativversuche im Produktions- und Reproduktionsbereich die Funktion von
Wegweisern für die soziale Weiterentwicklung der Gesamtgesellschaft im Sinne
von Trägern des Wohlfahrtsstaates von morgen. Sie konnten starke Impulse
vermitteln, die einer Verfestigung und Stagnation bestehender Macht- und
Ordnungsverhältnisse entgegenwirkten. Sie zeigten einerseits auf, dass diese Ideen
praktisch anwendbat sind, andererseits aber auch, welchen Schwierigkeiten sie in
der jeweiligen gesell.schaftlichen Situation mit derer - den Kommunen meistens
entgegengesetzten - Werthaltungen .unterliegen und wo Grenzen im
kapitalistischen Wirtschaftssystem sind." ·
•Gubitzer, 1989, S. 129
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Je nach historischer Situation mussten sich auch die kollektiven Lebensgemeinschaften mit vielen Problemen auseinandersetzen. Aber
dennoch sind die Kommunen, strukturiert nach den oben erwähnten
Kriterien und gekennzeichnet durch eine hohe Motivation der
Arbeiter, als Wegweiser für die Anwendung alternativer Modelle sehr
wichtig.
2. 1. 2. 3. Die Produktivgenossenschaften
Parallel zu den kollektiven Lebensgemeinschaften oder nach deren
Scheitern kam es zur Gründung von Produktivgenossenschafte~ als
Mittel zur Lösung der sozialen Frage. Historisch hat sich gezeigt,
dass die Auflebensphasen der Produktivgenossenschaften umso
grösser sind, je schlechter es den Arbeitern geht: Produktivgenossenschaften als Versuch, der wirtschaftlichen Verelendung entegenzuwirken. Werden die Produktivgenossenschaften aber "nur" aus der
Motivation der Selbsthilfe gegründet, kann man eigentlich schon voraussagen, dass sie nicht lange, das heisst, nur bis es der Wirtschaft
wieder gut geht, existieren werden. Trotzdem haben die Produktivgenossenschaften für die Selbstverwaltungsidee betimmte Funktionen und Wirkungen. Auch sie zeigen auf, dass andere Organisationsformen existieren, die den einzelnen Mitgliedern viel zu bieten haben.
Produktivgenossenschaften helfen zudem, die persönliche und politische Identität der Mitglieder zu fördern und demonstrieren, wie
man Selbstverwaltung lernen und mit ihr experimentieren kann.
Produktivgenossenschaften regen zum Nachdenken über neue Selbständigkeit an und legen Grundsteine für ein neues Leben, indem sie
zum Beispiel die Vielfältigkeit von selbstorganisierten Projekten betonen. Sie waren ebenfalls als Vorreiter für die Verbesserung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen und für die Einführung von Sozialleistungen sehr wichtig.
Die Geschichte zeigt also auf, dass der Gedanke, ein anders "organisiertes" Leben zu führen, nicht neu ist. Der Mensch fordert schon
seit jeher, das Recht zu haben, nach seinen Fähigkeiten leben und
arbeiten zu können. Eine gute, vielleicht sogar bessere Arbeit kann
geleistet werden, wenn sich der Mensch mit seiner Tätigkeit identifizieren kann und diese ein Teil von ihm darstellt. Der zufriedene
Mensch steht im Vordergrund. Ich glaube, dies wird heute immer
wichtiger, können doch damit nicht nur im Bereich der Arbeit,
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sondern auch im gesellschaftlichen und sozialen Bereich Probleme
gelöst werden. Vielleicht ist es tatsächlich möglich, das Konkurrenzdenken durch eine grössere Akzeptanz zu ersetzen, wenn der Mensch
mit sich selbst und dem, was er macht, zufrieden ist. Somit hätten
die Ideen der Selbstverwaltung dem Menschen eine sehr wichtige
Perspektive geöffnet: die Perspektive des Miteinanders.

2.1. 3. Probleme von Genossenschaften
Weissel l versteht unter dem Scheitern von Genossenschaften entweder das Scheitern als wirtschaftliche Einheit oder das Scheitern
der genossenschaftlichen Idee als solche. Als Probleme zitiert er
vor allem:

•

Probleme durch die Abkehr von genossenschaftlichen
Prinzipien. Zum Beispiel werden Lohnarbeiter eingesetzt,
damit die Genossenschaft flexibel bezüglich des Faktors Arbeit
ist, oder es kann dazu kommen, dass nicht mehr jeder
Genossenschafter eine Stimme hat und damit der
Gleichheitsgedanke verletzt wird.

•

ökonomische Probleme (zum Beispiel fehlende Sparneigung,
auch Nichtberücksichtigung moderner betriebswirtschaftlicher
Grundsätze)

•

Probleme in der Planung (ungenügende Vorbereitung vieler
Grilndungen)

•

Probleme bezilglich Qualifikationen der Personen (grosse
psychische Unterschiede zwischen den Gründern, zu grosse
Anforderungen an diese)

•

Probleme we&en fehlender Begleitmassnahmen
(Qualifikatiorismassnahmen fehlen oder sind ungenügend)

•

Probleme aus Gründen des ökonomischen Umfeldes (Die
funktionierende kapitalistische Wirtschaftsordnung macht es
einem neuen Modell schwer, sich entwickeln zu können.)
•Weissel in Gubilzer. 1989. S. 170 ff.
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Diese Probleme haben die Selbstverwaltungsdiskussion wieder
stark aufleben lassen, und man ist mehr denn je bestrebt, Betriebsberatungen für die Selbstverwaltungen durchzuführen. Probleme mit
den inneren Strukturen und das Fehlen gut funktionierender Kommunikation geben oft Anlass für existenzgefährdende Situationen.
Die Betriebe müssen durch Experimentieren lernen und dadurch auf
immer wieder auftretende Probleme und Chancen aufmerksam gemacht werden. Solche Beratungsprojekte gibt es vor allem in Frankreich und England. Von ihnen wird Hilfe zur Kooperation gefordert,
das heisst, sie sollen die Selbstverwaltungsprojekte in ihrer Zusammenarbeit unterstützen, ihre Erfahrungen sammeln, dokumentieren,
koordinieren und mit den Projekten weiterentwickeln. Mögliche Formen selbstverwalteter Kooperation können Personalaustausch, eine
gemeinsame Einrichtung einer Pensionskasse, gemeinsamer Kauf
einer Liegenschaft, gegenseitiges Zurverfügungstellen von Geld sein.
Es ist nicht das Ziel, dass sich die Projekte gegenseitig konkurrenzieren. Man will vielmehr gemeinsame Absatzformen entwickeln, neue
Ideen fördern, die Entwicklung neuer Lebensformen unterstützen,
die Vernetzung untereinander vergrössern und vermehrt gemeinsame
Diskussionen durchführen. Dies soll die Projekte stärken und ihnen
einen höheren Stellenwert und grössere Sicherheit im bestehenden
wirtschaftlichen Umfeld garantieren. Auch Potting hat sich mit
möglichen Konflikten in selbstverwalteten Betrieben auseinandergesetzt, und er sieht hauptsächlich nachfolgende Probleme, die in
selbstverwalteten Organisationen entstehen können:

• Beziehungsprobleme

• Gefahr, sich von öffentlichen und politischen Auseinandersetzungen abzukoppeln und zu einer eigenen
Institution zu werden.

• Gefahr, dass infolge von Arbeitsteilung und Entwickeln
von Fachkompetenzen Hierarchie und Macht entsteht.

• Beziehungen ausserhalb des Kollektivs werden stark
belastet, da man sehr viel Kraft für die Arbe.it braucht.

83

• Je länger man in e~nem selbstverwalteten Betrieb
arbeitet, desto kleiner werden sowohl subjektiv
(Bereitschaft, unter normalen Arbeitsbedingungen· tätig
sein) wie auch objektiv (kapitalistische Wirtschaft
nimmt einem nicht so schnell wieder auf) die Chancen,
in einem konventionellen Unternehmen zu arbeiten. Die
Leute bleiben in der Selbstverwaltung, da sie sonst
nifgends hingehen können/wollen. Dies zwingt die
Gruppe immer mehr zu einer Harmonisierung von
entstehenden Wide,rsprüchen.

iu

Um solche Konflikte verhindern zu können, ist es wichtig, dass das
Kollektiv nicht zuviel von sich fordert und sich nicht in jedem Be.reich zu hohe Ziele setzt, sondern einige Ziele in den Vordergrund
stellt und konkret auf diese hinarbeitet. Die Gruppe steht so nicht
unter dem Druck, sich und der Umwelt etwas beinahe Unmögliches
zu beweisen, sondern kann in kleinen, aber sicheren Schritten zeigen,
dass das Modell des selbstverwalteten Arbeitens realisierbar ist. Weitere wichtige Themen in der heutigen Selbstverwaltungsdiskussion,
auf welche ich aber nicht eingehen möchte:
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•

Ausbildung und Selbstverwaltung

•

Neue Technologien: Hier stellt man sich die Frage, inwiefern
der Selbstverwaltungsgedanke mit den neuen Technologien
vereinbar ist. Wichtig ist - und dies macht den grossen
Unterschied zu traditionellen Betrieben aus-, dass alle
mitbestimmen, ob neue Technologien eingesetzt werden, und
wenn ja, in welchem Umfang und zu welchen Zwecken diese
genutzt werden sollen.

2. 1. 4. Zukunft
Eine Chance für die Selbstverwaltung, Produktionsverhältnisse zu
schaffen, welche sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren,
existiert. Selbstverwaltungen erweisen sich immer wieder als gute
Selbsthilfe und sind vor allem in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit
ein ernstzunehmendes Hilfsmittel. 1 Aber auch Selbstverwaltungen
sind in gewisser Weise an das kapitalistische System gebunden 2:

•
•
•
•

Bindung an Tauschwert der Ware
Auch Arbeit in der Selbstverwaltung ist Lohnarbeit.
Repr9duktion kreist ständig uni Existenzminimum
Geschlossener Kreislauf der Alternativen Ökonomie
ist nicht möglich, da eigene Bodenschätze fehlen und
die Produktionsmittel zugekauft werden müssen.

Punkte, durch welche die Alternative Oekonomie über das kapitalistische System hinausreicht:
•

Sie betont den Gebrauchswert der Ware.

•

Verminderung der Entfremdung der Produzenten von
Produktion, Produkt und Mitproduzent.

"Unter gewissen Bedingungen wie guten Qualifikationsprozessen in Aus-, Fortund Weiterbildung, regionale Zusammenarbeit und Vernetzung, eventuelle
Schaffung einer Rechtsform für Selbstverwaltung hätte die Alternative Ökonomie
grosse Zukunftschancen. So könnte sie helfen, 'selbstbestimmte Arbeitsplätze zu
schaffen und damit eine Alterriative und Zukunftsperspektiven für junge
Menschen zu bieten, neue Formen des Arbeitens und Lebens zu erproben. Die
selbstverwalteten Betriebe und Projekte könnten dadurch Träger gesellschaftlichen
Fortschritts sein'. "3

Vlg. Gubitzer, 1989, S. 220

1
2
1

Vgl. Schwcndener in Gubitzer, 1989, S. 222

Gubitzer, 1989. S. 224
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass "sich so ein anderer
Verbrauchs- und Lebenstypus herausbilden würde, der durch aktive,
gemeinschaftliche Selbstversorgung gekennzeichnet ist, die die
Reproduktionskosten des Lebens senkt und zum Ausbau eines
nicht marktwirtschaftlichen Versorgungssystems und zur Entwicklung von Kommunikationsvermögen und Selbstvertrauen der Beteiligten beiträgt." 1 Sowohl seitens der Wirtschaft (Selbstverwaltung
bietet ein "Auffangnetz" für viele Arbeitslose) als auch seitens der
Individuen (Selbstverwaltung lässt freie Gestaltung des Arbeitsplatzes
zu) ist somit eine gute Zukunft für die Selbstverwaltung anstrebbar
und wünschenswert.
Gubitzer, 1989, S. 228

1
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Den vollmundigen Spaniern und grossen Chateau Petrus sind
Temperaturkonstanz, professionelle Kellerkontrolle und sauberer
Ausschank wichtiger als die (akademische) Frage "selbstverwaltete
oder traditionelle Gastronomie?"
(Baseltor / "Löwen" -Genossenschaft, Solothurn)
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BA.SE'LTOR ·,

H<)TELÖFFNlJNGSZEITEN:

. ..

Die Genossenschaft
.freut sich, Sie im Baseltor
· zu empfangen. ·

ZAHLlJNGSMIT1'EL: ·

.

JVeilin Solothuryz die Hotelbetten knapp
•sind, b~ibt das «Baselto~» das ganze ·
Jahr geöffnet. .
.. .

Wir nehmen Bargeld, Post- und
·
·,eurocheques, Swiss Bankers Travellers
:,Cheqües undKreditka~ten entgegen: ·

'BAR:'

·.·::-< .
·PARKPLÄ'TZE:

:Bleibt auch sO.nntags
.von U bis~O Uhr geöffnet. ·

Firifler! sich im nahegelegenen
Parkhaus Baseltor.

Warum soll sich eine selbstverwaltete Genossenschaft die von
Kapitalismus und freier Marktwirtschaft entwickelten modernen
Marketingtechniken in einem ohnehin kaum veränderbaren Umfeld
nicht zunutze machen ? sagten sich die "Löwen " -Genossenschafter
von Solothurn nach dem Umzug ins Baseltor . . .
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2. 2. Selbstverwaltung früher/ heute
Mit Spannung habe ich das Buch "Inseln der Zukunft" in welchem
sich selbstverwaltete Betriebe 1979 vorstellten, gelesen. Erwartungen, aber auch Probleme werden anhand von Selbstdarstellungen sehr
gut beschrieben:nen Idealismus, die positive Einstellung und den
enormen Willen der Leute, etwas Neues zu beginnen und sich selbst
ihre Welt aufzubauen, habe ich bewundert. Die Aussagen der Autoren
haben mich gefesselt, und ich habe mir die Frage gestellt, wie dies
heute aussieht: Haben sich die Träume erfüllt, ist die Idee noch da
oder ist sie, wie schon so manche Schwärmerei, irgendwo verloren
gegangen? Ich habe mich also auf die Suche nach diesen Leuten gemacht und mir dabei immer wieder auszumalen versucht, was
"selbstverwaltetes Gastgewerbe" wohl genau bedeuten könnte. Wie
arbeiten, leben, denken die Genossenschafter? Sind sie bereit, meine
Fragen zu beantworten und auf meine Interessen einzugehen?

2. 2. l. Methode
Anhand einer Adressliste des "Netzwerkes für Selbstverwaltung"
wählte ich in der näheren Umgebeung von Bern 6 selbstverwaltete
Beizen aus. Die Auswahl erfolgte nach rein örtlichen Kriterien und
ist deshalb nicht als repräsentativ zu betrachten. Mit jeweils einem
der Genossenschafter, meinen späteren Bezugspersonen, vereinbarte
ich einen Termin für ein erstes Gespräch. Diese Diskussionen waren
sehr frei, nicht genau strukturiert und boten mir die Möglichkeit,
mich in das Gedankengut und die Bedingungen der Selbstverwaltung
einzuarbeiten. Ungefähr einen Monat später führte ich Interviews mit
den Bezugspersonen durch. Die Fragen habe ich anhand von Kriterien aus den Selbstdarstellungen der Restaurants im Buch "Inseln
der Zukunft" zusammengestellt. Die Gespräche erwiesen sich als
sehr interessant und lehrreich. So ergab sich bald ein Bild - wenn
auch diffus und widersprüchlich - , das mir zeigte, wie die Realität
heute im Vergleich mit den Wünschen von 1979 aussieht. Wichtig
dabei ist, dass ich die Aussagen aus "Inseln der Zukunft" von der
jeweiligen Beiz unabhängig mache, das heisst, dass ich die Aussagen
verallgemeinere und diese sozusagen als den Zeitgeist der 70er Jahre
anschaue. Es entsteht also ein Vergleich zwischen der Situation des
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selbstverwalteten Gastgewerbes im Jahre 1979 und 6 einzelnen
Beizen in der heutigen Zeit. Nachstehend versuche ich, meine Eindrücke und den Zeitgeist der selbstverwalteten Beizen anhand
der beobachteten Aspekte aus dem Buch zu erläutern, Gemeinsamkeiten der 6 Beizen, aber auch Extrempunkte aufzuzeigen.

2. 2. 2. Auswertung
2. 2. 2. 1. Entstehungsgeschichte
Die Entstehungsgeschichten der 6 Beizen und meine jeweiligen Bezugspersonen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, möchte ich
nachstehend vorstellen (Auszug aus den Interviews):

"Brasserie': Lorraine, Bern (B., L.)
1983 ist die "Brass" gegründet worden. Sie ist Pächterin der zwei
unteren Stockwerke der Genossenschaft Kukuz (Besitzerin der Liegenschaft Quartiergasse 17, dem Haus, in welchem sich die 'Brass'
befindet). Am Anfang gab es noch kein Stammpersonal. Es wurden
Leute, die in der "Brass" zu Gast waren, gefragt, ob sie bereit wären
zu helfen. Der ganze Beizenbetrieb lief am Anfang nur über ausserordentliche Bewilligungen. Aus den "Brass"-Leuten bildete sich bald
eine Beizengruppe. Die Entstehung der "Brass" muss zudem im Zusammenhang mit der damaligen politischen Situation in Bern betrachtet werden. Von 1981 bis Frühling 1982 wurde erstmals die
Reithalle besetzt. Der Wunsch dieser Leute, einen eigenen Treffpunkt
zu haben, wurde immer grösser. So entstand die Brass.
"Kreuz·: Solothurn ( K., So.)
Ein paar junge Leute haben es satt, zu leben mit der blossen Vermutung, dass es bessere Formen menschlicher Gesellschaft gibt,
mit einer vagen Hoffnung, zu warten auf die Zukunft. Auf den
Sozialismus in der Schweiz kann man lange warten. Sie wollen endlich was ausprobieren. Sie kaufen eine Beiz unten an der Aare. Zugegeben, der Kauf ist eine günstige Gelegenheit. Sie gründen eine Genossenschaft, die ihnen und der Welt beweisen soll, was möglich ist:
Selbstverwaltung, Demokratie am Arbeitsplatz. 1 Rolf: "1972
R. Niederhtluscr, Das Ende der blosscn Vermutung

1
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haben sich ein paar Leute zusammengeschlossen, mit dem Wunsch,
anders zu arbeiten als in den herkömmlichen Betrieben. Säufer,
Intellektuelle und viele andere trafen sich schon seit jeher im 'Kreuz'.
Hier hatten sie ihren Freiraum, ihre Beiz ... Der damalige Wirt beschloss, sich zurückzuziehen, wollte aber, dass das Restaurant
bestehen bleibt. So entschlossen sich interessierte 'Kreuz'-Gäste, ein
Konzept auszuarbeiten, um das 'Kreuz' übernehmen zu können. Ein
Förderverein mit einflussreichen und finanzstarken Leuten wurde
gegründet, dieser existiert heute noch, wird aber praktisch nicht
mehr gebraucht. Als zweites wurde ein Heimstättenverein gegründet,
der Besitzer der Liegenschaft wurde. Schliesslich wurde die- Genossenschaft gegründet, die in Form einer Machergenossenschaft (siehe
Kapitel 2. 2. 2.4. 'Organisation'), welcher nur in 'Kreuz' tätige Leute
beitreten können und vom Heimstättenverein als Betriebsgruppe zum
Führen des Restaurants eingesetzt."
"Widder': Luzern (W., Lu.)
Hans: "1978 wurde die Genossenschaft 'Alternativbeiz' gegründet.
Nach der Gründung der Genossenschaft machten sich ihre Mitglieder
auf die Suche nach einer Beiz und nach finanziellen Mitteln. Nach
zwei Jahren fanden sie ein geeignetes Lokal, den 'Widder'. Sein Zustand war miserabel, vieles musste umgebaut werden. Doch ein Vorteil war damit verbunden: Man konnte das 'Widder'-Haus relativ
günstig kaufen. Das ganze Projekt war nicht nur auf die Beiz ausgerichtet, im zweiten Stock war zusätzlich ein alternatives Medienprojekt ("die Region") untergebracht, das aber nach einigen Jahren
aufgegeben werden musste. Für die damalige Zeit war der Beizensaal, der sich im ersten Stock befand, sehr wichtig, da es in Luzern
nichts Aehnliches gab, um kulturelle Veranstaltungen durchführen
zu können. Bald wurden die im 'Widder' arbeitenden Leute aufgeteilt
in eine Gruppe, welche die Beiz als Genossenschaft zum Widder
führte und in den für die Kultur zuständigen Kulturverein 'schwarzes
Schaf' und in die Verwaltungsgruppe des Hauses (Stiftung Kulturstätte) als Besitzerin der Liegenschaft. Rechtlich ist die Stiftung
von der Genossenschaft vollkommen getrennt. Die Genossenschaft
steht mit der Stiftung in einem Mietverhältnis. Der 'Widder' ist
eine öffentliche Genossenschaft. Jeder hat die Möglichkeit, Anteilscheine von mindestens SFr. 100.- zu zeichnen. Heute umfasst die
Genossenschaft 500 Mitglieder, wovon 13 in der Genossenschaftsbeiz arbeiten."
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"Kreuz': Nidau (K., Ni.)
Es war einmal ... eine Gruppe von netten jungen Leuten, in und um
Bern. Die kannten sich schon lange, hatten ähnliche Ideen vom
Leben und mochten sich gut leiden. Und da sie ihrer verschiedenen
Berufe und Tätigkeiten müde geworden waren und genug davon
hatten, jede/jeder für sich alleine die Arbeitskraft zu verkaufen, beschlossen sie, sich zusammen zu tun. Was lag da näher als eine Beiz?
Kochen konnte man ja, Leute zu bedienen konnte so schwierig nicht
sein, und es musste schön sein, gemeinsam ein gemütliches Lokal zu
führen, darin nette Leute zu bewirten, mit ihnen Feste zu feiern und
dabei erst noch Geld zu verdienen. Und so suchten sie ein Lokal,
fanden ein schönes altes Haus im idyllischen Nidau und eröffneten
eine Genossenschaftsbeiz. ja, so ist es gewesen: "Wir treffen uns
während eines Jahres - in wechselnder Zusammensetzung - , um
das Projekt einer selbstverwalteten Beiz vorzubereiten und unsere
verschiedenen Vorstellungen und Motivationen wenigstens theoretisch unter einen Hut zu bringen ( . . . aber grau ist alle Theorie!)
Einzelne besuchen den Wirtefachkurs, andere arbeiten in verschiedenen Restaurants, in selbstverwalteten und 'normalen', um eine
Ahnung von der Praxis zu bekommen. Die juristische Person muss
auch noch geboren werden : Es soll eine Genossenschaft sein, weil
uns diese Form als die demokratischste scheint. So studieren wir das
OR, konsultieren befreundete Juristen, diskutieren stundenlang
über den Zweck(!) unseres Unternehmens, bis wir schliesslich mit der
vorgeschriebenen Zahl von 7 Genossenschaftern und ordentlichen
Statuten die Gründungsversammlung durchführen. In der Zwischenzeit haben wir auch das geeignete Lokal gefunden: das 'Kreuz'. Es
liegt in einer Kleinstadt (wir wollen keine Fressbeiz, die nur mit dem
Auto erreichbar ist), und es hat einen ausbaubaren Saalanbau für
Feste und kulturelle Veranstaltungen. Nun suchen wir eine Hypothek für das 'Kreuz'. Eigenkapital haben wir durch private Darlehen
und unsere Anteilscheine von je SFr. 10 000. - . Aber eben: eine (so
junge) Beizengenossenschaft als Geschäftspartner ist suspekt. Unsere
idealistischen Vorstellungen stossen bei den Bankmanagern auf wenig
Verständnis. Wir sind für sie weltfremd oder gar linke Umstürzler.
Wir laufen von Bank zu Bank, Begriffe wie Kapitalisierung, Rendite,
Verkehrswert werden uns immer geläufiger, aber keine Bank ist
bereit, uns eine Hypothek zu geben. Die Grossbanken fragen wir aus
politischen Ueberlegungen gar nicht an. Schliesslich ist die Ersparnis92

kasse Nidau bereit, die Hypothek zu geben, allerdings mit der Auflage, dass jeder Genossenschafter für Zins und Amortisation haftet.
Wenn schon kein vertrauenswürdiger Chaf, dann wenigstens die 7,
die man festnageln kann ... Plötzlich überstürzen sich die Ereignisse: am Tag, an dem zwei Genossenschafter die Wirteprüfung ablegen, wird von den übrigen der Kaufvertrag unterschrieben. Während
unsere Vorgänger im 'Kreuz' noch den Teppich shamponieren,
stellen wir bereits unsere Geschirrkisten darauf. Wir zügeln nach
Nidau und beginnen sofort mit den vorgeschrieben Küchenumbauten. In unseren Privaträumen bleibt alles unausgepackt bis auf die
für den kurzen Schlaf benötigten Betten. Nach drei Tagen kommen
die Nachricht von der bestandenen Wirteprüfung und die Baubewilligung. Nach acht Tagen eröffnen die sieben Genossenschafter und
einige zugewandte Mitarbeiter am Ostermontag das 'Kreuz'."

"Löwen': Solothurn ( L„ So.)
Armin: Er gehört zur Gründergruppe. Arbeitete vorher im "Kreuz",
nachdem es aber dort zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war,
verliess er das "Kreuz" und sucht etwas anderes. Er lernte eine Frau
aus Bern kennen, Bettina, die ähnliche Ideen hegte wie er. Zusammen
machten sie sich auf die Suche nach einem Lokal. In Solothurn fand
man ein solches und auch Leute, die bei der Gründung mithelfen
wollten. Eine Vierergruppe bildete sich, die den Vorvertrag für das
Lokal unterschrieb; Das Quartett bestand aus sehr verschiedenen
Personen. Einer wollte den Umbau vornehmen, der zweite trat hauptsächlich als Geldgeber auf, der dritte hatte kulturelle Interessen, und
der vierte, Armin, hatte als einziger Beizenerfahrung. Den "Löwen"
wollte man eigentlich als einfache Gesellschaft betreiben. Ueber die
Struktur innerhalb der Beiz war man sich nicht einig, es ging zuerst
lediglich um den Kauf. Bettina erwarb das Wirtepatent, und damit
konnte die Beiz eröffnet werden. Schnell entwickelte sich eine Gruppendynamik beim Personal. Den drei Mitgründern behagte dies ganz
und gar nicht. Obschon sie sagten, sich nicht ins Beizengeschehen einzumischen, taten sie dies noch und noch. Man musste sich einigen
und beschloss, eine Aktiengesellschaft zu gründen und ein Pachtverhältnis mit dem "Löwen" einzugehen. Die Genossenschafter vom
"Löwen" gründeten sodann eine Publikumsgesellschaft. Diese Organisationsform wurde aus folgenden Gründen gewählt: finanzielle
Gründe, da sie Geld brauchten, um das Inventar zu übernehmen
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(ca. SFr. 60 000. - ), Teamwork, welches von Anfang an gut war,
und die Gäste, die am Erhalt des "Löwen" interessiert waren. Am
Anfang setzte sich der 1977 gegründete Betrieb aus ca. 12 Mitarbeitern zusammen, Freunde von Armin und Bettina, die den
"Löwen" von der Aktiengesellschaft gepachtet hatten. Der Erfolg
blieb nicht aus. Die Beiz lief sehr gut, und immer mehr Personal
war notwendig. Heute zählt das" Löwen"-Team 38 aktive Genossenschafter.

"Teestübli': Bern (T„ Be.)
Es war zur Zeit der "Bewegung". Die vier damals 30jährigen Gründer des "Teestüblis" zogen aus, etwas zu tun . "Ein Ort, der für uns
stimmt", hiess die Losung. Dieser wurde eigenhändig aufgebaut im
ehemaligen Pfadfinder-Lagerraum an der Postgasse 49. Erste Genossenschaftsbeiz in Bern! Herr Wälti: "Vier Leute, die vor allem aus
der politischen Szene kamen, waren die Gründer des 'Teestüblis'
(darunter ein Betriebsökonom und ein Pädagoge). Kein Mitglied hatte
eine gastgewerbliche Ausbildung oder grosse praktische Branchenerfahrung. 1979 war das Jahr der Planung. Man suchte ein Lokal und
stellte ein Konzept auf. Schon hier kam es zu grossen Auseinandersetzungen, da keiner genau formulierte, wie man vorgehen wollte.
Vieles war auf einen Versuch angesetzt. Die Organisation des Betriebs
in Form der Selbstverwaltung drängte sich aus der politischen Ideologie auf. Daraus ergab sich die Rechtsform der Genossenschaft. Der
Raum wurde in Rohbaumiete gepachtet. Alles, was im Lokal während 11 Jahren gemacht wurde, wurde aus eigenen Mitteln finanziert.
Durch einfache Bauweise und viel Eigenleistung konnte das Risiko
des eingesetzten Kapitals minimiert werden. Mit sehr wenig hat man
angefangen und ist Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Somit
wurde am Anfang mit sehr bescheidenen Mitteln - dies zeigt, aus
welcher Haltung und welchen Kreisen man kam . . . - , aber mit
einem unheimlichen Willen, etwas Neues zu machen, gearbeitet. Die
Gruppe löste sich bald auf. Nach zweieinhalb Jahren war nur noch
einer der Gründer im "Teestübli". Infolge grosser Spannungen
gingen die andern. Zu viele neue Ideen der vier Pioniernaturen waren
aufeinandergetroffen. Jeder hatte seine genauen Vorstellungen, und
all diesen Ideen konnte man nicht gerecht werden."

94

Die Entstehungsgeschichte sieht bei jeder Beiz etwas anders aus. Aber
allen Geschichten ist gemeinsam, dass sich eine Gruppe von Interessierten zusammenschliesst, um kooperativ etwas auf die Beine zu
stellen. Ein Lokal wird gesucht, Ideen werden ausgearbeitet, die erste
harte Zeit des Wirtens wird gemeinsam durchgestanden, Problme
werden gemeinsam gelöst ... , alle sind mit viel Motivation und Fleiss
auf der Suche nach einer neuen Form der Arbeit.

Sonnige Tage
für "Kreuz''-Gäste
und -Mitarbeite1
an der Kreuzgasse
zu Solothurn
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"KL3US s. \JiLL NiC.HT Gei Z.i GseiN
eA seSTf llT Pe.N ·sesreN WCiN

wa-.reN 1u1 eR auf Das esscN

VOLLKORN SCHeiNT iHM auGeHesseN.

"Genossenschaft Kreuz - die erste selbstverwaltete Beiz in der
Schweiz" vermerken die Kreuz-Genossenschafter nicht ohne Stolz
in ihrer trendigen Werbung. Die Ambassadorenstadt scheint ein
günstiger Boden für selbstverwaltetes Gastgewerbe zu sein : Marktanteil von satten 7- 8 %, ein internationaler Spitzenwert.
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2. 2. 2. 2. Motivation
Hat man vor anderthalb Jahrzehnten die Leute gefragt, weshalb sie
in selbstverwalteten Beizen arbeiten, konnte man folgende Grundtendenzen heraushören:
"Ich hatte es satt zu leben mit der blossen Vermutung,
dass es bessere Formen menschlicher Gemeinschaft gibt,
mit einer vagen Hoffnung, zu warten auf Zukunft, auf den
Sozialismus in der Schweiz."
"Wunsch, im Kollektiv zu arbeiten, selber mitzubestimmen."
"Keine Trennung Arbeit/Privatleben"
Die politische Idee, die Idee des Zusammenwohnens und die Idee,
ohne Chef zu arbeiten, dominierten klar. "Am Anfang waren die
Leute viel mehr durch die Politik als durch die Beiz motiviert. Die
Beiz als Mittel zum Zweck, um ein anderes System zu verwirklichen
und vorzuleben. Die Beiz war dazu geeignet, da es sehr wenig Produktionsmittel braucht, das heisst, sehr günstig ist, und die Professionalität nicht sehr hoch sein muss." (K. So.) Nicht das Führen einer Beiz,
sondern ein neues Modell vorzuleben, stand im Zentrum der Motivation. "Mit der Zeit kam aber _der Aspekt des 'Beizerns' zum Vorschein. Die Intellektuellen haben das 'Kreuz' schon bald verlassen,
Jene, die Freude am Gastgewerbe hatten, sind geblieben. Man vertritt
eigentlich keine Ideologie mehr, stellt aber die Infrastruktur für politische Tätigkeiten zur Verfügung." (K., So.) Die politische Ideologie, die bei der Gründung überall sehr stark vorhanden war, hat also
wesentlich an Bedeutung verloren. "Der politische Aspekt ist heute
vollständig verschwunden. Es ist die Angelegenheit eines jeden selbst,
welche politische Meinung er vertritt. Der Betrieb bekennt sich nicht
zu einer gewissen politischen Richtung." (T., Be.) Die "Brasserie" in
Bern ist der einzige Betrieb, der sich konträr zu den oben aufgeführten Aussagen stellt, dadurch, dass er den politischen Aspekt noch
sehr stark betont. Somit nimmt die "Brasserie" eine Extremposition
ein. Die politische Idee wird heute eher in einer ökologischen, einer
ernährungspolitischen Richtung gesehen: "Essen und Kochen - sehr
politische Angelegenheiten!" (W., Lu.) Man versucht, dem Menschen
zu zeigen, dass er auch anders, zum Beispiel ohne Fleisch, etwas
Gutes essen kann. Eine politische Aktivität ist insofern damit verbunden, als der Mensch durch neue Essgewohnheiten eventuell auch
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in andern Bereichen bereit sein wird, etwas zu ändern - etwa seinen
Lebensstil. Ein ökologisch bewusstes Angebot, bestehend aus Produkten, welche von Kleinbauern oder vom Produzenten in der Nähe
bezogen werden, ist den Betrieben sehr wichtig.
Heute stehen für den Einzelnen also andere Motivationsaspekte als
die politischen im Vordergrund: Mit Menschen, ohne hierarchische
Strukturen und ohne Chef zusammenzuarbeiten, nicht bloss eine ausführende Schachfigur zu sein, das ist der Wunsch aller. Dies kann der
Einzelperson durch die Selbstverwaltung geboten werden. Sie hat die
Möglichkeit, sich nach eigenen Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln. Jeder übernimmt Verantwortung, jeder entscheidet mit. Der
Mensch kann seine Ideen in den Betrieb einbringen und ist nicht
eine blosse Arbeitskraft mit einem entsprechenden Arbeitswert. Er
kann hier seine Persönlichkeit weiterentwickeln. Er lernt sich selbst,
seine Schwächen und Stärken sehr gut kennen. Er erhält Feedbacks
zur menschlichen Weiterentwicklung. Ganz allgemein formuliert: Der
Wunsch nach etwas Neuem, nach etwas, das dem Menschen und
seiner Natur nahesteht und ihm Möglichkeiten für die Entwicklung
seines Ichs bietet, bildet heute die Hauptmotivation zum selbstverwalteten Arbeiten.
Eine ganz andere Motivation bewegt Herrn Wälti, zum "Teestübli"
zurückzukehren, nachdem er dort früher (hauptsächlich aus politischer Motivation) schon gearbeitet hatte. Wälti will richtigstellen,
dass das "Teestübli" eigentlich nicht ein selbstverwalteter Betrieb im
ursprünglichen Sinn ist. Es ist vielmehr ein modern geführter Chefbetrieb. Die Leute wollen dies. Es sollen nicht mehr alle und niemand
zuständig sein! Jede Initiative wird gelähmt, ständige Reibereien sind
da, diese verbrauchen sehr viel Energie. Diskussionen um Lapalien
sind an der Tagesordnung. So sollte es nicht weitergehen. Selbstverwaltung in diesem Sinn ist kein Anliegen für Wälti. Die Tatsache, dass
der Betrieb restrukturiert und die Frustration bei den Mitarbeitern
beseitigt werden soll, stellt für ihn eine grosse Herausforderung dar,
eine Herausforderung, das "Teestübli" von der Selbstverwaltung zu
einem modifizierten Chefbetrieb, vom Szenenbeizli zu einer durchschnittlichen oder etwas speziellen Beiz zu führen bezüglich Führung und Ausstattung. Die Restrukturierung betreffend Organisation,
Effizienz, Geschäftsgang wurde von vielen akzeptiert. Die Motivation
Wältis, den Leuten die Begriffe Selbständigkeit und Professionalität
näher zu bringen, ist sehr gross. Werden in Zukunft diese Gesichtspunkte vorherrschen - oder ist dies die Meinung einer Minderheit?
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Auf die Frage, warum die Leute immer noch in der Selbstverwaltung
arbeiten, erhielt man früher folgende Antworten :
"Ich verändere mich, werde aber gleichwohl als Mensch
wahrgenommen, der ich bin,
mit all meinen verschiedenen Bedürfnissen und Fürzen." l
"Projekt als Herausforderung; man will sich zudem
als Teil der linken Bewegung verstehen und dies auch leben."
- "Arbeit verrichten, hinter der man stehen kann
deren Ziel man kennt. Kein Druck von oben." 2
- "An Selbstvertrauen und Selbstdisziplin arbeiten." 3
Heute gefällt den Genossenschaftern die Arbeit in der Selbstverwaltung, und sie können sich schwerlich vorstellen, wieder in einem hierarchischen Betrieb zu arbeiten. In der selbstverwalteten Beiz hat man
die Möglichkeit, die eigene Kreativität auszuleben. Zum Beispiel
in der Küche ist man nicht nur für das Anrichten eines Teils des
Tellers verantwortlich, sondern es wird einem die Möglichkeit geboten, das Gericht ganz nach seinen Ideen und Vorstellungen zu präsentieren. Der Genossenschafter wird aber nicht nur in seinen kreativen
Aktivitäten, sondern auch auf allen andern Ebenen gefordert. Dies ist
für seine Weiterentwicklung sehr wichtig. "So fordert einem selbstverwaltete Arbeit auf ganz verschiedenen Ebenen, dadurch wird es
auch nie langweilig. Man ist von der Arbeit her gefordert, es ist das
Handwerkliche, das hier zum Ausdruck kommt. Man ist aber auch
von der Gruppe her gefordert. Und auch die intellektuelle Ebene
wird gefordert, da man sich öfters mit juristischen Fragen auseinandersetzen muss." (K., Ni.)
Die Gründe, warum die Leute noch dabei sind, haben sich kaum geändert. Viele wollten nur eine kurze Zeit dort verbringen. Etwas
Neues zu sehen und kennenzulernen, interessierte sie. Aber es begann
ihnen zu gefallen - und sie blieben. "Immer noch im Teestübli ?"
Ja. Ein Blick zwischen Bewunderung und Bedauern fällt auf mich.
Und die Frage darin: Weshalb bist du geblieben? Ich könnte die
Frage umkehren : Weshalb bist du nicht geblieben? Oder ich könnte
sagen: Weil ich nicht glaube, dass die Welt an einem andern Ort besser
ist (besser zu verändern). Und ich pflege zu sagen, verlasse einen Ort
'Inseln der Zukunft, 1979, S. 33
'Inseln der Zukunft, 1979, S. 38
'Inseln der Zukunft, 1979, S. 39
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(eine Beziehung) nie, wenn du nicht musst! Das 'Teestübli' 'musste'
ich bisher nicht verlassen: kein Ruf, der stärker gewesen wäre ...
Ich brauchte den kleinen, gleichbleibenden Ort, um etwas Fuss zu
fassen in dieser beweglichen, mir zunächst fremden, ja feindlichen
Welt des Wirtschaftlichen. Das 'Teestübli' war ein Stützpunkt, wurde
zum Ausgangspunkt. Von da konnte ich mein Interesse ausspannen ... Es ist eine Frage der Treue. Treue heisst: Sein Menschsein
(seine Person) in solche Situationen versetzen, dass es möglichst
fruchtbar wird. Sich aussetzen, dass das Leben an einem arbeiten
kann." 4 "Wenn man so lange in einer Selbstverwaltung dabei ist,
wird eigentlich alles zum Alltag. Wollte man wechseln, müsste schon
die Möglichkeit vorhanden sein, etwas Besseres zu finden, und diese
Möglichkeit ist im Moment eigentlich nirgends vorhanden ." (K. So.)
Mit der Zeit fühlen sich die Genossenschafter im Betrieb zu Hause.
Die Gruppe gibt ihnen einen Halt, eine gewisse Geborgenheit, einen
Ort, an dem man Menschen hat, die zuhören, eine Art Familie. Die
Leute bleiben, bleiben auf ihrer Insel. Man entdeckt ein Leuchten in
ihren Augen, eine Hoffnung, der Idee der Selbstverwaltung doch
noch näher zu kommen und diese ohne viel Mühe verwirklichen
zu können. Aenderungen, die für die Gruppe und den Betrieb gut
sind, erreichen zu können ... Leben mit einem (selbst-) bestimmten
Ziel. Die politische Ideologie, früher für die Mitglieder sehr wichtig,
hat wesentlich an Bedeutung verloren. Heute stehen andere Motivationsaspekte im Vordergrund: Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, Verantwortung tragen, Arbeiten ohne Chef. Die Motivation,
etwas Neues zu erleben und in neuen Organisationsstrukturen zu
arbeiten, dominiert klar.

'Jahresbericht 1989. Teestübli Bern, S. 28
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2. 2. 2. 3. Ziel
Das Ziel der selbstverwalteten Beizen war, etwas zu tun, das anders
sein sollte:
Beiz als Treffpunkt
Gastlichkeit
Alternatives Nahrungsbewusstsein
Auseinandersetzen mit aktuellen Problemen
Aktivierung der Gäste ...
Uebliche Arbeits- und Lohnverhältnisse aufbeben, Arbeit nicht nur
als Pflicht, sondern Zusammenarbeit und zwischenmenschliche Beziehungen standen im Vordergrund. 1 Das Hauptziel aber bildete das
politische Bestreben, die Gesellschaft dadurch zu ändern, dass es
immer mehr selbstverwaltete Betriebe geben sollte, die zusammenarbeiten und sich immer enger vernetzen. Heute findet man diesen
Aspekt nur noch vereinzelt vor, und Aussagen dieser Art werden
selten gemacht. Viele lächeln darüber, vielleicht ein schmerzliches
Lächeln: "Diese Idee war da, dieser Traum. Aber heute sehen wir,
dass dies wohl eine Illusion, eine Utopie war." Als ich Rolf vom
"Kreuz" nach dem Ziel der Selbstverwaltung fragte, lachte er zuerst :
"Das weiss ich nicht," war seine Antwort. Dann machte er sich Gedanken dazu: "Die einzelnen Leute haben ganz unterschiedliche
Einstellungen, was sie mit Selbstverwaltung erreichen möchten. Am
Anfang war es ein politisches Modell, dem man sozialen Charakter
vermitteln wollte. Arbeiten sollte nicht losgelöst sein vorn Leben,
sondern einen Bestandteil davon darstellen. Leben sollte auch in die
Arbeit einfliessen. Mit den Jahren hat man dann festgestellt, dass dies
manchmal sehr gut geht, manchmal aber überhaupt nicht.. Viele Genossenschafter haben Selbstverwaltung auch mit Selbstverwirklichung oder einem Psychokurs verwechselt. Bei mir ist der Wunsch
da, dass sich etwas ändert. Finden keine Aenderungen statt, ist es
mühsam, es ist dann so, wie überall auch: Wo sich nichts ändert,
passiert nichts mehr! Vor allem verbesserungswürdig ist der Lohn.
Aber auch innerhalb der Strukturen wären Aenderungen nötig. Man
ist jetzt an einem Punkt angelangt, wo es Leute gibt, welche sehr
professionell arbeiten, und andere, die eher amateurhaft agieren, was
sich auch ganz deutlich in ihren Auffassungen und Empfindungen
Holenweger, Müder, Inseln der Zukunfl, 1979, S. 196

1
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gegenüber dem 'Kreuz' widerspiegelt." (K., So.). Heute ist das
Hauptziel, so viel Nutzen wie möglich aus der selbstverwalteten
Organisation zu ziehen, den Menschen eine Alternative zu der hierarchisch organisierten Arbeit zu bieten, einen selbstbestimmten
Arbeitsplatz.
Das "Teestübli" gilt als Pionierbetrieb in Bern, war es doch der erste
seiner Art in diesem Kanton. Das "Teestübli" wird wohl auch der
Pionierbetrieb in Sachen Restrukturierung und Einschlagen eines
neuen Weges in Richtung modernes Wirtschaften sein. Dazu Wälti:
"Das Ziel der Umsatzsteigerung wurde schon im ersten halben Jahr
nach der Umstrukturierung erreicht (20 '/. mehr Umsatz). Dies wäre
ohne Umstrukturierung nicht möglich gewesen. Das Ziel wird in der
Annäherung an das 'normale' Gastgewerbe gesehen, aber mit seiner
Orientierung an einem sehr moderaten und modernen Führungsstil.
Die Restrukturierung verfolgt das Ziel, mehr Eigeninitiative in den
Vordergrund zu stellen und diese zu fördern. Der Einzelperson wird
die gewünschte Verantwortung übertragen. Vieles wird delegiert. Hier
ist es sehr wichtig, dass jemand im Hintergrund steht, der strukturiert, Entscheidungen fällt und die Kompetenzen dafür hat. Es sind
nicht mehr alle für alles zuständig. Dies war einmal die Maxime der
Selbstverwaltung, ist aber heute völlig überaltert und nicht mehr
aktuell:

•

Nicht nur im Gastgewerbe, sondern überall braucht es
ein enormes Know-how, wenn man erfolgreich sein will

• Wir befinden uns in einer anderen Zeit. Die Leute sind
.nicht mehr in dem Mass politisch aktiv, wie sie dies
früher waren. Heute wollen sie arbeiten, bei ihrer
Tätigkeit auch gefordert und gut entlöhnt werden, aber
sich nicht für eine Idee, für eine Ideologie aufopfern.

Ich bin mir bewusst, dass es dazu auch andere Meinungen gibt, die
aber nicht zukunftsträchtig sind. Diese Betriebe werden wohl überleben können, mehr nicht. Wirtschaften im konventionellen Sinn ist
das eigentliche Ziel, wobei aber Wirtschaften unterschiedlich durchgeführt werden kann (bei uns, wie oben erwähnt, ist die Eigeninitiative wichtig). Gewisse Prämissen sind aber von der Struktur her und
vom Konzept des 'Teestüblis' gegeben. Da man bekanntlich 'winning
horses' nicht schlachtet, ist es wichtig, zu überlegen, was man ändert
102

und was nicht. Den Arbeitsstil und die Arbeitsläufe sowie das Aussehen des Restaurants sollten geändert werden. Die vegetarische Vollwertküche und die Preispolitik sollen aber mit Ausnahme einiger
weniger Aenderungen beibehalten werden. Ein weiteres wichtiges
Ziel ist es, höhere Löhne zu bezahlen (plus 25 '/. im ersten Jahr
und dann nochmals erhöhen, Zielgrösse SFr. 20. - /Std., netto)."
Ziele zu setzen ist im heutigen Wirtschaftsablauf besonders wichtig,
auch in der Selbstverwaltung. Man muss sich bewusst sein,
• ob man für die ursprüngliche Ideologie der Selbstverwaltung, also für die politische Idee, einstehen will,
so eine Insel darstellt.

• ob man nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung
leben will, den politischen Aspekt jedoch vernachlässigt
und sich somit hauptsächlich für die organisatorischen
Gesichtspunkte interessiert.

• ob man den Weg in Richtung Effizienz und
Restrutkurierung, das heisst Richtung konventionelles
Gastgewerbe, gehen will.
Das eindeutige Einschlagen eines Weges ist wichtig. So wird man
überleben. Fehlen aber Orientierung und entsprechende Organisation, wird man scheitern. Hat man sich früher daran orientiert,
politisch ein anderes Modell darzustellen, ist es heute wichtig; sowohl
für den Gast als auch für die Mitarbeiter eine echte Alternative zu
den traditionellen Gastronomiebetrieben darzustellen.
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2. 2. 2. 4. Organisation
Bei der Organisation einer Genossenschaft unterscheidet man vor
allem folgende zwei Modelle:
- Publikumsgenossenschaft
-- Machergenossenschaft
Beispiel einer Machergenossenschaft ist das "Kreuz". Das Wort
deutet an, dass nur diejenigen Leute in der Genossenschaft sind, die
etwas "machen", mitarbeiten.
Die Organisation des "Kreuzes" sieht wie folgt aus:
Generalversammlung (GV):
Die GV findet zweimal pro Jahr statt.
An der GV werden alle wichtigen Entscheidungen gefällt. Beschlüsse über Investitionen,
Tendenzen der Betriebsführung und mögliche Aufnahmen von neuen Genossenschaftern werden
diskutiert. Stinunrecht haben alle. Zwecks Informationsschwund und Sitzungsbelebung können
und sollen alle im Betrieb Arbeitenden an der GV teilnehmen.

GenossenschafWitzung (GS), früher Betriebsversammlung:
Die GS setzt sich aus sämtlichen im Betrieb arbeitenden Menschen zusammen(= Genossen,
Probegenossen, Aushilfen), welche alle über ein Stimmrecht verfügen. Die GS findet
wöchentlich statt und ist als eigentliche "Betriebsführung" (laufende Geschäfte) zu bezeichnen.

Betriebssitzung (BS):
In der BS, welche alle zwei Wochen stattfindet, werden die Arbeitspläne angefertigt. Nicht nur
die Genossenschafter, sondern auch die Angestellten und Aushilfen sind dabei. (Sie können auch
an der GV und GS teilnehmen, haben aber kein Mitsprache- und Stimmrecht.)
Derzeit führen Küche und Service ihre Sitzungen getrennt durch. Früher war es anders, dies
könnte sich unter Umständen wieder ändern.
Am Anfang der BS werden die letzten zwei Protokolle der GS vorgelesen, damit alle, auch die
Angestellten und Aushilfen, informiert sind, was beschlossen oder diskutiert wurde.

Arbeitsgruppen:
Arbeiten, die neben dem eigentlichen Beizenbetrieb regelmässig anfallen, werden von
Arbeitsgruppen erledigt. Die Arbeitsgruppen informieren die GS über ihre Tätigkeiten.
Nebenjobs können sein: Buchhaltung, Personalplanung, Einkauf„„
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Die Machergenossenschaft stellt also eine Organisation dar, bei der weder Einfluss noch
Einsprache von aussen geltend gemacht werden können, da nur diejenigen Genossenschafter sein
können, welche im Betrieb mitarbeiten.

Anders sieht es bei der Form der Publikumsgesellschaft aus. Hier
sind alle am Betrieb Interessierten berechtigt, Anteilscheine bis zu
einem bestimmten Betrag zu zeichnen. Also nicht nur Personen, die
in der Beiz arbeiten, sind Genossenschafter, sondern auch solche,
die mit dem aktiven Geschehen der Beiz nichts zu tun haben.
Bin Beispiel für eine Publikumsgenossenschaft ist der "Widder":

Genossenschaftsmitglieder
Genossenschaft

Kollektiv

Veiwaltungsrat

Betriebsversanunlung

Abb.l
Der "Widder" ist eine Riesengenossenschaft bestehend aus 500 Mitgliedern .
.Generalversammlung (GV):
Die GY tagt einmal im Jahr. Sie ist gemäss den Richtlinien des Schweizerischen
Obligationenrechtes organisiert (Artikel 879ff).
Verwaltungsrat (VR):
Von den 500 Genossenschaftern wird ein Verwaltungsrat, bestehend aus sieben Mitgliedern
gewllhlt Vier Verwaltungsräte mUssen aus dem Kollektiv stanunen, damit diesem die Mehrheit
garantiert ist. Das Kollektiv umfasst alle im Betrieb arbeitenden Qenossenschafter.
Der YR besitzt die Funktion eines Aufsichts- und Kontrollorgans. Er muss darauf achten, dass
die Beiz gut geführt wird und der Genossenschaft über die Aktivitäten des Kollektivs Bericht
erstatten.
Der YR tagtje nach Bedarf; mindestens aber einmal im Jahr, um die GV vorzubereiten.
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Betriebsversammlung (BV}:
Beim Kollektiv selber siQd nicht mehr alle 13 Leute an der aktiven Teilnahme der
Betriebsführung interessiert. Die Art des selbstverwalteten Arbeitens gefällt ihnen, jedoch sind
sie an organisatorischen Aspekten nicht interessiert. Deshalb setzt sich die Betriebsversammlung
riur aus 6 von den 13 Mitgliedern des Kollektivs zusanunen.
Die BV entscheidet über alles: das Angebot, die Löhne„ .
.Die Sitzungen der BV finden alle zwei Wochen statt und dauern ca. 3 Stunden. Anschliessend
·tagt das Kollektiv. Ihm werden Beschlüsse der BV mitgeteilt, und gewisse Sachen werden noch
·einmal diskutiert. Arbeitsplansitzungen werden ebenfalls integriert.
Obschon•der "Widder" in Form der Publikumsgenossenschaft organisiert ist, behält die
Beizengruppe eigentlich alle Entscheidungsgewalt. So unterscheiden sich die zwei Formen der
Genossenschaften bezüglich der Aktivitäten für die Beiz nur theoretisch. Die Angst, dass bei der
Form der Publikumsgenossenschaft jemand von aussen bei Entscheidungen betreffend
Beizenführung mitreden will, ist hier oft unbegründet.
Der "Löwen" in Solothurn, auch er in Form der Publikumsgenossenschaft organisiert, hat als
einer der ersten Betriebe eine Betriebsleitungsgruppe eingeführt, da man sah, dass Sitzungen in
herkömmlicher Weise mit einer Gruppe von 30 Leuten fast unmöglich sind.
''Die Vollversammlung, an der alle im 'Löwen' Arbeitenden teilnehmen und die einmal im Monat
stattfindet, hat die Betriebsleitung für den Alltag an eine Betriebsleitungsgruppe delegiert. Diese
besteht aus fünf Mitgliedern (zwei aus der Kilche, zwei aus dem Service, eines vom Buffet). Die ·
B~triebsleitungsgruppe kommt je nach Bedarf zusammen, mit Sicherheit aber vor der
Vollversammlung, welche sie vorbereitet und organisiert. Bevor die Betriebsleitungsgruppe
eingeführt wurde, dauerten die Vollversammlungen sehr lange, da sie weder vorbereitet noch
strukturiert waren.
Durchschnittlich kommt die Betriebsleitungsgruppe zweimal pro Monat zusammen. Anfallende
Probleme werden besprochen, dringende Sachen werden erledigt. Was nicht eilt, wird für die
Vollversammlung vorbereitet.
Arbeitssitzungen finden jeden Monat getrennt nach Kilche und Service statt." (L, So}
In den Anfängen der Selbstverwaltung war "der Wunsch nach einem lockeren, nicht organisier-

ten Arbeiten"• da.

Das Beispiel des "Löwen" zeigt aber deutlich, dass Arbeiten ohne
eine gewisse Strukturierung heute nicht mehr so einfach ist und die
Leute eher danach streben, eine gweisse Gliederung in die Organisation zu bringen (oft bedingt durch die grosse Anzahl der Genossenschafter). Dies umso mehr, da nicht nur der Betrieb als Ganzes beweglicher und entscheidungsfreundlicher wird, sondern auch die
Mitarbeiter nicht mehr stundenlang an unstrukturierten und unfruchtbaren Sitzungen teilnehmen müssen.
'Inseln der Zukunfl, 1979
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Abb.2
ORGANIGRAMM Genossenschaft "Löwen"
GENERALVERSAMMLUNG
Obcntea Organ der Geno11emchan
alljllhrliche Venammlung der aktiven und passiven
Oenoucn1chaner

1
VERWALWNG
Bestehend ous okllven und pll!siven Genossenschafiem
Vertretung der gesamten Genosscnschan gegen aussen

1
VOU.VERSAMMLUNG
Obcntes Organ der aldlven Gcnossenschoner
obligatorische, allmonatliche Venommlung aller akliven
Genossenschaner und Mitarbeiter

1
Betriebsleitung
im Alllag
Venammlungen jeweils vor den Vollvenan1mlungen und nach Dringlichkeit
Verantwortlich IUr die Koordination zwischen den Spatien

PATENT·
INHABER
Team·
leiterln

Team·
leiter

Team·
leiter

KUECHE

BUFFET

SERVICE

107

Das Bedürfnis, eine obere, koordinierende Stelle zu haben, war für das "Teestübli" besonders
wichtig:
"Das 'Teestübli' versteht sich als eine Art modern geführter Chefbetrieb.Jedermann kann, wenn
er fähig dazu ist, einen Job ausüben. Dem Wirt/Geschäftsführer stehen so mehrere Leute, die
gewisse Funktionen ausüben und ihn unterstützen, zur Verfügung. Es ist nicht die Meinung, dass
ohne Befragung der Mitarbeiter entschieden wird. Vieles wird durch Absprache gelöst. Meistens
ist nur eine Person auf einem gewissen Gebiet wirklich kompetent. Sie soll aber nicht alleine
entscheiden können, sondern das Team vor allem über Vor- und Nachteile orientieren. Sie geht
allenfalls auf Einwände ein, hört die Leute an und gibt Auskunft. Meistens kommt es aber nicht
zu grossen Diskussionen. Vertrauen gehört zu dieser Art von Organisation. Man muss den
Glauben in denjenigen haben, der Spezialist auf einem bestimmten Gebiet ist, Vertrauen, dass
dieser die Sache gut ausführt. Der Geschäftsführer soll sich die Erfahrungen und Fähigkeiten
dieser Mitarbeiter zu Nutze machen .
.Es ist nicht das Ziel des Geschäftsführers, Macht auszuüben. Alle sollten sich mit
Entscheidungen betreffend Betriebsführung auseinandersetzen und so jeden Beschluss als ihren
eigenen ansehen können (psychologisch sehr wichtig).
Aber Aspekte, die in Zusammenhang mit Entscheidung und Verantwortung stehen, haben nichts
mehr mit der ursprünglichen Ideologie zu tun."

Rein äusserlich hat sich, was die Organisation anbelangt, nicht sehr
viel geändert. Betreffend Kompetenzen und Aufgaben der einzelnen
Organe wurde jedoch versucht, klarere Linien zu ziehen und vom
Grundsatz "alle machen alles" wegzukommen. Für einzelne Betriebe
ist dieser Trend heute schon sehr wichtig, und sie beginnen, ihre
Organisation nach bestimmten Gesichtspunkten (z.B. Arbeitsteilung)
deutlich zu gliedern. Andere verharren in der ursprünglichen Idee,
klaren Linien auszuweichen. Aber mit zunehmenden Schwierigkeiten
kommen die Genossenschafter zur Einsicht, dass eine gewisse Organisation notwendig ist.
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2. 2. 2. 5. Arbeitsteilung/ Rotation
Ging man früher von der Prämisse "alle machen alles" aus, ist man
sich heute weitgehend einig, dass dies nicht mehr oder doch nur
sehr beschränkt durchführbar ist.

Rotation Küche/ Service:
Küche und Service sind fast immer getrennt, so werden auch die
Arbeitspläne meist separat angefertigt. Aus zwei Gründen wäre jedoch eine gewisse Durchmischung wünschenswert - und wird deshalb hier und da auch durchgeführt:
l) Mehrere Leute stehen zur Verfügung, die das ganze Arbeitsgeschehen kennen. So können diese, falls krankheitshalber
oder aus sonst irgend einem Grund jemand ausfällt, die Tätigkeiten der andern übernehmen. Mehr Flexibilität ist gewährleistet.
2) Das gegenseitige Verständnis kann gefördert werden und somit das Miteinander von Küche und Service optimiert werden.
Innerhalb der Küche ist eine gewisse Rotation dadurch gegeben,
dass nicht strikte genau umschrieben ist, wer welche Aufgaben zu
erledigen hat. Dies wird zu Beginn des Arbeitstages untereinander
besprochen. Dass etwa jemand nur abwäscht, gibt es nicht. In der
Küche kann wirklich jeder alles ausüben.
Arbeitsteilung /Rotation in den Nebenjobs:
Neben den Tätigkeiten in Service und Küche erfüllen die Genossenschafter Nebenjobs, Arbeiten, die neben dem täglichen Beizengeschehen immer wieder anfallen, wie etwa Einkauf und Buchhaltung.
Früher wollte man einer Arbeitsteilung in den Nebenjobs ausweichen, hat aber bald realisiert, dass dies kaum möglich ist. "Da nicht
alle den gleichen Wissensstand haben, kommt es fast automatisch zu
einer gewissen Arbeitsteilung. Theoretisch wäre es möglich, dass jeder
alles machen könnte. Das Bild der Praxis sieht aber so aus, dass die
Leute gemäss ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Für eine gute
Arbeitsqualität ist es wesentlich, sich auf bestimmte Aufgaben zu
konzentrieren. Eine Verzettelung zwischen verschiedenen Bereichen
wie Küche, Service, Kultur, Administration führt dazu, dass die
Arbeitsqualität erheblich leidet." (W., LU). An vielen Orten wird
heute bereits versucht, Verantwortungen für Nebenjobs zu übertra109

gen. Somit ist es auch nicht mehr nötig, die andern Genossenschafter
für jede Kleinigkeit um Zustimmung zu bitten. Ständiges Wechseln
der Verantwortungen für die Nebenjobs wird nicht mehr angestrebt,
da schwierige Tätigkeiten, wie etwa die der Buchhaltung, eine sehr
lange Einarbeitungszeit benötigen.
Eine "totale Nebenjob-Rotation" hat das "Kreuz" in Nidau kürzlich durchgeführt: "Alle Nebenjobs wurden aufgelistet und es wurde
eine Art Börse durchgeführt. Jeder konnte den Wunsch bezüglich
seiner bevorzugten Tätigkeit äussern. Wir haben wirklich versucht,
die Leute zu wechseln und neu einzusetzen. Für jeden Job gibt es
zudem einen Stellvertreter, so sind immer zwei Leute für das Gleiche
eingearbeitet. Diese Art von Aufteilung informierte die Genossenschafter zusätzlich, was für Nebenjobs im Betrieb nebst den Arbeitsschichten noch vorhanden sind."
Die Tendenz geht aber immer mehr in Richtung gefestigte Strukturen. Viele bleiben in ihrem Nebenjob, da sie hier ihr Wissen und ihre
Erfahrung anwenden können.
Rolf von "Kreuz" beschreibt die Entwicklung in den Einstellungen
bezüglich Arbeitsteilung treffend: "Früher gab es einen gewissen
Turnus. Leute, die einen Nebenjob während einem oder zwei Jahren
ausübten, übergaben diesen automatisch an jemand anders. Dies ging
soweit, dass etwa Genossenschafter, die nicht rechnen konnten,
Lohnabrechnungen anfertigten . . . Dies machte natürlich eine gewisse Kontinuität unmöglich. Eine Verbesserung auf einem spezifischen Arbeitsgebiet wurde dadurch zwingenderweise unmöglich.
Heute gibt es immer noch Wechsel bei den Nebenjobs. Eine Person
wird aber nicht grundsätzlich aus einem Nebenjob vertrieben, wenn
sie ihn gut ausführt. Die Idee, dass jeder ein guter Allrounder sein
kann, wurde aufgegeben (beim Weineinkauf zum Beispiel gibt es ca.
25 verschiedene Weinhändler, mit denen man Kontakt pflegen muss,
50 verschiedene Weine, die zu beurteilen wären ... Bei der Buchhaltung ist es ein spezielles PC-System ... etc.). In alle diese Dinge
totalen Einblick zu haben, ist praktisch nicht möglich. Zudem gibt
es halt auch Gebiete, die wirklich nicht alle interessieren. Es hat
keinen Sinn, jemanden zu etwas zu zwingen. Es gibt aber in der Tat
für Leute, die vielfältig interessiert sind, die Möglichkeit, den
Wissensdurst zu stillen." Es besteht die Gefahr, dass durch eine
Polarisierung der Nebenjobs (warum heissen die eigentlich so?) der
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Informationsfluss leidet, und dessen sind sich die Leute auch bewusst. Ist aber das Interesse vorhanden, kann jederzeit bei den für
einen Job zuständigen Personen nachgefragt werden. Wohl zurecht
wird dem aber entgegengehalten, dass dies eine Frage der Zeit ist. Die
häufigsten Sitzungen und Probleme der Betriebsführung beschäftigen
die Betroffenen so sehr, dass die Zeit, sich über andere Nebenjobs zu
informieren, kaum vorhanden ist.
War früher das Credo "Alle machen alles" sehr wichtig und arbeitsbestimmend, hat man mit der Zeit festgestellt, dass einer gewissen
Spezialisierung nicht ausgewichen werden kann, und dass es unmöglich ist, alle Genossenschafter überall einzusetzen. Dieselben Schwierigkeiten ergaben sich in den Nebenjobs, bei welchen die Einarbeitungszeiten zu lang und das Know-how zu speziell sind, um regelmässig Rotationen durchzuführen.
2. 2. 2. 6. Sitzungen
Aus den verschiedenen Porträts in "Inseln der Zukunft" ist ersichtlich, dass es früher sehr wichtig war, jede Woche eine Sitzung abzuhalten, in der alles besprochen und entschieden wurde. Folgendes
Besipiel aus einem Protokoll des "Kreuzes" in Solothurn zeigt,
wie die Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödelt wurde - endlose
Diskussionen ohne Lösungsansätze gehörten zur Tagesordnung:

Die Gipfeli-Diskussion: 1
1. Teil: "Also, die Böni-Gipfeli heute morgen waren gruusig, verbrannt und klein, und so geht das nicht weiter! Dann hat einer dem
Böni angeläutet und das gesagt. Dann hat der Böni, vorbeikommend,
sich furchtbar entschuldigt und gesagt, die hätten diese Tublen doch
einer andern Beiz andrehen können, und die Gipfeli seien überhaupt
sein Hauptproblem, weil doch im Sommer die Butter immer verlaufe,
und er würde jetzt nur noch experimentieren und nicht mehr schlafen, bis die Gipfeli ganz so werden wie die frühmorgendlichen Pariser
Croissants. OK - der Böni wird nochmals begnadigt (bei 15 Stück)."
2. Teil: "Nun hat aber jemand bereits beim Flückiger Gipfeli abonniert (vom Beizenaufmachmenschen zu holen und mit Monatsrechnung zu bezahlen und schlussendlich 15 Stück)."
•Jubilttumsschrift "10 Jahre Gcnossenschafl Kreuz". 1983
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3. Teil: "Was nun? Nach heftiger Diskussion wird beschlossen, sowohl bei Flückiger 15 Gipfeli abzuholen wie auch, sich vom Böni
15 Experimentalteigmonde bringen zu lassen. Nach einem Vorschlag,
sich doch Weggli anzuschaffen und nach einem leisen "Uff" wird die
Diskussion bis auf weiteres beendet."
Heute halten von 6 Betrieben noch je 3 jede Woche eine Sitzung ab.
2 führen Sitzungen alle 2 Wochen durch. l Betrieb kommt nur einmal pro Monat zusammen, wobei hier bei Bedarf eine Sitzung der Betriebsleitungsgruppe einberufen werden kann (siehe 2. 2. 2.4. "Organisation"). Die Genossenschaften versuchen je länger je mehr, endlosen Sitzungen auszuweichen, die Sitzungen zu gliedern und gut zu
organisieren. Mit der Zeit hat man bemerkt, dass zu viele Sitzungen
störend wirken. Die Leute werden lange beansprucht und verbrauchen Kräfte, welche in der Beiz viel besser und nützlicher eingesetzt
werden könnten. Ist die Sitzung aber gut gegliedert und vorbereitet,
ist sie sehr nützlich. Arbeitsbesprechungen können vorgenommen
und Probleme effizient besprochen werden. Auch ist es zum Beispiel
für die Ausarbeitung eines Leitbildes sehr wichtig, dass alle dabei sind
und sich mit den Zielsetzungen identifizieren können. Dies erhöht
den Erfolg der Durchsetzung des Leitbildes drastisch. Die Sitzung
erweist sich in diesem Falle als sinnvoll.
2 Betriebe haben zusätzlich zu den Sitzungen Supervisionen durchgeführt, dies aber nach etwa einem Jahr aufgegeben. Bei den Supervisionen wird mit Hilfe einer aussenstehenden Person (Psychologe,
Soziologe) versucht, die Gruppenprobleme, die meist die Beziehungen zwischen den Genossenschaftern betreffen, von einer andern
Seite her zu beleuchten. Dies ist sehr nützlich, da Genossenschafter
häufig nicht realisieren, · dass viele Probleme keine Sachproblerne
sind, sondern ihren Ursprung in der Gruppe selbst haben. Es geht somit darum, diese Ursachen aufzuzeigen und die Probleme zu bearbeiten. Rein theoretisch ist die Idee der Supevision sehr gut. ln
der Praxis zweifeln aber die Leute, die mit dieser Art Problembekämpfung konfrontiert worden sind, ob die Supervisionen wirklich
nützlich waren und geholfen haben. Sitzungen werden immer noch
in allen Betrieben durchgeführt. Einige beschränken sich darauf,
diese nur in dem Ausmass abzuhalten, in dem sie nützlich und nicht
belastend sind für die Genossenschaft. Auch wenn die Tendenz insgesamt rückläufig ist, können aber immer noch allzu oft endlose
und unstrukturierte Sitzungen beobachtet werden . .
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2. 2. 2. 7. Zusammen wohnen / Freizeit
Das Zusammenwohnen und die Möglichkeit, auch ausserhalb der
Arbeit etwas Gemeinsames zu unternehmen, wurden früher von
vielen Mitgliedern gewünscht. Im gleichen Haus zu arbeiten und zu
wohnen, wurde aber nur bei 3 von 6 Beizen praktiziert. Jedoch löste
man sich bald von dieser Grundvorstellung, da sehr viele Probleme
damit verbunden waren. "Heute ist es eher so, dass man sich zweimal
überlegt, mit wievielen Leuten und mit wem man zusammenleben
möchte. Zusammen arbeiten und zusammen wohnen ist schwierig,
da die Gefahr besteht, dass zu Hause immer wieder über die Arbeit
gesprochen wird - und vice-versa. So würden die Diskussionen kein
Ende nehmen. Mit ein paar Leuten vom Team zusammenzuleben, mit
dem man sich wirklich toll versteht, ist eine Sache. Aber mit allen
zusammenleben zu wollen, eine andere. Die Charaktere sind sehr
verschieden. Der Wunsch, es möge zu Hause etwas anderes sein, eine
andere kleine Welt, ist heute vermehrt anzutreffen." (W., Lu.).
Arbeiten wird zunehmend als das eine, das Kollektive, wohnen als
das andere, das Individuelle, angesehen. Sehr wichtig sind aber die
Kleinwohngemeinschaften, die wir eigentlich in allen Selbstverwaltungen antreffen. 2-6 Leute schliessen sich zusammen und suchen
eine Wohnung. Nicht zuletzt aus Geldnöten. Für viele ist es unmöglich, mit dem erwirtschafteten Einkommen eine eigene Wohnung zu
finanzieren. Die Genossenschafter des "Kreuzes" in Solothurn gingen
soweit, dass sie 2 Häuser kauften, um dort ihre Leute unterbringen
zu können. "7 Genossenschafter wohnen in diesen Häusern, 2 im
'Kreuz', also 9 der 16 Genossenschafter sind in eigenen Häusern
untergebracht. Diese wurden hauptsächlich aus dem Grunde, dass
viele Mitarbeiter des 'Kreuzes' keine Bleibe hatten, gekauft. Arbeitet
man im 'Kreuz', ist es nicht einfach, eine Wohnung zu finden, da bei
der Bevölkerung noch nicht alle Vorurteile abgebaut worden sind.
Das Ziel wäre es, die Mieten in den eigenen Häusern im Gegensatz zur
Welt, in der alles teurer wird, zu senken. Während der ersten zwei
Jahre hat man es geschafft, die Mieten nicht zu erhöhen. In 1O Jahren möchte man sie senken. Aber schon ein Gleichbleiben wäre ein
Erfolg." (K., So.). Den Mitgliedern des Betriebes einen Ort zum
Wohnen zu vermitteln, ist immer noch ein sehr wichtiger Aspekt.
Heute befindet sich aber die Wohngemeinschaft nicht mehr, wie
teilweise früher, im gleichen Haus wie die Beiz.
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Gemeinsames in der Freizeit unternimmt man eigentlich nicht mehr
viel. "Der Individualismus und der Anspruch, einmal alleine oder
etwas mit einem Partner zu unternehmen, sind grösser geworden.
Früher war der Kollektivgedanke viel stärker. Man hat dann aber bald
gemerkt, dass dies auf die Dauer nicht das Ideale ist. Man geht sich
halt bald einmal auf die Nerven." (K., So.). Nur 2 von 6 Betrieben
fahren fix jedes Jahr ein- oder zweimal für 1- 3 Tage weg. Bei den
andern soll sich dies spontan ergeben. Ist das Bedürfnis da, irgendwohin zu gehen, macht man dies. Innerhalb der Genossenschaft entstehen häufig kleinere Gruppierungen, die gemeinsam ihre Freizeit
verbringen, seien dies Fussballspiele, Sauna, Kurzreisen. Für den
Betrieb ist es gut, wenn sich solche Freizeitaktivitäten ergeben. Man
sollte sie fördern, aber nicht zur Pflicht werden lassen. Früher waren
die Bestrebungen da, "die Grenzen Freizeit/ Arbeit aufzuheben". 1
Dies ist heute nicht mehr so. Die Trennung ist wieder viel stärker
vorhanden - aus verschiedenen Gründen:
•

Individualismus, Wunsch allein zu sein

•

Das Ausüben einer Tätigkeit im Gastgewerbe ist mit viel Stress
verbunden. Gute Erholung ist deshalb sehr wichtig. Sich zu
erholen gelingt am besten, wenn man die freie Zeit alleine oder
mit Personen, welche nicht mit dem Restaurant in Verbindung
stehen, verbringt.

•

Die Gruppen sind sehr gross geworden. Es ist nicht mehr
möglich, mit allen Mitarbeitern einen Teil der Freizeit zu
verbringen. So konzentriert man sich auf einen kleinen
Freundeskreis.

•

Einige arbeiten aus finanziellen Gründen auch anderswo. Eine
gewisse Distanz zur Genossenschaft ergibt sich automatisch.

Das Bestreben, auch ausserhalb der Arbeit die Zeit gemeinsam zu
verbringen, war in den Anfängen der Selbstverwaltung sehr gross.
Heute sieht dies anders aus. Es kommt vor, dass je nach Lust und
Laune einige Genossenschafter einen Teil ihrer Freizeit in ihrem
Restaurant verbringen. In der freien Zeit dem Alltag zu entfliehen,
und sich für einige Augenblicke von den Beizenproblemen zu lösen,
wird aber immer wichtiger.
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2. 2. 2. 8. Vor- und Nachteile des selbstverwalteten Arbeitens
Ueber die Vor- und Nachteile selbstverwalteten Arbeitens ist man
sich heute, nachdem man gewisse Erfahrungen mit der Selbstverwaltung gemacht hat, eigentlich weitgehend einig. Als Vorteil dominierte früher der Aspekt der Rotation. Heute ist man zum Teil davon weggekommen (siehe 2.2.2.5. "Rotation"). Rolf vom "Kreuz"
schildert die Vor- und Nachteile selbstverwalteten Arbeitens wie
folgt: "Die Welt ist auf Macht aufgebaut, auf Macht von einzelnen,
auf Hierarchien. Dies gilt sowohl für Schule, Militär als auch für die
Arbeit. Es geht nur um Machtgelüste, Begriffe wie Ethik und soziales
Verhalten spielen keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der Mensch so
schnell wie möglich an Macht und Geld kommt - dies ist der Massstab der Welt. An dem wird gemessen. Dies ist aber nicht richtig. Hier
bildet die Selbstverwaltung einen gewissen Gegenpol. Macht ist bei
dieser Organisationsform angreifbar, da hat jeder etwas zu sagen.
Aber just dieser Punkt beinhaltet auch einen Nachteil: Man sieht,
dass etwas nicht gut läuft, möchte es ändern, aber man kann diese
Aenderung nicht einfach vornehmen, auch wenn man genau weiss,
wieso etwas schlecht läuft. Die Zustimmung der andern ist nötig.
Dies ist ein wesentlicher Nachteil, weil gewisse Veränderungen aufgrund der Trägheit der Organisation nicht möglich sind. Gut ist aber,
dass das Ganze nicht in eine Richtung abschweifen kann. Eine
Gruppierung möchte dies, die andere das Gegenteil. Man sitzt zusammen und diskutiert. Mit der Zeit finden sich die Meinungen
irgendwo in der Mitte. Dies ist vielleicht ein guter Mittelweg, eventuell aber auch ein schlechter. Ist es kein optimaler Weg, bildet sich
eine neue Gruppierung, die eine andere Lösung vorschlägt, und so
geht der Prozess weiter ... Ein weiterer Nachteil kann sein, dass die
Leute bei gutem Geschäftsgang träge werden, keine Innovation mehr
einbringen wollen und die Arbeit weniger sorgfältig ausführen. Dies
ist in der Industrie nicht möglich. Die Kontrolle ist viel grösser. Will
man aber in einem selbstverwalteten Betrieb jemandem auf die
Finger schauen, hat dieser unter Umständen das Gefühl, man wolle
ihn überwachen. Viel Persönliches ist in diesen Prozess involviert. In
einer Hierarchie ist dies nicht der Fall, da die Befehlsstrukturen klar
definiert sind." (K„ So.).
'Inseln der Zukunfl, 1979, S. 293
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Folgende Vorteile selbstverwalteten Arbeitens werden heute in allen
Betrieben immer wieder genannt:

•

Arbeiten ohne Chef, alle Mitarbeiter sind gleichberechtigt

•

Freie Gestaltung und Bestimmung der Arbeit

•

Eine gewisse Ganzheitlichkeit ist gegeben

•

Arbeit, hinter der man stehen kann

•

Verantwortung kann verteilt werden

•

Kreativität

•

Umgang mit Menschen

Nachteile, die damit verbunden sind:
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•

Die Organisation ist sehr schwerfällig.

•

Stress

•

Zu grosse Gruppen. Zum Teil werden in grossen Gruppen
Impulse und Initiative gebremst.

•

Missverständnisse können leicht entstehen, da Informationen
oft nicht jeden erreichen.

•

"Ineffizienz und Unwirtschaftlichkeit sind eindeutig. Es ist
schlecht, wenn man dies immer vertuschen will. Nach dem
konventionellen Gesichtspunkt der Wirtschaft ist
Selbstverwaltung einfach unwirtschaftlich. Finanzielle
Einbussen muss man in Kauf nehmen." (W, Lu)

•

Zu geringer Lohn

•

Rollenverhalten und Machtstrukturen kristallisieren sich heraus;
Macht durch das Auftreten der Leute, durch bestimmte
Beziehungen, durch die Kompetenz auf einem gewissen Gebiet.
Es kann nur immer wieder versucht werden, diese Macht abzubauen.

Dominierte früher der Aspekt der Rotation, hat sich diese mit der
Zeit als unrealistisch erwiesen. Heute werden vor allem freie Gestaltung der Arbeit und Gleichberechtigung aller Mitglieder als bedeutende Vorteile selbstverwalteten Arbeitens genannt. Demgegenüber
werden Stress, zu geringer Lohn, schwerfällige Organisation des Betriebs als gewichtige Nachteile aufgeführt. Ob die Vorteile noch
genügend Gegengewicht zu den Nachteilen geben, ist fraglich. Einige
Genossenschafter hoffen auf ein Vorwärtskommen, ohne die eigentliche Idee der Selbstverwaltung aufgeben zu müssen . Sie versuchen,
neue Modelle und Formen der Selbstverwaltung zu finden, die ihnen
und ihrer Denkweise entsprechen. Viele Leute resignieren. Sie wollen
sich nicht mehr dem ewigen Stress aussetzen - Selbstausbeutung ist
ein Wort, das man in diesem Zusammenhang häufig hört - und verlassen den Betrieb.

2.2. 2.9. Fluktuation
Die Fluktuation ist im allgemeinen sehr gross. Im Service grösser als
in der Küche. Rolf meint dazu: "Ich wage nicht einmal, die Zahl der
Leute zu schätzen, die hier waren . Ich weiss nicht, mit wieviel Leuten
ich in diesen 8 Jahren zusammengearbeitet habe. Aber bestimmt 80100 Mitarbeiter, die einen Monat, ein oder zwei Jahre hier waren. Die
Fluktuation ist unheimlich stark." (K., So.).
Sucht man Gründe für die Fluktuation kann man sie natürlich wohl
finden:
•

Der Lohn ist zu gering. Die Anspruche heutzutage sind
gestiegen. Es ist schwierig, manchmal fast unmöglich, mit
einem derart niedrigen Lohn leben zu können.

•

Viele Leute sind fürs "Beizem" nicht geeignet. Es ist ein harter
Job, in welchem eine gewisse Durchsetzungskraft wichtig ist.

•

Der Stress ist viel grösser, als man meint. Körperlich und von
den Arbeitszeiten her wird mrutsehr gefordert, oft überfordert.
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•

Viele arbeiten bewusst nur für eine bestimmte Dauer in einem
Restaurant. Sei es, um die Zeit bis zum Studium zu überbrücken oder um eine neue Form des Arbeitens
kennenzulernen.

•

Kommen neue Mitarbeiter, müssen dieselben Diskussionen
immer wiedet geführt werden. Dies ist für diejenigen, welche
länger dabei sind, ermüdend und kann soweit gehen, dass diese
die Genossenschaft verlassen.
Auch die Neueintretenden werden oft enttäuscht. Das Modell
der Selbstverwaltung weckt bei ihnen die falsche Vorstellung,
in kurzer Zeit vieles verändern zu können. Schnell stellen sie
aber fest, dass dies nicht so einfach ist. Filr viele ist die
Frustration so gross, dass sie ihre Arbeit wieder aufgeben.

In jedem Betrieb findet man eine Kerngruppe, die schon sehr lange
dabei ist. Den Leuten dieser Gruppe ist etwas gemeinsam: Eine
unheimliche Energie für die Idee der Selbstverwaltung und eine bewundernswerte Ausdauer. Auch sie wollten schon unzählige Male
das Ganze aufgeben und waren der Verzweiflung nahe, da die Resultate oft zu wünschen übrig liessen und, bedingt durch den niedrigen
Lohn, viele persönliche Einbussen in Kauf genommen werden
mussten. Aber die Ueberzeugung, etwas Gutes zu tun und eine neue
Art des Arbeitens vorzuleben, hat sie vor Resignation bewahrt. Dank
diesen Idealisten und dadurch, dass sie ihre Gedanken dem Team
weitergeben, existiert die Idee weiterhin, und das Modell hat die
Chance, noch lange weiterzuleben. Allgemein kann gesagt werden,
dass die Fluktuation früher sehr hoch war und auch heute keine
sinkende Tendenz aufweist. Im Gastgewerbe ist es besonders schwierig, diesem Phänomen entgegenzuwirken, da Arbeiten in der Beiz
oft eine Uebergangslösung darstellt. Eine Möglichkeit, die Fluktuation tiefer zu halten, wäre das Schaffen besserer Arbeitsbedingungen. Dies war aber früher in den Selbstverwaltungen schlicht unmöglich. Erst mit der besseren wirtschaftlichen Ertragslage selbstverwalteter Beizen kann aber diesem Punkt vermehrte Beachtung geschenkt werden.
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2. 2. 2. 10. Löhne
Die Löhne in der Selbstverwaltung sind - darin sind sich Gegner und
Befürworter einig - ausgesprochen niedrig. Knallhartes Fact, das
noch und noch zu Diskussionen und Reibereien Anlass gibt. Um
1980 setzten sich Löhne und Sozialleistungen im "Kreuz" in Solothurn wie folgt zusammen :
"Grundlohn

Fr.

6.--/Std.

Ferienentschädigung

Fr.

--.60/Std.

Kleiderentschädigung

Fr.

--.10/Std.

Naturallohn

Fr.

4.50/Schicht

Präsenzentschädigung
(nur für im 'Kreuz' Wohnende)

Fr.

30.--/Monat

Betriebskrankenkasse

Fr.

34.--/Monat

Krankheitsentschädigung

Fr.

20.--{fag

Kinderzulage

Fr.

150.--/Monat

Im Hause wohnende Kinder werden finanziell von der Genossenschaft getragen. Die Genossenschaft übernimmt die volle AHVPrämie. Jeder Genossenschafter hat das Recht auf Arbeit." 1
Löhne also, juristisch gesehen am Rande des Existenzminimums
oder gar darunter. Gastrokonzerne wie Mövenpick oder McDonald's
bezahlen locker das Doppelte. Die Genossenschafter nehmen dies in
Kauf, da sie nicht in erster Linie des Geldes wegen, sondern für die
Idee der Selbstverwaltung arbeiten wollen. Ein überzeugter Genossenschafter: "Wir arbeiten ca. 50 Stunden die Woche und streben ein
unteres Arbeitereinkommen an. Uns kann kein fetter Gewinn zu Ersatzkonsum verleiten. Aber unsere Art zu arbeiten, in freier Vereinbarung und gegenseitiger Hilfe in der Gruppe und in freundschaftlichem Einvernehmen mit den Gästen, soll dazu dienen, dass unser
Modell in die Bewegung hineinwirkt, so dass weitere Kollektive unterstützt und ermutigt werden können. Nicht zuletzt daraus beziehen
wir einen entscheidenden Lohnanteil." 2 Heute hat sich die finan•Inseln der Zukunft, 1979, S. 257
'Inseln der Zukunft, 1979. s. 276
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zielle Lage der Betriebe, die überlebt haben, im Prinzip verbessert.
Natürlich werden Gewinne meist für Investitionen benötigt, Lohnerhöhungen sind immer noch schwierig, denn da ist auch das Problem
der vielfach uneffizienten Arbeit, die auch bei tiefsten Löhnen oftmals einfach zu teuer ist. Gegen Mitte der neunziger Jahre setzt sich
das Gehalt für "Löwen "-Mitarbeiter wie folgt zusammen :
Grundlohn: Fr. 11.-+ Krankenkasse
+ AHV zu 3/4
(will man ändern)
+ Essen und Trinken während der Schicht
+ halber Preis für Essen und Trinken ausserhalb der Schicht
+ Kindergeld
(Fr. 300.--)
+ Sozialgeld
(zum Beispiel Geld für Zahnarztbesuche, Geld für defekte
Brillen)
+ Feriengeld
(Fr. 2.--/Std. werden zurilckbehalten und der einbezahlte Betrag
wird auf Wunsch ausbezahlt)
+ "Treuebonus" (nach 2 Jahren Fr. --.50/Std., nach 4 Jahren Fr. 1.--/Std., nach 6
Jahren 1.5 O/Std., etc.)
Hat man Ferien, kann die Hälfte davon bezogen werden oder
20% jedes Jahr. Den Rest erhält der Genossenschafter, wenn er
den Betrieb verlässt.

Von 6 Betrieben arbeiten 4 mit einheitlichem Grundlohn, wobei bei
einzelnen Betrieben noch eine Prämie dazukommt, sodass schlussendlich doch nicht jeder Genossenschafter den gleichen Lohn erhält.
Freiwillig übernommene Zusatzarbeit wird zusätzlich honoriert.
Das "Teestübli" zählt zu den 2 Betrieben, die sich vom Einheitslohn
entfernt haben: "Das 'Teestübli' handelt eigentlich nur noch theoretisch nach dem Prinzip des Einheitslohns. Dieser bildet die Basis für
die Lohnabrechnungen. Uebernimmt ein Mitarbeiter zusätzliche
Arbeiten, z.B. in der Administration, bekommt er:
1. Stundenlohn für die geleistete Arbeit
2. Geld für die zusätzliche Verantwortung
3. Einen Beitrag für seinen privaten Computer, welchen er für die
Verrichtung seines Jobs benötigt.

So wird der engagierte Genossenschafter in seinem Nebenjob nicht
nur nach Stundenansatz, sondern auch für die übernommene Mehrverantwortung entschädigt." (T., Be.).
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Am deutlichsten hat sich der "Löwen" vom Prinzip des einheitlichen
Grundlohns entfernt. Die Entwicklung vom reinen Einheitslohn zum
differenzierten Leistungslohn hat sich in 3 Phasen vollzogen:
"l. Phase: Alle haben den gleichen Grundlohn (dies war während der Startphase
des Projektes gerechtfertigt, da sich das Team aus einer relativ stabilen Gruppe
zusammensetzte).

2. Phase: Der Grundlohn ist immer noch für alle der gleiche. Aber diejenigen,
welche länger dabei sind, erhalten am Ende eines Jahres - nach einem bestimmten
Schlüssel gerechnet - eine höhere Gratifikation.
Das gleiche gilt für die Ferienentschädigung pro Stunde, welche jeden Monat
gutgeschrieben wird: der Betrag ist bei jenen, die länger dabei sind, höher. Im
ersten Jahr erhält man vier Wochen bezahlte Ferien, im zweiten fünf, bis zum
Maximum von acht Wochen.
3. Phase: Auch die Grundlöhne sind abgestuft.
Anfänger, die persönlich betreut und eingearbeitet werden müssen, erhalten
Fr. 12.50. Die nächsten Lohnklassen sind Fr. 13.50, Fr. 14.50, Fr. 15.50 und
16,50 Franken. In diese Stufen steigt man nach einer gewissen Zeit und mit dem
Wunsch, mehr Verantwortung zu übernehmen, auf." (L, So)

Um die Mitarbeiter im Betrieb halten zu können, wird es immer
wichtiger, sich in Richtung des differenzierten Lohnsystems zu verschieben. Die Frustration der Leute, die schon sehr lange dabei sind,
ist sonst zu gross, wenn zum Beispiel Leute, die überhaupt keine Erfahrung haben und sich nicht schon seit Jahren mit den Problemen
der Selbstverwaltung auseinandergesetzt haben, neu im Betrieb arbeiten und von Anfang an gleichviel verdienen wie sie. Dies ist ein sehr
bedeutender Aspekt, dem oft zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird, der sich aber in der Unzufriedenheit der Leute und in den
Gründen zum Verlassen der Betriebe deutlich niederschlägt. Gut geführten Betrieben scheint es zu gelingen, die Gehälter aufzubessern,
wogegen die ökonomischen Realitäten früher nur Löhne zuliessen,
die sich in den Gefilden des Existenzminimums bewegten. Fast alle
untersuchten Betriebe haben sich Lohnaufbesserungen zum Ziel
gesetzt. Die Zeiten, als die Menschen bereit waren, sich für eine
Ideologie aufzuopfern, und auf individuelle Bedürfnisse zu verzichten, scheinen endgültig passe zu sein. Rudimentäre aber wichtige
Feststellung! Angemessene Löhne sind die Schlüssel der Zukunft
der Selbstverwaltung. Sonst setzt sich der Teufelskreis in Bewegung:
Mieser Lohn - weniger Personal - weniger Zeit - mehr Stress grössere Fluktuation - weniger Rendite - mieser Lohn ... Schaffen es jedoch die Selbstverwaltungen, das Lohnproblem befriedigend
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zu lösen, werden die Vorzüge der Selbstverwaltung - gute Arbeitsbedingungen, Möglichkeit, eigene Innovationen einzubringen und
der intensive Kontakt zu verschiedensten Gästen - neue potentielle
Mitarbeiter anziehen.
2. 2. 2. 11. Gästestruktur
3 von 6 Betrieben beobachten, dass nur gewisse Gruppierungen von
Leuten ihre Zeit in selbstverwalteten Beizen verbringen: Viele
Arbeiter aus dem Quartier, Lehrerinnen und Lehrer, Theatermenschen. Intellektuelle, politische Gruppen und Grüppchen. Alter der
Gäste so zwischen 20 und 45.
2 Betriebe sehen das anders: "Das Publikum ist sehr vielfältig. Wir
sind wohl diesbezüglich die extremste aller selbstverwalteten Beizen.
Wir haben einen Stammtisch, wo die alten Nidauer ihre Zeit verbringen. Hausfrauen mit ihren Kindern kommen am Morgen zum Kaffee.
Mittags und abends bewirten wir alle möglichen Kunden, vom
Arbeiter bis zum zufällig in der Nähe tätigen Archäologen, auch Angestellte industrieller Betriebe, Kaderleute, EDV-Spezialisten, ein
buntes Gemisch. Viele Frauen, Intellektuelle, Künstler, zum Teil
Freaks, auch Alternative. Geschäftsessen nicht sehr viele, nur ab und
zu, jedoch von Leuten, die uns kennen. Auch Familienfeste werden
bei uns häufig angemeldet, da der Saal ideal ist für kleine Kinder. Die
SP Nidau hat hier ihr Lokal, auch Vereine sind regelmässig zu Gast."
(K., Ni.). Eine breite Palette verschiedener Leute trifft hier zusammen. Diee ermöglicht der Selbstverwaltung, ihre Ideen auch "andern" mitzuteilen, sie dafür zu sensibilisieren - gar zu begeistern ...
Aus dem Nischendasein .auszubrechen und nicht nur auf Glaubensgenossen einzureden, keine schlechte Sache! Auch das "Teestübli"
bemüht sich seit einiger Zeit, vom Image der Alternativbeiz loszukommen und die Gästestruktur besser zu durchmischen. Die Ziele,
einerseits wirtschaftlicher zu arbeiten und andererseits die Gäste auf
die Vorzüge einer ökologischen Küche aufmerksam zu machen,
haben hier Priorität: "Konzept an zwei Fronten: Man will das Image
verändern und die Vollwertküche salonfähig machen, sie aus dem
Nischendasein herausbringen (hierzu werden Kochbücher und ein
Oeko-Führer kreiert). Es ist sehr hart, das Image zu ändern. Zuerst
muss man es im Betrieb selber ändern, dann dauert es eine gewisse
Zeit, bis das in der Oeffentlichkeit durchgeschlagen hat. Auch heute
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noch gibt es Abende, an denen es plötzlich wieder aussieht wie vor
fünf Jahren, zur Zeit der reinen Lehre, mit vielen Gästen aus der
Alternativbewegung. Es ·gibt aber auch Abende, an denen die Mehrheit der Kundschaft Krawatte trägt. Das 'Teestübli' hat nicht mehr
Angst vor der alternativen Szene und will sich auch nicht davor abgrenzen. Mehrere Richtungen nebeneinander sind heute gut möglich
und werden auch akzeptiert." (T., Be.).
In Zukunft wird wohl eher eine Durchmischung der Gästestruktur
stattfinden, gerade dies ist sehr wichtig für die Selbstverwaltung.
Den Beizen wird damit die Chance eröffnet, ihre Art dt'.s Arbeitens
und die Spezialitäten aus der Vollwertküche in weiteren Kreisen der
Bevölkerung bekanntzumachen. Die Beiz lebt nicht nur vom Willen
des Betreiberteams, etwas Neues zu machen, sondern ebenso von den
Gästen, die dies zu schätzen wissen und deshalb Kunden werden.
Der Trend zur Durchmischung zeigt die Akzeptanz dieser neuen
Arbeitsform und der Idee der Selbstverwaltung. Waren es früher vor
allem Alternative und Freaks, welche die Beizen besuchten, können
heute viele verschiedene Segmente von Gästen in selbstverwalteten
Restaurants beobachtet werden.
2. 2. 2. 12. Sozialer Aspekt
Der soziale Gedanke gegenüber den Gästen war früher von grosser
Bedeutung. "Soziale Aspekte sind wichtig, die Leute sollen sich
wohlfühlen, und man will miteinander diskutieren." 1 Damals war es
wichtig, soziale Gruppierungen, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert wurden, aufzunehmen und ihnen zu helfen. Heute sagen 3 von
6 Betrieben, dass sie Randgruppen nicht beherbergen wollen und persönliche Probleme sozial Benachteiligter anderswo professioneller
und besser gelöst werden können. Die selbstverwaltete Beiz als Ort,
an dem man sich wohlfühlt, als eine Art Zuhause, nimmt jedoch
noch immer eine wichtige Stellung ein. In jeder Beiz treffen sich
Leute und reden, tratschen und kommunizieren miteinander. In den
selbstverwalteten Betrieben entstehen aber durch die ungezwungene,
lockere Atmosphäre eher Gespräche als in konventionellen Restaurants. Viele Gäste, die sich einsam fühlen, kommen hierher, da ihnen
die Möglichkeit echter Kommunikation und lebhaften Gedanken•Inseln der Zukunft, 1979, S. 292
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austauschs geboten wird. Personen lernen sich kennen und bilden
Gruppen, die unter Umständen recht lange stabil bleiben. "Die Beiz
als Stube ist am Mittag extrem. Hier haben sich sehr viele Gruppen
gebildet. Personen, die sich vorher nicht gekannt haben, kommen
jetzt jeden Mittag zusammen und nehmen gemeinsam das Mittagessen
ein." (K., Ni.). Obschon das Engagement für die Randgruppen heute
nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher, wird die Beiz dadurch, dass
sie Leute an einem Ort zusammenbringt und diese zu Gesprächen
motiviert, immer eine soziale Funktion haben.

2. 2. 2. 13. Allgemeine Probleme
Das Personalproblem konnte bis heute nicht gelöst werden und belastet die Betriebe in hohem Masse. Zu wenig Personal steht zur
Verfügung, und die Genossenschafter sind gezwungen, Doppelschichten zu übernehmen. Die Folge davon sind sehr lange Arbeitszeiten. Hektik und Nervosität entstehen und vergiften die Atmosphäre. Die Freude an der Arbeit wird durch eine Selbstausbeutung
der menschlichen Arbeitskraft abgelöst. Dazu äussert sich Hans
vom "Widder": "Die Arbeitsweise, die auf Effizienz ausgerichtet
ist, muss man lernen, sonst geht man zugrunde. In Genossenschaftsbetrieben ist es auffällig, wie die Leute unter grossem Stress und
unter grosser Anstrengung arbeiten. Diejenigen, welche aus dem
traditionellen Gastgewerbe kommen, erledigen wegen besserer
Ausbildung die gleiche Tätigkeit in der halben Zeit, ohne grossen
Aufwand." Dieser Aspekt macht deutlich, dass Professionalität
immer wichtiger wird. Sind die Genossenschafter in ihrem Handwerk
geübt, · kann die Arbeit viel effizienter ausgeführt werden (siehe
auch 2.1.4. "Zukunft").
Ein weiteres Problem zeigt sich darin, dass immer weniger Leute
Verantwortung übernehmen wollen. Man möchte 8 Stunden arbeiten
und anschliessend die freie Zeit geniessen, ohne sich länger mit der
Beiz befassen zu müssen. "Die Umwelt für die Selbstverwaltung ist
nicht mehr da. Genossenschafter, die den 'Widder' aufgebaut haben,
sagen heute selber, dass die Zeit der Selbstverwaltung vorbei ist, da
keine Verantwortung übernommen wird und die Hierarchien fehlen .
Viele, die im ' Widder' gearbeitet haben, waren sehr frustriert, da sie
feststellen mussten, dass Wunschdenken und Realität des selbstverwalteten Arbeitens doch sehr stark auseinanderliegen." (W., Lu.).
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Auch Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe werden als häufig auftretend bezeichnet. Wo viele Menschen zusammenarbeiten und viele
verschiedene Charaktere aufeianandertreffen, entstehen automatisch
Probleme. Diese versucht man zu bewältigen, was aber sehr viel Zeit
und Kraft kostet. Der Mitarbeiter wird somit nicht nur physisch durch den alltäglichen Stress -, sondern auch psychisch - durch
die immer wieder auftretenden Gruppenprobleme - gefordert. Die
Genossenschafter stellen sich je länge je mehr die Frage nach dem
Sinn ihrer Tätigkeit. Lohnt sich all diese Mühe, diese Aufopferung,
hat die Selbstverwaltung überhaupt eine Zukunft?
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Abkommen von der
Ideologie gewisse Probleme mit sich gebracht hat. Früher war man
von der Idee begeistert, Verantwortung übernehmen zu können,
heute weicht man dem häufig aus. Auch waren Gruppenprobleme
eher zu bereinigen, da man die Idee der Selbstverwaltung nicht aufs
Spiel setzen wollte und sich dabei schneller zu versöhnen suchte.
2. 2. 2. 14. Zukunft
Das Ziel und somit die Zukunft zeichnet sich immer noch dadurch
aus, ein eigenes Modell zu realisieren, bei dem Arbeiten unter andern
Bedingungen möglich ist. Damit verbunden ist der wichtige Gesichtspunkt, sich nicht vollkommen ans Wirtschaftssystem anzupassen,
aber auch keine einsame, autarke Insel darzustellen. Hier muss jede
Beiz ihre eigene, beste Form des selbstverwalteten Arbeitens herausfinden. Es gibt nicht eine allgemeingültige Anwendung des Modells.
Die Beizen müssen lernen, Erfahrungen zu sammeln und dadurch
ihre Betriebsstruktur auszubauen, weiterzuentwickeln und eine gemeinsame Linie innerhalb der Gruppe zu finden. Das Lernen aus
Erfahrungen ist sehr wichtig, damit die Selbstverwaltungen nicht
stehenbleiben, sondern die Möglichkeit haben, sich zu verbessern und
sich im konventionellen System zu behaupten. Die Professionalität,
schon mehrmals angesprochen, ist ein weiterer bedeutender Punkt
für das Bewähren der Selbstverwaltung. "Heute muss man darauf
achten, dass die Professionalität einen höheren Stellenwert erhält.
Nicht derart, dass jeder Mitarbeiter eine Berufslehre gemacht haben
muss, aber so, dass man spürt, dass die primäre Motivation der Beruf
und nicht die Selbstverwaltung ist. Der Beruf sollte Freude bereiten
und die Arbeit eine gewisse Kontinuität aufweisen und nicht nach
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Lust und Laune des Personals ausgeführt werden. Das hat eine positive Auswirkung auf die Befindlichkeit der Gäste, da dadurch die
Atmosphäre in der Beiz viel angenehmer ist. Leute, die gerne kochen
und servieren, sollten sich zusammentun und bei der Frage der Form
der Betriebsorganisation die Selbstverwaltung in Erwägung ziehen.
Auf diese Weise soll eine Selbstverwaltung entstehen - und nicht umgekehrt: Vom Modell auszugehen, und dann die Beiz als Betätigungsfeld in Betracht zu ziehen, das ist vollkommen falsch." (W., Lu.)
Das Engagement des einzelnen für die Beiz muss für den Gastsichtbar sein. "Fressen kommt vor der Moral": Saveur und Gusto des
ihm servierten Gerichts, das Lächeln des Servierpersonals, die Beizenambiance haben für den zahlenden Gast höheren Stellenwert
als die internen Betriebsstrukturen des Gastrounternehmens. Natürlich stellt sich hier gleich die Frage, inwieweit der selbstverwaltete
Betrieb sich diesen real existierenden Umständen anpassen will oder
nicht - "to be or not to be", wie schon William Shakespeare die
Ueberlebensfrage vor 400 Jahren formulierte.
Rolf von "Kreuz" erhofft sich sehr viel von der Zukunft der Selbstverwaltung. Sein Fernziel ist, die Wohnungen verbilligt abzugeben.
Er möchte die Grundbedürfnisse der Genossenschafter abdecken und
Annehmlichkeiten wie Sauna und Massage zur Verfügung stellen. Die
Qualität des Arbeitsplatzes würde dadurch erheblich verbessert,
meint er. Das Geld, das den Genossenschaftern ausbezahlt wird,
würde nur noch für den Kauf persönlicher Gegenstände verwendet.
Grundformel: Dienstleistung gegen Ware im Genossenschaftsbetrieb.
Rolf betont aber, dass diese Formel noch Wunschdenken ist. Für
Wälti vom "Teestübli" sind soziale Fähigkeiten wichtig. Ein Team zu
führen, Mitarbeiter zu fördern, Konflikte frühzeitig zu erkennen und
auf fruchtbare und konstruktive Weise zu lösen, gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Das Modell "selbstverwaltete Gastronomie" hat
bewiesen, dass es funktionieren kann. Auch wenn die Zukunftsvorstellungen der einzelnen Individuen nicht genau dieselben sind, hat
die Selbstverwaltung eine Chance. Sich nicht auf einmal Erreichtem
auszuruhen, sondern immer wieder zu versuchen, Innovationen einzubringen, kreativ zu sein und neue Formen der Teamarbeit zu erproben, den Genossenschafter motivieren und nicht resignieren lassen,
ihm Freude an der Arbeit, Freude am Leben zu bereiten, ihn ermutigen, den beschrittenen Weg weiter zu gehen, seiner Arbeit, dem
Leben Sinn zu geben. Ist das so schwierig?
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2. 2. 3. Zusammenfassung
Das Motiv und die Bedürfnisse zur Entwicklung von Selbstverwaltungen, auch wenn die wirklichen Entstehungsgeschichten einzelner
Betriebe weniger geradlinig verlaufen sein mögen, lautet : "Die Entwicklung von selbstverwalteten Betrieben und Projekten ist der
Versuch, modellhafte Arbeitszusammenhänge und Produktionsverhältnisse innerhalb des kapitalistischen Wirtsschaftssystems zu
entwickeln, die sich an den Notwendigkeiten und Bedürfnissen
des Menschen orientieren. Sie sind ein Versuch, den Wunsch der
einzelnen Mitglieder nach Entfaltung und Selbstverwirklichung
möglichst weitgehend zur Richtlinie der betrieblichen Entwicklung
zu erheben." 1
Selbstverwaltung wird oft als Mittel zur Selbstverwirklichung angesehen, da menschlichen Bedürfnissen eine grosse Beachtung geschenkt
wird. Daraus entsteht die Motivation der Individuen, dem Arbeiten
in Hierarchien zu entfliehen und diese neue Form des Arbeitens zu
erproben. Zusätzlich die Möglichkeit wahrzunehmen, eigene Ideen
einzubringen und Kreativität ausleben zu können, und nicht nur ein
kleines Rädchen einer riesigen Maschinerie zu sein, das fremdbestimmt einem sturen Arbeitsmuster unterworfen ist. Somit war die
Motivation, eine neue Form des Arbeitens ohne hierarchische Strukturen zu finden, immer dieselbe. Viele Genossenschafter sind ihren
Betrieben aus diesem Grunde oftmals länger treu geblieben, als sie
eigentlich beabsichtigten. Das Arbeitsklima behagt ihnen, sie können
sich kaum vorstellen, wieder in einem konventionellen Betrieb tätig
zu sein, in dem alles präzise strukturiert ist. Auch wenn die Strukturierungen auch in Selbstverwaltungen mehr und mehr zunehmen
und auch hier Arbeitsteilung notwendig ist, wird dies nicht als Einengung der persönlichen Freiheit betrachtet. Die Genossenschafter
werden sich zunehmend bewusst, dass eine effiziente Organisation
bestimmter Betriebsbereiche notwendig ist, das Verständnis für den
ganzen Betrieb wird nicht über Gebühr strapaziert, da die Zusammenhänge und die verschiedenen Tätigkeitsgebiete überblickbar
bleiben. Organisation und Arbeitsteilung werden wohldosiert eingeführt, als Erleichterung der Arbeitsabläufe und Entlastung der Genossenschafter. Die aktuellen Entwicklungen bezüglich der OrganiGubilzcr, 1989, S. 221
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sation gehen soweit, dass eine kompetente, entscheidungsbefugte
Betriebsleitergruppe eingesetzt wird. Dieser obliegt natürlich die
Aufgabe, die Genossenschafter über das Betriebsgeschehen umfassend zu orientieren und Sitzungen vorzubereiten, die deshalb
erfolgreicher als früher ablaufen und für die Genossenschafter
weniger ermüdend sind als die allzuoft ineffizienten wöchentlichen
Routinesitzungen. Aehnlich wie die Notwendigkeit einer besseren
Betriebsstrukturierung wurde auch die Arbeitsteilung wichtiger.
Vom Prinzip "alle machen alles" haben sich die meisten Betriebe
distanziert. Ist aber ein Genossenschafter interessiert, einen spezifischen Bereich besser kennenzulernen, ist dies natürlich möglich.
Allgemein sind aber fest zugeordnete Nebenjobs (in der klassischen
Betriebswirtschaftlehre wären das "Overheads'', Verwaltung, früher
als "unproduktiv" definiert) die Regel, von denen einzelne alle ein
bis zwei Jahre neu verteilt werden. Eine obligatorische Rotation wie
früher ist aber nicht mehr anzutreffen. Aehnliches läuft auch ab
bezüglich gemeinsamer Freizeit. Man ist davon abgekommen, d
taut prix Arbeit und Freizeit nahtlos verschmelzen zu wollen, hat
das Konfliktpotential forcierter Programme erkannt. Das einzelne
Individuum muss die Möglichkeit haben, Distanz zum oft turbulenten Beizengeschehen zu gewinnen, um sich physisch und psychisch
zu erholen. Die Freizeit wird gemeinsam verbracht, wenn allgemein
ein Bedürfnis dafür besteht. Da die Gruppen heute allgemein grösser
sind, ist es unmöglich, mit allen guten und intensiven Kontakt zu
pflegen. Auch die Idee des Zusammenwohnens wurde nicht oder
jeweils nur während kurzer Zeit realisiert. Der Wunsch nach Privatsphäre ist ausgeprägt, auch wenn das Leben in Zweier- und Dreiergemeinschaften noch häufig anzutreffen ist. Oftmals sind natürlich
finanzielle Ueberlegungen für den Bezug einer gemeinsamen
Wohnung entscheidend. Der Lohn ist auch heute noch ein zentrales
Problem der Selbstverwaltungen. Die Betriebe möchten die Löhne
anheben, nicht zuletzt, um der zu hohen Fluktuation entgegenzuwirken. Ueberhaupt wird die Lohnfrage als kritischer Punkt der Selbstverwaltung bezeichnet - neben Stress, schwerfälliger Organisation
und Ineffizienz. Positiv werden aber "arbeiten ohne Chef", Möglichkeit zur Entfaltung von Kreativität und freie Gestaltungsmöglichkeiten bewertet. Der Aspekt der Job-Rotation wird im Gegensatz zu früher heute kaum mehr als Thema gesehen. Im Gegensatz
zu früher, als diffuse Idealvorstellungen dominierten, wird heute
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höherer Professionalität, klarerer Strukturierung und Bereitschaft
zu vermehrter Eigenverantwortung höherer Stellenwert beigemessen.

Weitgehend ist erkannt worden, dass die Selbstverwaltung in der
Gastronomie durchaus eine echte Zukunftschance hat, da sie den
Mensch und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, ein gutes,
zukunftsträchtiges Alternativmodell zu den vielfach unbefriedigenden Zuständen der herrschenden "normalen" Verhältnisse ist.
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Schluss mit der Bevormundung durch das Bürgertum! Ungezählte
Vereine und Genossenschaften versuchen selbstverwaltet und eigenständig in Zeiten harten Klassenkampfes die Revolution mit friedlichen Mitteln in Raucherstuben, Bierkneipen und Kulturveranstaltungen in Schwung zu halten.
129

~----

.~~

.~~~

J'"

RE§TAURANT
BA§ELTDR

~
Bistro

;:_
~
Mittlere
Preise

AM B l _A
__N_C_E_ _ __

Spartanisch, mit sicherer
Hand möblierte Szenebeiz in
barockem Gemäuer. Publikum und Personal sind zum
Ver\l\'.echse.ln ähnlic~ und
scheinen einem Alain-Tanner-Film entwichen. An den
langen Tischen wird quergeredet.

Weinangebot

Handy
verpönt

Keine
Kreditkarten

.1;o-'~.„....~.--

'16'

KÜCHE

UND

KELLER

Die Küche ist buchstäblich .
transparent, weil durch Glas
jedem sichtbar. Die Speisekarte wechselt mit dem
Marktangebot von Bärlauchspätzli über rohe Randen mit
Meerrettich bis zum Suure
Mocke mit Kartoffelstock
und Gemüse . Fast alle
Hauptspeisen werden als
kleine oder grosse Portion
serviert. Bewährter Bestseller: Bami Goreng, mit
Fleisch oder vegetarisch. Die
Weine im Offenausschank
sind ebenso erlesen wie die
spanischen Gewächse.

D 1E 1 0 D
S Y M PA TH 1 S C H ST E N
RES_TAURANTS

l :f~~

[ _
[ tt

• q~o=lll~'ll ... -·-.-... _ __;,._j
__••~
·' . '",..,~„.-..·.-.,..,..r·~

~

. ..

Die Zeiten, als die Wirtschaftspresse Leistungen selbstverwalteter Genossenschaften partout nicht wahrhaben konnte, scheinen 150
Jahre nach Marxens und Bakunins Theorien über demokratische
Betriebsformen doch zur Neige zu gehen.
(Wirtschaftsmagazin "Facts" 1996)

130

2. 2. 4. Nachwort

Interview mit Peter Bichsel

Um neben meinen Eindrücken auch andere Ansichten und Erfahrungen aufzuzeigen, habe ich einen involvierten Zeitgenossen besucht,
der den Beobachtungen dadurch nahestand, weil er selbst in einer
selbstverwalteten Beiz gearbeitet hat und - honni soit qui mal y
pense - bis heute dort gerngesehener Stammgast ist: Den in Solothurn lebenden Schriftsteller Peter Bichsel. Ich gebe das mit ihm
geführte Gespräch in seinem Wortlaut wieder. Bichsel betont den
politischen Aspekt, die Wurzeln echter Selbstverwaltung liegen für
ihn in der Idee der gesellschaftlichen Veränderung. Fehlt diese
Basis, dominiert das Gewinndenken, das Streben nach grösstmöglicher Effizienz.

Hat die Selbstverwaltung eine Chance?
Ich hatte schon vor 15, 20 Jahren, als das begann, den Eindruck,
dass man diese Selbstverwaltung aus einer sehr schwachen Position
heraus macht. Die kleine Beiz hat sehr geringe ökonomische
Chancen, heute noch weniger als vor 20 Jahren. Das 'Kreuz' aber, das
ist erstaunlich, das hätten wir alle nicht gedacht, das hat mehrere
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Generationen überdauert. Es ist von der ersten Generation überhaupt
niemand mehr · da, wir haben gedacht, wenn die erste Generation weg
sei, dann sei auch die Kontinuität weg. Es funktioniert aber offensichtlich. Was natürlich nicht funktioniert und eine Illusion war:
Es war gedacht, dass eine Wohngemeinschaft, die daneben noch eine
Kneipe betreibt, gegründet wird. Die Wohngemeinschaft existiert
eigentlich nicht mehr und ist nicht zu machen, weil eine Kneipe zu
betreiben harte Arbeit ist. Es reibt auf, und sehr bald haben die
Leute ·gemerkt, dass es ungünstig ist, am selben Ort zu arbeiten und
zu wohnen.
Ich habe in beiden gearbeitet, im 'Kreuz' und später noch ein bisschen im 'Löwen', wobei die beiden nicht zu vergleichen sind, es sind
zwei völlig verschiedene Modelle. Das 'Kreuz' als Modell ist mir jedoch viel sympathischer. Genossenschaft heisst ja nichts; die Migros
ist ebenso eine Genossenschaft wie Coop. Genossenschaft kann heute
auch Grossbezüger heissen. Selbstverwaltung ist da vielleicht schon
noch etwas anderes. Zum Arbeiten ist es sehr angenehm. Man hat das
Gefühl, man arbeite für ein Team. Man hat auch das Gefühl zu rechtem oder unrechtem Arbeiten für eine Sache, und wenn in der Küche
etwas gelingt, dann freut sich das ganze Team ebenso, wie wenn der
Service gut funktioniert. Dann freuen sich die andern mit, man
arbeitet mit den andern.
Die Selbstverwaltung aus der Sicht des Gastes zu erläutern ist etwas
schwieriger. Ich bin ein sehr beizengewohnter Mensch, ich mag Beizen, lebe zum Teil in Beizen und bin 'Kreuz'-Genossenschafter. Aber
totale Demokratie in einer selbstverwalteten Beiz funktioniert nicht.
Mag der Wirt einer Beiz so blöd sein wie er will, er ist immerhin der
Wirt, er ist irgendwo ein Zentrum, oder dann ist's halt die Wirtin oder
die Kellnerin, die Serviertochter. Diese Funktionen fehlen in der
Selbstverwaltung. In beiden Beizen, beim 'Kreuz' und beim 'Löwen',
gab es das in der ersten Generation, da gab es einen Wirt, eine Wirtin.
Das waren im 'Kreuz' der Armin und die Margrit, eigentlich die beiden Gründer. Und das hat damals vom Gast her noch ein bisschen
anders funktioniert. Man ging also dann nicht nur ins 'Kreuz', man
ging auch zum Miggeli Mischteli. Und man ass nicht nur im 'Kreuz',
sondern ass die Küche von Armin Rigert. Auch im 'Löwen' gab es
zuerst eine Wirtin, Bettina, und einen Wirt, Armin, der vom Kreuz
hinübergewechselt hat. Auch da war das in der ersten Generation da.
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Bilden sich so nicht Machtstrukturen?
Dagegen ist nichts zu machen, gar nichts. Wenn ich heute etwas will
im 'Kreuz', dann weiss ich schon, an wen ich mich am besten wende,
es gibt schon irgendwo zwei, drei Leute, die bestimmen und den
Ueberblick haben, und die wissen, um was es geht. Das bildet sich
immer heraus : In der ersten Generation bildet sich das auch für die
Gäste heraus, später ist das nicht mehr so. Ich meine das allgemeine
Verhältnis Gast/Wirt in der Quartierbeiz. Es ist ja schon so, dass der
Gast eigentlich sehr stolz ist darauf, dass er den Wirt kennt, dass er
weiss, das ist der Hans. Er legt ja auch sehr viel Wert darauf, jede
Serviertochter mit Namen zu kennen, denn was er sein möchte, ist:
ein Stammgast oder eigentlich besser der Stammgast. Und der Wirt
hat irgendwie schon eine sehr grosse Autorität, und dieser Bauarbeiter, der da in die Kneipe kommt, ist dann sehr stolz, dass er mit
dieser Autorität per du ist.
Die Leute im 'Kreuz' zum Beispiel gaben sich am Anfang sehr viel
Mühe. Das 'Kreuz' war vorher eine ausgesprochene Trinkerkneipe,
übrigens der 'Löwen' auch. Das 'Kreuz' war eigentlich so die billigste
Kneipe in der Stadt, wo wirklich die schwierigsten Kunden sassen,
mit einem Wirt, der seine Rolle sehr gut spielen konnte, der das auch
ausnutzte, aber auch sehr freundlich war zu den Gästen. Die Leute
im 'Kreuz' versuchten ursprünglich, diese ehemalige Stammkundschaft zu halten. Das ist ihnen ein halbes Jahr gelungen, dann waren
sie weg, da ihnen wirklich diese Bezugsperson fehlte. Dazu kam, dass
das 'Kreuz' in den Anfängen viel politischer war als heute. Zum
Glück, das hat mir sehr imponiert, ich war sehr dafür. Aber diese
Handwerker und Hilfsarbeiter, die fühlten sich durch diese Politik
plötzlich sehr verdrängt. Nicht nur, weil sie anderer Meinung waren,
sondern eigentlich, weil sie keine Meinung hatten.
Ich bin sehr für Selbstverwaltung. Es ist schade, dass man heute das
Selbstverwaltungsmodell fast nur im Gastgewerbe hat. Es wäre schön,
wenn es in andern Branchen vermehrt gebraucht würde. Doch,
schon nur das: der 'Löwen' zieht um, kauft eine Liegenschaft für
horrendes Geld - nicht zu bezahlen. Ich bin ganz sicher, unter
andern Bedingungen, wenn der 'Löwen' das nicht gekauft hätte,
wäre dieses erworbene Restaurant eingegangen, denn auf ganz
gewöhnlicher ökonomischer Basis ist niemand bereit, zu einem
solchen Zins eine Beiz zu betreiben. Und da beginnt wieder das Wirtschaftssystem, das Gesellschaftssystem die Selbstverwaltung auszu133

beuten: wunderbar, dass es Selbstverwaltungen gibt - leben noch
ein paar Kneipen länger.

Als Gast in der Selbstverwaltung ist es mir wohl.
In einer normalen Beiz ist die Serviertochter eine sehr hohe Autorität. Sie ist bewundernswert, die Serviertochter, sie ist begehrenswert. Jeder möchte der beste Freund, der beste Kollege von Vreni
sein, und sie hat sogar eine entsprechend hohe Heiratschance. Doch
dann kommt die grosse Enttäuschung: Wenn der Hans das Vreni
rausnimmt und sie anschaut, ist sie eine ganz gewöhnliche Frau, aber
in der Kneipe ist sie eine Frau mit Funktion und Rang, eine Frau
mit Uniform. Das finde ich auch sehr sympathisch, dass es das in der
Selbstverwaltung nicht gibt, dass also die Bedienung auf derselben
Ebene steht wie der Gast.
Es sind wohl schon andere Leute - ich glaube, ich sei ein bisschen
zu alt geworden fürs 'Kreuz'. Wenn ich heute in die Kneipe gehe,
dann will ich meine Ruhe haben; ich gehe in die Kneipe, um allein
zu sein. Ich setz mich schon an den Stammtisch. Da wird irgendein
Quatsch erzählt; daran beteilige ich mich kaum, oder höchstens mit
einem Satz. Die sind auch froh, wenn ich mich nicht beteilige. Ich
will in der Kneipe allein, allein unter Leuten sein. Das ist im 'Kreuz'
natürlich schon etwas schwieriger. Da entstehen wirklich Gespräche,
da sitzen meine Kollegen, meine Freunde und Leute, die gerne im
'Kreuz' essen.
Ich glaube, eine Kneipe ist Scheinheimat, das ist ein Scheinzuhause.
Das war zum Beispiel das 'Kreuz' vorher für all diese Trinker, wirklich die untersten in der Stadt. Und es war auch so, dass man da
plötzlich an der Bar Finnen und Schweden und Chilenen und immer
die lausigsten, immer die schwierigsten Leute traf. Die waren eine
halbe Stunde in der Stadt und fanden das gleich, ohne dass es ihnen
empfohlen wurde. Trinker haben es in der Nase, wo es das gibt. Das
'Kreuz' war ein bisschen unordentlich, nicht unsauber, aber ziemlich
unordentlicher als jetzt. Und just diese Unordentlichkeit macht dann
ein bisschen den Eindruck von Zuhausesein. Kneipen sind kitschig,
grauenhaft kitschig. Jede Quartierkneipe ist dies in ihrer Art: die eine
ist aufgemöbelt kitschig und die andere ist runtergekommen kitschig,
mit diesen 'Schischisachen ', das sind alles Signale für Zuhause. Und
zu diesem Zuhause gehört halt die Mutter, die Wirtin, der Vater, der
Wirt. Und die Mutter hat das Recht, blöd zu sein, und der Wirt hat
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das Recht, auch blöd zu sein. Es gibt auch blöde Väter und blöde
Mütter in der Wirklichkeit. Das ist reine Illusion ... Nicht, dass der
Gast in der normalen Kneipe mehr kriegt als in der Selbstverwaltung ;
das einzige, was er mehr kriegt, ist diese Illusion. An sozialen Leistungen kriegt er vielleicht gar mehr im 'Kreuz', die sind auch bereit zu
sagen: 'Gut, wir haben noch ein Bett frei, leg dich mal hin, wir
reden morgen darüber', und wenn einer da wirklich zusammenbricht
und irgendetwas hat, eine Krankheit oder einen Unfall, ist er wohl
im 'Kreuz' besser versorgt als in einer andern Kneipe. Das Positive ist,
dass die selbstverwaltete Kneipe die offenere und ehrlichere ist. Die
andere Kneipe ist eine Serie von Verlogenheiten. Und die Verlogenheit gehört zum Geschäft mit dem Wirt, der sagt: 'Ich äussere keine
politische .Meinung, ich habe ein Geschäft, mir sind alle Leute recht.
Der Gast ist König, ich mische mich nicht in Diskussionen ein, gebe
dem Gast recht.' Das ist dann unheimlich schäbig.

Ist der Zusammenhang unter Gästen nicht grösser im 'Kreuz'?
Schwer zu beurteilen. Der Gast wird sich auch ohne Besitz von Anteilen der Genossenschaft mit der Beiz mehr identifizieren. Er wird
sagen, unser 'Kreuz'. Als Identifikation ist die Beiz da. Es war einmal
sehr schön, als dieses 'Kreuz' offiziell von der Stadt bekämpft wurde.
Da war es noch ein Stück Bekenntnis, da hineinzugehen, das waren
dann die vom 'Kreuz', das ist eigentlich vorbei. Mittlerweile ist eine
grosse Akzeptanz da. Inzwischen wird es der Stadtpräsident in seiner
Lobrede auf die Stadt erwähnen.
Ist Effizienz sehr wichtig?
Im 'Löwen' mehr als im 'Kreuz'. Ich glaube, dass das Selbstverwaltungsmodell wirklich an dieser Generation scheitert. Gottlieb Duttweiler zum Beispiel wollte wirklich eine Genossenschaft, eine BilligEinkaufs-Genossenschaft. Der Laden gehört der Genossenschaft, den
Leuten usw . Das hat auch gut funktioniert, es hat genau solange
funktioniert - das war in den späten 50er Jahren - , als sich niemand
getraute, da reinzugehen. Leute aus Solothurn, aus Grenchen gingen
nach Zuchwil ins Migros einkaufen, weil sie einkaufen, dabei aber
nicht gesehen werden wollten. Solange es verpönt war, bei der Migros
einzukaufen, war es eine echte Genossenschaft. Und das ist sie heute
natürlich nicht mehr. Es ist eine reine Scheingenossenschaft mit
ihren Urabstimmungen, die keine sind. Ich nehme an, dass auf die
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Dauer alle Genossenschaften in diese Effizienz reinkommen, diesen
Weg gehen. Ich nehme an, ohne Böswilligkeit, das will ich auch nicht,
dass der Umzug des 'Löwen' ins neue Lokal dieser Schritt ist, dieser
Schritt in die totale Salonfähigkeit. Und ich .glaube, in der totalen
Salonfähigkeit gibt es nichts mehr ... oder man könnte es vergleichen mit dem Scheitern der sozialistischen Länder. Sie scheiterten
nämlich nicht daran, dass der Marxismus so total blöd ist, sondern
daran, dass die Revolution weg ist. In der Verfassung der UdSSR war
die Revolution erwähnt, ein revolutionärer Staat, die Revolution ist
dauernd. Trotzki mit der permanenten Revolution. Trotzki wusste,
wenn die Revolution vorbei ist, werden das alles wieder Spiesser.
Also müsste man die Revolution während Jahrzehnten, während
Jahrhunderten aufrechterhalten. Das geht aber nicht, man kann nicht
aus einer Revolution eine Scheinrevolution machen.
Als wir am Anfang im 'Kreuz' arbeiteten (ich nur ab und zu aushilfsweise), da waren wir noch an einem kleinen Stück Revolution
beteiligt. Es wäre lächerlich, wenn das heute immer noch sein müsste,
also wenn man das künstlich machen müsste. Das ist ein Erstgenerationenproblem. Was aber erstaunlich ist: Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass, wenn dann alle weg sind, das weiter funktioniert. Und es funktioniert hervorragend, zum Beispiel das Kulturprogramm im 'Kreuz'. Das funktioniert erst, seit die erste Generation
weg ist. Das wollte zuerst gar nicht funktionieren, da es ein bisschen
Grosszügigkeit braucht, um Kulturprogramme machen zu können,
und das fehlte wohl. Grosszügigkeit ist keine besondere Eigenschaft
von Revolutionären. Ich meine, es ist wirklich ein ganz grosses Sponsorenprogramm, was die da machen, um mit dem Gewinn aus der
Kneipe noch dieses Kulturprogramm zu unterhalten. Das ist hervorragend, von der Oeffentlichkeit aber kaum beachtet.

Sind Chancen da, falls man nicht den Weg der Effizienz geht?
Die Selbstverwaltung war eine Sache der 68er. Die Selbstverwaltung
ist ja im Grunde genommen das anarchistische Prinzip, und über die
Selbstverwaltung hat Bakunin schon geschrieben - das waren seine
Grundforderungen gegenüber dem Staat. Sie waren natürlich als
mehr gedacht, nicht nur als wirtschaftliche Modelle innerhalb unserer
Gesellschaft, sondern als Modelle zur Gesellschaftsveränderung. Und
diesen Aspekt der Selbstverwaltung kann man wohl in den 80er und
in den 90er Jahren ganz vergessen. Dass immer mehr Selbstverwal136

tungen entstehen und die Vernetzung zunehmend grösser wird, und
dass dies zum Schluss zu einer Veränderung der Gesellschaft führt,
dieser Teil ist nicht mehr da. Aber an diesen Teil haben wir schon
geglaubt. Und es ist ja wohl nicht so, dass, wenn der Sozialismus
scheitert, dann der Anarchismus eine Chance bekommt. Denn das
sozialistische Modell, das ist die Genossenschaft.
Diese entspringt eindeutig dem sozialistischen, sozialdemokratischen
Gedankengut, und die Selbstverwaltung ist eine anarchistische Idee.
Ein Betrieb muss nicht, weil er eine Genossenschaft ist, meinem
politischen Gedankengut nahestehen. Dieser Name 'Genossenschaft',
das beeindruckt mich nicht mehr. Dass Coop, Migros Genossenschaften sind , das lässt mein Herz nicht höher schlagen. Aber eine
Selbstverwaltung, die ist meinem Gedankengut natürlich nahe. Ich
hoffe auch für das 'Kreuz', dass sie ihre Selbstverwaltung erhalten
können, ich bin nicht sicher. Sie müssen viel Geld verzinsen, das
braucht eine riesige Effizienz, da muss halt dann plötzlich doch der
Manager kommen. Die Selbstverwaltung ist im 'Kreuz' frei gewählt,
das einzige, was festgelegt ist, ist, dass es eine Genossenschaft ist. Sie
würden gegen kein Statut verstossen, wenn sie sich autoritär organiseren würden.

Kann ein Ausstrahlen der Selbstverwaltungs-ldee
beobachtet werden?
Leider tut sie das nur innerhalb der ganzen Beizenbranche. Es gehen
immer noch neue Betriebe auf, die nach diesem Modell organisiert
sind. Schade ist, dass es auf nichts anderes übergreift.
Nimmt man zum Beispiel den 'Löwen': Die haben eine hervorragende Küche, eine Spitzenküche, auch wenn selten ein Koch engagiert war. Die aussergewöhnliche Küche des 'Löwen' ist auch eine
effiziente Küche, mit professionellem Einkauf und professionell
gerechnet, obwohl nur von Laien ausgeführt, die nicht aus dem
Beizenfach stammen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass
Leute, die eine Neigung zur Selbstverwaltung haben, zu linken
Modellen, sich dann für die Beiz entscheiden, weil man hier mit
Laien arbeiten kann. Das einzige, was man braucht, ist jemand, der
den Wirtekurs absolviert hat, das ist nicht so schlimm. Und es ist
natürlich auch immer die Vorstellung dabei, die ungerechte Vorstellung gegenüber einem Wirt, einer Wirtin, sie hätten die totale
Freiheit, ohne Meister, mit freier Zeiteinteilung ... , aber das Wirten
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ist ein unheimlicher Stress, von Freiheit keine Spur, von Zeit frei
einteilen auch nicht. Ich glaube, der erste Entscheid, eine Beiz eröffnen zu wollen, ist schon ein romantischer Entscheid. Was dann
die Selbstverwaltung zusätzlich noch kann, und wo dann der normale
Wirt wohl Schwierigkeiten hätte, ist, dass die Selbstverwaltung eine
volle Palette von Arbeitszeiten anbieten kann. Man kann das Arbeitspensum variieren von 10 bis 100 %., das auch wechselweise. Auch
selbstverwaltete Betriebe haben Personalschwierigkeiten, aber in
Zeiten, wo es knapp wird auf dem Arbeitsmarkt für den Arbeitnehmer, da hat die Selbstverwaltung wirklich sämtliche Modelle
von Arbeiten anzubieten. Da leben Leute nebeneinander, die mit
500 Franken im Monat auskommen und andere mit 2000. Von daher
ist das Modell schon toll.

Was halten Sie von den Sitzungen?
Das ist sehr schön, klingt sehr schön. Etwas Aehnliches wie unsere
Demokratie, das klingt auch sehr schön. Alles wird in den Gemeinden, alles von Kommissionen gemacht, dabei ärgern sich sämtliche
Mitglieder, dass sie in einer blöden, unnützen Kommission mitarbeiten und.dann blöde Protokolle schreiben müssen .
Ich habe sehr grosse Sympathien für den Bakuninischen Anarchismus, das einzige, wovor ich mich fürchte, ist eine völlige Durchpolitisierung der Leute, also die Vorstellung eines anarchistischen Modells
für unseren Staat und für Europa - das heisst, es gibt in jeder Fabrik
eine Vollversammlung aller Arbeiter. Beschlüsse der Sitzungen werden in der Hierarchie nach oben delegiert. Diejenigen auf der oberen
Stufe müssen dann so reden, wie es unten festgelegt wurde. Dann
wird weiter nach oben delegiert. Das ist sehr viel demokratischer als
unser heutiges System. Das einzig Schwierige daran ist eine totale
Durchpolitisierung der Menschen. Der Arbeiter, der hoffentlich nur
noch sechs Stunden arbeitet, muss nach diesen sechs Stunden noch
vier Stunden in die jeweiligen Kommissionen. Auf diese Weise funktioniert die Selbstverwaltung natürlich nicht allzu gut. Das ist auch
etwas, was die 68 er Generation mit ins Spiel gebracht hat, bei allen
Sitzungen diese riesigen Protokolle. Aber offensichtlich lässt sich das
nicht anders machen.
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Sind alle gleich in der Selbstverwaltung?
Das ist nicht zu machen. Es entstehen unter fünf Geschwistern - und
wenn sie Fünflinge sind und am gleichen Tag geboren wurden, und
wenn sie die gleiche Schule besuchen - Machtgefüge. Ich glaube, das
bleibt, und es wäre lächerlich, dagegen nun total etwas unternehmen
zu wollen. Wenn Trotzki damals von der permanenten Revolution
sprach, dann meinte er ja, es würden immer wieder Machtgefüge entstehen, und diese Machtgefüge müssten immer wieder gebrochen
werden, also der Unterste müsse immer wieder gegen den Obersten
rebellieren. So war seine Vorstellung. Und die leninistische Vorstellung war die idealistische, die Leute nur mal für ein paar Jahre,
ein paar Jahrzehnte daran zu gewöhnen, dann wären sie wirklich alle
gleich. Das funktioniert.
Es gibt Bildungsunterschiede, die die Macht prägen. Der eine kann
die Buchhaltung, und wer die Buchhaltung kann, der kann sich hinsetzen und sagen, dass es unmöglich sei, eine bestimmte Sache zu
kaufen und die Zahlen auf den Tisch blättern. Vielleicht könnte man
es kaufen, vielleicht ist er gegen diese neue Maschine. Von daher hat
er auch Macht, die kann er schon zu seinen Gunsten ausnützen. Aber
ich glaube, die Machtstrukturen in Selbstverwaltungen entstehen sehr
viel mehr durch die verschiedenen Menschen. Da sitzt eine Frau, die
sehr charmant wirkt, die hat schon eine Chance. Dann sitzt ein Mann
da, der verbal sehr begabt ist, der wirklich sprechen kann, der hat
auch eine bessere Chance. Ich glaube nicht, dass Selbstverwaltung rni t
Gleichmacherei zu tun hat, und ich glaube auch nicht, dass sie funktionieren würde, wenn man die Menschen auf die gleiche Ebene
stellen würde.
Selbstverwaltung ist für mich nichts anderes als konsequentes demokratisches Denken. Gemessen an anarchistischen Vorstellungen haben
wir hier in diesem Land überhaupt keine Demokratie. Gemessen an
andern politischen Systemen haben wir hier in diesem Land Schweiz
sehr viel Demokratie. Aber davon bin ich überzeugt, dass Demokratie
ein dauernder Traum bleibt und nicht verwirklicht werden kann.
Schlimm sind jene, die kommen und sagen, wir haben ja eine Demokratie, was wollt ihr denn noch? Schlimm sind jene, die Demokratie
als Zustand verstehen und nicht als Ziel. Und ich glaube, echte
Selbstverwaltung sei im idealistischen Bereich der Wille, Demokratie
als Ziel zu verstehen und nicht als Zustand: 'Wir erreichen etwas, wir
schaffen das zusammen, wir können das ausdiskutieren.' Und ich
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glaube, da hat sich wirklich schon sehr viel eingespielt. Es gibt bereits
viele Leute, die da gearbeitet haben oder arbeiten und unter keinen
andern Bedingungen mehr arbeiten könnten. Die Frage stellt sich
dann nach dem Weg zurück. Die Wirtschaft öffnet sich erst und
spricht von Mobilität, wenn die Arbeitnehmer knapp werden. Das
Selbstverwaltungsmodell, das sich so bewährt hat für Kneipen, hat
zu einer gewissen Ghettoisierung dieser Idee geführt. Die Leute erschrecken aber nicht so sehr, wenn eine Kneipe selbstverwaltet ist,
früher war dies ein rotes Tuch; heute hat sich sogar der Wirteverein
damit versöhnt. Und ich glaube, in der ganzen Stadt gibt es kein
Restaurant mit einem so hohen Umsatz wie der des 'Löwen'. Und
Effizienz, das überzeugt. Dann kommt plötzlich der andere Wirt, der
immer geflucht hat über die Beiz. Plötzlich ist alles ganz prima, und
die Selbstverwaltung wird zum erstrebenswerten wirtschaftlichen
Modell. Die revolutionäre Idee ist da.

Wie sieht die Zukunft der Selbstverwaltung aus?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Selbstverwaltung heute Zukunft hat, aber es wäre sehr schön, wenn sie als Modell überleben
würde. Die Vorstellung habe ich aufgegeben, dass das Selbstverwa 1tungsmodell die Gesellschaft verändert. Diese müsste schon ein wenig
verändert sein, da ja schon zwei Generationen vergangen sind, aber
man merkt nicht viel davon. Ich meine das jedoch nicht als resignativ.
Ich meine das sogar sehr optimistisch. Ich meine es sogar sehr optimistisch. Das einzige, was mir wichtig ist, ist das Selbstverwaltungsmodell. Vielleicht kommt dieses Selbstverwaltungsmodell einmal in
eine Zeit, wo es eine Chance hat. Solothurn ohne 'Kreuz' kann man
sich fast nicht mehr vorstellen, irgendwie ist es ein Nest, eine Brutstätte, aber es ist sehr klein, und die selbstverwaltete ASCOM, das
ist ein Traum.
Sieht man vom politischen Aspekt ab und betrachtet man
vor allem die Organisation der Selbstverwaltung,
wie sieht dann die Zukunft aus?
Da bin ich überzeugt, dass das Zukunft hat - aber dann hat es die
Zukunft der Migros und der Konsumgenossenschaft. Dass Selbstverwaltung absolut effizient sein kann, sogar plötzlich in einer Sparte
effizienter sein kann als die klassische Wirtschaft, davon bin ich absolut überzeugt. Nur würde ich sagen, das wäre eigentlich ein Schaden
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für den Gedanken. Natürlich haben alle immer gesagt, das gehe nicht,
das funktioniere nicht, und ihr werdet sehen, das 'Kreuz', das gibt
es ein halbes Jahr, und dann sind sie am Ende, diese Langhaarigen,
die können das nicht. Und dieser' Löwen', das ist ja Blödsinn, wieviel
die da bezahlen. Das kriegt kein Wirt raus, die schaffen das nicht.
Richtig gute Wirte im 'Löwen' haben vorher alle halbe Jahre gewechselt, und die werden in einem halben Jahr auch weg sein.
Da kommt natürlich die Gegenreaktion der Selbstverwaltung, der
Wille, den Beweis zu erbringen, dass es funktioniert. Und dann kann
es sein, dass das Geschäft plötzlich zu gut läuft. Diese Umschichtung
des Publikums war den Leuten im 'Löwen' gar nicht lieb. Die wollten
nicht dieses Publikum, sie wollten eigentlich das Publikum vom
'Kreuz', vielleicht ein bisschen die bessere Schicht vom 'Kreuz'. Die
wollten auch, sagen wir mal, ein politisches Publikum. Ein Wirt kann
sein Publikum nicht auswählen. Es geht niemand hin und arbeitet
absichtlich schlecht und macht absichtlich weniger Gewinn. Man
kann das nicht in der Schwebe halten.
Und dann bleibt nur die Hoffnung, dass es auch in zwanzig Jahren
noch selbstverwaltete Betriebe gibt, die mit knapper Not durchkommen, denn als Modell funktioniert es dort, wo es knapp funktioniert. Sobald es rentiert, ist es völlig eingegliedert in der Wirtschaft. Hätte vor zwanzig Jahren noch ein Bäcker seine Erdbeeren in
der Migros gekauft, der wäre aus dem Bäckerverband ausgeschlossen
worden, der wäre boykottiert worden von allen Leuten. Diese böse
Firma Migros ist absolut salonfähig geworden, und das böse · 'Kreuz'
wird auch mal salonfähig werden. Der böse 'Löwen' ist es schon
längst.
Von den selbstverwalteten Betrieben in Deutschland ist kein einziger
eine Genossenschaft, weil das deutsche Genossenschaftsrecht sehr,
sehr hart ist. Es braucht sehr viel in Deutschland, um eine Genossenschaft zu gründen, den totalen Nachweis, dass überhaupt kein Gewinnstreben da ist, den totalen Nachweis, dass jeder Gewinn auf alle
Genossenschafter verteilt wird. In einer Kneipe ist das aber nicht
machbar, deshalb gibt es in Deutschland keine einzige selbstverwaltete Beiz. In der Schweiz ist das Genossenschaftsrecht sehr fortschrittlich. In dieser kapitalistischen Schweiz gäbe es kein derart
einfaches Genossenschaftsrecht, wenn nicht die Kapitalisten gemerkt
hätten, dass auch sie da eine Chance haben. Wenn sich plötzlich
herausstellt, dass die Selbstverwaltungen im Gebiet Hotellerie viel
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effizienter sind als ursprüngliche Betriebe, dann werden die Kapitalisten Selbstverwaltungen machen, man kann ja auch eine Aktiengesellschaft machen mit Selbstverwaltung, und so werden diese
Systeme übernommen.
Also ein bisschen Erfolglosigkeit ist den Selbstverwaltungen zu wünschen, nicht zuviel, sie sollen ja leben. Das ist es, was ich meine,
gedacht war es als Modell, nicht als wirtschaftliches Modell, sondern
es war gedacht als Gesellschaftsmodell. Niemand hatte 1968 die Vorstellung: 'Wir machen jetzt mitten in diesem Kapitalismus ein Inselchen und zeigen denen mal, wie man effizient wirtschaftlich arbeitet', sondern man hat gedacht: ' Wir zeigen denen mal, dass es andere
gesellschaftliche Modelle gibt'. Die Selbstverwaltung war damals
nicht als wirtschaftliches Modell, sondern als gesellschaftliches
Modell gedacht mit der Ueberzeugung, dass dieses gesellschaftliche
Modell wirtschaftlich effizient sein kann.
Ich glaube, den Beweis der Effizienz haben inzwischen einige angetreten. Aber der andere Teil, dass es die Gesellschaft ändert ... wobei
Teilzeitarbeit und Job-sharing, das hat zugenommen, vielleicht ein
wenig unter dem Einfluss des Modells ...
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Zur Zeit, als Leonardo da Vinci seiner des Lesens unkundigen, in
ihrer Kunst aber sicher umso besser bewanderten Köchin täglich den
Einkaufs- und Speisezettel mit prächtigen Gemüsen, Fischen und
vielerlei Getier zeichnete, publizierte der erste grosse Meister der
europäischen Küche, Bartolomeo Scappi, Koch der römischen Kurie,
sein Grundlagenwerk "Opera", das von vielen Kirchenfürsten inbrünstiger studiert wurde als die Glaubenssätze der Heiligen, apostolischen Kirche. Höhepunkt gastronomischer Kunst waren die
oft langwierigen Konklave mit bis zu 19-gängigen, feierlich zelebrierten Menüs, wie dargestellt im obigen Holzschnitt.
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Umsatzgrössen aus der schweizerischen Gastronomie

Mi'!~~~~-------slNissai~-----------~y~~rvice
Unternehmen

-----

Umsatz 1995
(Mio SFr.)

Veränderung
gegenüber
Vorjahr(%)

Anzahl
Mitarbeiter

Der Gesamtumsatz der schweizerischen Gastronomie betrug 1995
knapp 20 Milliarden SFr. Er verteilt sich auf rund 25 000 Restaurants mit etwa 260 000 Chefs und Mitarbeitern, was eine statistische
Mittelgrösse von gut 10 Mitarbeitern und 800 000 SFr. Umsatz
ergibt. Ohne die 50 grössten Betriebe, die knapp 20 '/. des Gesamtvolumens ausmachen, pendelt sich der Mittelwert pro Betrieb bei
ca. 600 000 SFr. Umsatz mit 9 Mitarbeitern ein. In dieser Kategorie
haben einige erfolgreiche selbstverwaltete Betriebe mit Umsätzen
zwischen 2 und 6 Mio ein ernsthaftes Wort mitzureden.
*) Bei Markenprodukten

mit Franchising-System
beziehen sich die Zahlen
euf die Lizenznehmer
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2. 3. Traditionelles versus selbstverwaltetes Gastgewerbe

2. 3. 1. Methode
Anhand der gleichen Kriterien, mit denen ich die Selbstverwaltung
dargestellt habe, möchte ich den Charakter des traditionellen Gastgewerbes beschreiben und auf Unterschiede zwischen den beiden
hinweisen. Meine Ausführungen habe ich anhand mehrerer offener
Interviews mit einem kompetenten Fachmann des Gastgewerbes
und mit Hilfe eigener Erfahrungen zusammengestellt.

2. 3. 2. Auswertung

2. 3. 2. l. Entstehung
Das traditionelle Gastgewerbe, das Restaurant, existiert meist in
Form eines Saales oder eines Raums, der einem Speisesaal ähnlich
sieht. Hier sitzen die Gäste an Zweier- oder Vierertischen, je nach
Bedarf. Den Gästen wird von einem Kellner oder einer Kellnerin ein
Gericht serviert. Die Grösse des Restaurants kann zwischen 20 und
500 Plätzen liegen . Will man heute ein traditionelles Restaurant
eröffnen, · muss man folgende Punkte besonders beachten:
Qualität der Küche
Qualität des Kellers (Weine etc)
Qualität des Personals (Arbeitet man mit Profis oder nicht?)
Qualität des Materials: Tische, Stühle, Geschirr, Silber etc.
Qualität der Innendekoration (Innenarchitekt?)
Qualität der Infrastruktur (Toiletten, Garderoben, Telephon,
Lift etc.)
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Mit der Zeit haben sich im traditionellen Gastgewerbe sehr viele verschiedene Typen von Restaurants herausgebildet. M. Rochat vom
CIG (Centre International de Gliou) unterscheidet 15 Variationen
der traditionellen Gastronomie:
1. ;Grillroom/Rotisserie

("Schweizerhor', "Bellevue")

2. Brasserie

("Bärengraben", "Bürgerhaus")

3. Bahnhofbuffet

(SBB Bern)

4. Landgasthof

("Rössli" in Büren zum Hot)

5. Spezialitäten-Restaurants

("Ratskeller", "Harmonie")

6. Pizzerias

7. . Snack-Bar

("Bresil")

8. Self-Service
9. Cafeteria{fea-Room

("Gfeller")

10. Fast-Food
11. Restauroute

(Autobahnraststätte)

12. Drive-In

(vor allem - vorläufig - USA)

13. Service Traiteur

(Globus)

14. Nachtclub
15. Kantine
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(In Banken und Spitälern werden sehr
gute Buffets zubereitet, also spricht man
hier primär nicht mehr nur von
Personalverpflegung)

Der traditionelle Gasthof entstand an Orten, wo Menschen sich nicht
zu Hause verpflegen konnten und deshalb auf Beherbergung angewiesen waren ("Relais-Stationen"), oder in Dörfern und Städten, wo
Menschen sich trafen. Aber genau herauszufinden, wo das Gastgewerbe seinen Ursprung hat, der sehr weit zurückliegt und legendenumwoben ist, wäre Stoff für ein anderes Buch ... Wesentlich einfacher ist die Auflistung der aktuellen Trends und Branchenprobleme:
1.

Die Fast-food-Bewegung nimmt immer mehr zu. Filr die Unternehmer bedeutet
dies eine Chance zur bestmöglichen Gewinnoptimierung, aber auch zur Erfüllung
der neuen Bedilrfnisse der Konsumenten.

2.

Die Lebensmittelindustrie entwickelt sich zunehmend in Richtung Fertigprodukte.
Die Produkte in Form von Pulver für Saucen, Cremen etc. sind schon beinahe so
gut, dass man kaum einen Unterschied zum Hausgemachten feststellen kann (wobei
hier die Meinungen auseinandergehen können). Gleiche Qualität zu niedrigeren
·Preisen wird bevorzugt.

3.

Rationalisierung im Personalwesen:
•

Es gibt immer weniger ausgebildetes Servicepersonal.

•

Ausgebildetes Küchenpersonal ist sehr schwer zu finden; vor
allem für kleine, normale Restaurants entstehen Probleme.-Die
grossen Tp,p-Restaurants finden leichter Personal, da Köche bei
ihnen arbeiten, um an anderen Orten gute Referenzen
vorweisen zu können.

•

Die Informatik hält auch im Gastgewerbe Einzug. Buchhal~ung,
Arbeitspläne werden mit Hilfe der EDV (elektronische Datenverarbeitung) angefertigt.

•

Ein Wirt kann heute allein durch Kreativität nicht überleben. Er
muss nicht nur einen Teller schön anrichten können, sondern
vielmehr wissen, wo man die richtigen Zutaten zu diesem
Teller ein- und wie man diesen nachher verkauft.
1/5 Kreativität und 4/5 administratives Wissen bilden die
richtige Mischung für das erfolgreiche Betreiben eines
Restaurants.

•

Es wird immer schwieriger, Individualität im Gastgewerbe
durchzusetzen. In der heutigen Gesellschaft ist der Hang zu
Restaurationsketten sehr gross ("McDonalds", "Pizza Hut",
"Spaghetti Factory"„.)
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2. 2. 2. Motivation
Ein Restaurant zu betreiben, bedeutet den Versuch, Gewinn zu erwirtschaften, Arbeitsplätze zu schaffen, einen Dienstleistungsbetrieb
zu kreieren, möglicht "in", sich einen Namen zu schaffen und sich
profilieren zu wollen. Für lohnabhängige Angestellte bilden folgende
Punkte Anreize und Motivation, im Gastgewerbe zu arbeiten:
1. Geld verdienen
2. Die Arbeit im Gastgewerbe bietet sehr viele
Kontaktmöglichkeiten mit Menschen.
3. Unorthodoxe Arbeitszeiten. Für einige ist dies ein
Hinderungsgrund, im Gastgewerbe zu arbeiten; andere
wiederum können sich eine Arbeit mit normalen
Arbeitszeiten nicht mehr vorstellen.
4. Teamwork wird gross geschrieben. Nicht jeder arbeitet für sich,
jeder ist auf den anderen angewiesen. Ist die Gewißheit da, dass
man sich aufeinander verlassen kann und einander hilft,
funktioniert die ganze Service- und Küchenarbeit viel besser.
Eine Harmonie entsteht, die sowohl für den Angestellten, für
den Gast als auch für die gute Atmosphäre eines Restaurants
sehr wichtig ist.
5. Das Echo, ob die Arbeit gut gemacht wird oder nicht, kommt
vom Gast direkt. Dies kann den Angestellten in seiner
Arbeitsweise bestärken oder ihm zeigen, was er ändern sollte,
um seine Arbeit gut und zur Zufriedenheit der Gäste
auszuführen.
6. Man sagt, die Arbeitsplätze im Gastgewerbe seien sichere
Arbeitsplätze, da die Leute immer das Bedürfnis haben zu
essen.
Im traditionellen Gastgewerbe steht eindeutig der Aspekt des Geldverdienens an erster Stelle. Ein Grossteil der Serviertöchter sind
Frauen, die als Ehefrauen, als ledige oder geschiedene Mütter ohne
Ausbildung zusätzlich Geld verdienen müssen. Solchen Frauen kann
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das Gastgewerbe Arbeit anbieten. Der Aspekt des Geldverdienens
rückt in der selbstverwalteten Beiz hingegen in den Hintergrund,
die Löhne sind extrem niedrig. Hier hat der Wunsch, ohne Hierarchien arbeiten zu können und seine Arbeit selbst zu gestalten eindeutig höheren Stellenwert.
2.3.2.3. Ziele
Wie in jedem andern Wirtschaftszweig ist die Definition der Unternehmensziele und -Strategien von entscheidender Bedeutung:

•

Man will so rentabel wie möglich, aber ohne grossen
Qualitätsverlust arbeiten.

•

Ein Restaurant muss darauf achten, dass es immer auf dem
neusten Stand ist, d.h. man will für möglichst viele Gäste
attraktiv bleiben und ihnen die gleiche oder wenn möglich
bessere Service- und Essensqualität bieten als das Restaurant
nebenan.

•

Trends aufspüren und sich den wichtigen anpassen.

•

Das Personal zu Eigenverantwortung "erziehen", so dass man
nicht nur nach Anweisungen des Chefs arbeitet, sondern auch
selbst, im Sinne der Unternehmensphilosophie, Entscheidungen
trifft.

•

Ein homogenes Team und entsprechende Arbeitsbedingungen
schaffen.

•

Aktiv neue Formen der Bewirtung entwickeln .

Effizienzsteigerung, wirtschaftlich gut zu sein und besser zu arbeiten
als die Konkurrenz, das sind die traditionellen Zielsetzungen. Der
Faktor Mensch, sei es Eingehen auf das Personal, Schaffung guter
Arbeitsbedingungen und Schaffen von Freiräumen für eigenverantwortliches Arbeiten, gewinnt an Bedeutung. Die Angestellten werden
dadurch besser motiviert, erscheinen kreativer, flexibler und zufriedener, was sich positiv auf die Effizienz auswirkt. Während diese
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Aspekte in der Selbstverwaltung seit je das oberste Credo bilden,
finden sie nach und nach auch im normalen Gastgewerbe Eingang.
In der Selbstverwaltung wurden diese Faktoren aber so stark in den
Mittelpunkt gestellt, dass die Arbeitseffizienz und damit der Unternehmenserfolg oftmals bös ramponiert wurden.

2. 3. 2.4. Organisationsformen
Die Organisationsformen im traditionellen Gastgewerbe sind je nach
Grösse und Art des Betriebes sehr vielfältig. Bei kleinen Familienbetrieben übernimmt das Wirteehepaar die einzelnen Chefposten und
führt sie je nach Wissen und Können aus (also geteilte Rollen).

Wtrteehepaar

Sie

Er

erledigen gemeinsam:

Obernlmmt den Service

Obemimmt die KOche

Finanzen

Ihr unterstellt sind:

Ihm unterstellt sind:

Einkauf

Serviceangestellte

Küchenpersonal

Personal

Wäscherei

Küchenreinigung, Abwasc

Unterhalt

Gästebetreuung

Abb. 4 Organisation Familienbetrieb
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2.3.2.5. Arbeitsteilung
Die Arbeitsteilung im Sinne der Selbstverwaltung ist im traditionellen
Gastgewerbe nicht vorhanden. Durch das hierarchische Gefüge sind
alle Positionen gegeben. Jeder Angestellte ist im Prinzip Spezialist
auf seinem Gebiet. Im Idealfall ermöglichen schriftliche Job-descriptions klare Definitionen jeder Position. Jeder kennt also seine
Aufgaben ganz genau, so versucht man den Gefahren der doppelten
Ausführung von Tätigkeiten und unnützen Arbeiten aus dem Weg zu
gehen. Es ist aber wichtig, dass die einzelnen Personen über ihren
direkten Aufgabenbereich hinaussehen und merken, wann sie wo behilflich sein können. Teamwork ist gefragt, wobei allerdings die Kollisionsgefahr mit individuellen innovativen Ideen akut ist, besonders in
der Selbstverwaltung!

2. 3. 2. 6. Rotation
Rotationen finden wir im normalen Gastgewerbe selten bis nie.
Höchstens in Klein- oder Familenbetrieben, wenn der Wirt oder die
Angestellten dort aushelfen, wo jemand benötigt wird. Sonst beobachten wir Rotationen höchstens in Form von Beförderungen.

2. 3. 2. 7. Sitzungen
Sitzungen gewinnen im traditionellen Gastgewerbe immer mehr an
Bedeutung und können, wie beispielsweise bei "Mövenpick" zu
einem festen Bestandteil der Betriebsphilosophie werden. Die kleinen, konventionellen Betriebe führen aber kaum Sitzungen durch.
Hier herrscht meist eine familiäre Atmosphäre, man isst zusammen
und bespricht auf fast informelle Weise, wer welche Tätigkeiten übernimmt, wo eventuell Probleme im Betrieb entstehen könnten. Regelmässige Sitzungen wären aber auch in kleineren und mittleren Betrieben zur Herstellung eines optimalen Informationsflusses durchaus von Vorteil. Viele Betriebsinformationen (Was steht heute auf
der Menükarte? Wie sieht der Bankettkalender aus? Wie müssen wir
servieren?) würden sofort und direkt zu den Betroffenen weitergeleitet. Mängel in der täglichen Arbeit könnten effizienter behoben
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werden. Dem Personal würde die Möglichkeit geboten, öfters seine
Meinung zu äussern und Vorschläge zur besseren Arbeitsgestaltung
vorzubringen. Dies wäre um so sinnvoller, als die Angestellten "an
der Front" sind und dadurch Probleme buchstäblich hautnah erleben. Der grosse Unterschied zur Selbstverwaltung ist, dass nicht
alle gleichberechtigt sind, sondern Weisungen von ihrem Chef erhalten. Von ihm hängt (fast) alles ab, er hat das Sagen. Für ihn bedeutet dies allerdings einen enormen Aufwand an Vorbereitungszeit,
hohe Präsenzzeiten und viel Verantwortung. In der Selbstverwaltung
verteilt sich die Verantwortung auf viele Schultern, was aber, wie
gesagt, auch gewichtige Nachteile mit sich bringt, wie etwa die
Gefahr geringerer Innovation, lange Entscheidungsfindung usw.).

2.3.2.8. Wohnen
Zusammenwohnen war keine Idee des traditionellen Gastge~ rbes.
In ländlichen Regionen findet man jedoch oft Gaststätten, wo
den Angestellten Personalwohnungen zur Verfügun

Zusammenwohnen war keine Idee des traditionellen Gastgewerbes.
In ländlichen Regionen findet man jedoch oft Gaststätten, wo
den Angestellten Personalwohnungen zur Verfügung stehen. Für
ausländische Saisonangestellte eine durchaus praktische Einrichtung.
Der Wunsch des Zusammenlebens war früher fast typisch bei selbstverwalteten Beizen. Heute entfernt man sich aber zunehmend von
der Idee der Wohngemeinschaften, die Trennung von Arbeits- und
Wohnort wird bevorzugt.

2. 3. 2. 9. Gemeinsamkeiten ausserhalb der Arbeitszeit
Ob gemeinsame Ausflüge stattfinden, hängt sehr vom Standort und
der Grösse des Betriebs sowie der Herkunft bzw. Durchmischung des
Peronals ab. Modemes Management ist bedacht, das Personal mit Reisen, Exkursionen, Teilnahme an Sportveranstaltungen, Grümpeltournieren etc. bei Laune zu halten. Man hat erkannt: Arbeitsklima
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und Job-Qualität definieren sich nicht nur über das Lohnkonto. Die
Freizeit wird jedoch klar vom Job getrennt. Soziologen und Kulturphilosophen haben unsere postind ustrielle Gesellschaft schon längst
als Gemeinschaft definiert, in der - zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte - das Wohl des Individuums über dajenige der Gesamtheit gestellt wird. Keine ganz einfache Sache. Trennung von
Arbeit und Freizeit wird aber auch für die Selbstverwaltung immer
wichtiger. Rar die Genossenschafter, die Betrieb und Idee des Modells über ihr privates Glück stellen.

2. 3. 2. 10. Vor- und Nachteile der beiden Modelle
Das traditionelle Gastgewerbe weist gegenüber der Selbstverwaltung
sowohl Vor- als auch Nachteile auf. Wesentliche Vorteile sind:
•

Es bestehen klar definierte Zielsetzungen, die jederzeit
kontrolliert werden können.
Währenddem in der Selbstverwaltung die Gefahr gross ist, dass
man generelle Ziele zugunsten von momentanen Wünschen
vernachlässigt.

•

Ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten im Betrieb ist durch eine
gute 9rganisation und die klare Definition aller Tätigkeiten
gegeben.

In der .Selbstverwaltung dagegen werden durch mangelnde
Organisation Oft "Leerläufe" und parallele Ausführungen von
Arbeiten beobachtet. Dies fühlt zu Unklarheiten im Team und
zu Personalkosten, die verhältnismäs.sig hoch sind.
•

Unternehmertum wird gross geschrieben. Der Chef hat die
Möglichkeit des absolut freien Handelns. Der Betrieb wird nach
seinen unternehmerischen Grundsätzen geführt.

•

Was den Personalwechsel betrifft, kann man in vielen
Restaurants;;,einen "hruten Kern" Q,eobachten, welcher
dreiei9halb bis vier Jahre oder länger im Betrieb mitru·beitet.
Ausl)ilfen dagegen wechseln sehr häufig (auch saisonbedingt).
Für die Ül:!erlebensfähigkeit eines Restaurants ist ein gewisses
Stammpersonal sehr wichtig, da dies eine entsprechend hohe
Anzahl von Stammkundschaft bedeutet. Für viele Gäste ist es
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wichtig, immer von demselben Servicepersonal bedient zu
werden. Der Gast hat so nicht nur seine Beiz, sondern auch eine
Bezugsperson und einen Kommunikationspartner.
Dieser Aspekt ist auch in der Selbstverwaltung sehr wichtig.
•

Der ganze Betrieb ist entscheidungsfreundlich. Man kann direkt
und jederzeit auf äussere Einflüsse reagieren uqq den Ablauf
optimieren.

In den Selbstverwaltungen gehen innovative Ideen häufig
verloren, da es viel Z.Cit und die Zustimmung der anderen
braucht, um eine Entscheidung treffen zu können.
Ein häufiger Nachteil, vor allem in Stadtbetrieben, ist die Gefahr
einer unpersönlichen Atmosphäre. Das Ziel des Personals ist primär
das Geldverdienen, das Interesse an Ablauf und Gestaltung der
Arbeit hält sich in Grenzen. Auch der Wille, Bezugsperson für die
Gäste zu sein, ist wenig ausgeprägt. Der für das Gastgewerbe sehr
wichtige zwischenmenschliche Kontakt kommt kaum zustande, es
sei denn bei gelegentlichen gehässigen Scharmützeln zwischen Gast
und Servicepersonal. Natürlich geschieht solches auch in der Selbstverwaltung, aber die Beobachtung zeigt, dass allgemein dem Kontakt
mit Gästen ein höherer Stellenwert eingeräumt wird als in traditionellen Betrieben, sei es auch nur durch die Tatsache, dass Gast und
Gastronom bei diesem Modell recht oft eine ähnliche Wellenlänge
haben.

2. 3. 11. Fluktuation
Es ist wichtig, klar zwischen den einzelnen Betriebsformen des traditionellen Gastgewerbes zu unterscheiden :
- Saisonbetriebe, in denen oftmals alle 6 oder 12 Monate das
ganze Personal ausgetauscht wird.
- Stadtbetriebe, in denen man versucht, das gute Personal zu
halten, da die Bindung zwischen Stammpersonal und Stammkundschaft viel wichtiger ist als bei Saisonbetrieben. Wichtige Voraussetzungen sind guter Lohn und geregelte Arbeits- und Ferienzeiten.
- Hotel-Restaurants der gehobenen Klasse. Je höher der Betrieb
eingestuft wird, umso höher ist die Fluktuation, da ein grosser Teil
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des Personals in diesen Häusern nur arbeitet, um gute Referenzen
für eine weitere Laufbahn im Gastgewerbe zu erhalten. Im Schnitt
beträgt die Verweildauer 1-2 Saisons. Ein häufiger Wechsel auf
unterer Ebene beeinträchtigt den Betrieb aber weniger, da die Strukturen entsprechend ausgerichtet sind und die Kaderfunktionen
stark akzentuiert sind. Die Stabilität der Stellen auf den höheren
Ebenen ist entscheidend für Kontinuität des Führungsstils, des
Images und Profils des Betriebes. Gutes, qualifiziertes Kader schafft
angenehmes Arbeitsklima, eine wichtige Voraussetzung zur Reduktion der Fluktuation, was sich in jeder Beziehung positiv auf den
Betrieb und das Betriebsergebnis auswirkt. Der oftmals uneinheitliche Führungsstil der Selbstverwaltungen stellt ein echtes Problem
dar. Natürlich können meist verschiedene Wege zum Ziel führen , aber
in der täglichen Beizenarbeit können zu viele vetrackte Wege leicht
in eine Sackgasse führen.

2. 3. 2.12. Lohn
Für einen Office-Angestellten beträgt das gesetzlich vorgeschriebene
Minimum pro Monat:
SFr. 2360.- brutto
- 0,8 '/. Unfallversicherung
- 0,8 '/. Krankheitsversicherung
- 5.05 '/. AHV (Altersversorgung)
- 0,2 '/.Arbeitslosenversicherung
Für das Servicepersonal:
13.04 '/. des Umsatzes (nicht zwingend), Abzüge wie oben,
aber im Minimum SFr. 680.- garantierter Mindestlohn.
Je nach Kundschaft, Betrieb und Qualität der Serviceleistung
kann ohne weiteres ein Gehalt bis zu SFr. 4500. - erreicht
werden.
Für Koch/Köchin:
SFr. 3500. ·- bis 4000. - brutto, Abzüge wie oben.
Auch in diesem Fall ist die Skala nach oben für Spitzenleute
offen.
Verglichen mit andern Branchen sind die Löhne im Gastgewerbe tief.
Neben den unregelmässigen Arbeitszeiten ist das für viele der Hauptgrund, nicht in dieser Branche tätig zu sein oder sie so rasch wie
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möglich zu verlassen. Trotz allem sind die Löhne im traditionellen
Restaurant im Vergleich zu den selbstverwalteten Beizen bedeutend
höher.

2. 3. 2. 13. Allgemeine Finanzlage
Ein seriöses Management ist in der Regel ein gewisser Garant für
gesunde Finanzen, da kluges Einteilen und effiziente Kontrolle der
finanziellen Mittel sich in vielen Bereichen kostenreduzierend auswirken:
• Beim Einkauf: Kauf von Aktionsprodukten und Vergleich der
verschiedenen Angebote der Grossverteiler.
•

Kontrolle beim Getränkeausschank, da oft ungenau gearbeitet
wird.

•

Kontrolle der Küchenausgänge. Eine gute Restenverwertung
sollte beim Aufstellen der Menüs beachtet werden, Abfälle
sollten minimiert werden.

Die traditionellen Restaurants versuchen, diesen Punkten immer
grössere Beachtung zu schenken. Für selbstverwaltete Beizen, die
sich dem Grundsatz "nur frische Vollwertprodukte" verschrieben
haben, bedeutet das grundsätzlich erhöhte Kosten. Es besteht die
akute Gefahr, dass Aufwand und Ertrag nicht in Einklang stehen.
Und da sich bei der potentiellen Kundschaft gewisse Preisstrukturen
in den Köpfen festgesetzt haben, kann die eigentlich gerechtfertigte
Verteuerung des Einstandspreises für hochwertige Frischprodukte
nicht automatisch auf den Endpreis abgewälzt werden. Was soll man
mehr bezahlen, wenn die Aushängetafel des Restaurants nebenan den
Tagesteller 3 Franken billiger anbietet, und vor allem, so meinen
die Leute, müsste doch in einer "selbstverwalteten Beiz" die soziale
Ader durchschlagen und die Selbstverwalteten sollten doch nicht so
auf Gewinn aus sein wie die klassischen Wirte ....
Wichtig ist, dass das Restaurant ein Unternehmen ist, das wie ein
Industriebetrieb geführt werden sollte. Dies setzt Fachwissen betreffend Investitionen, Risikodosierung, steuergünstiges Wirtschaften
etc. voraus. Das erklärte Hauptziel des traditionellen Gastgewerbes
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ist die Erwirtschaftung von Gewinn, also kann man sich darauf einstellen und entsprechend verhalten. Das unternehmerische Fachwissen hat vor allem früher, aber zum Teil auch heute in der Selbstverwaltung gefehlt, besonders Finanzfragen wurden häufig zuwenig
kompetent gelöst, was logischerweise dann ein Scheitern zur Folge
hatte.

2. 3. 2. 14. Kulturelle Aktivitäten im Gastronomiegewerbe
Diesem Aspekt wird gegenwärtig verehrte Bedeutung zugemessen.
Es gibt Leute, die behaupten, es genüge nicht mehr, ein Restaurant
nur wegen finanzieller Ziele und dem Plausch an der Sache zu betreiben. Es wird fast zum "must", dass sich ein Beizer irgendwie
kulturell profiliert. Da werden die (erträumte oder wahrhaftige?)
Tradition von Shakespeares Theatergruppe beschworen, deren
Aufführungen meist in grossen Gelagen geendet hätten oder die
von Barden und Gauklern umrahmten legendären Festgelage in alten
Ritterbrugen. In der Tat hat ein Restaurationsbetrieb günstige Voraussetzungen zur Organisation kultureller Ereignisse wie Konzerte,
Ausstellungen, Lesungen, Weindegustationen, Foren bis hin zur
Organisation spezifischer auf das Stammpublikum ausgerichteter
Reisen usw. Synergienutzung, wie das im neudeutschen Fachjargon
heisst.
Der Verkauf von eigenen Spezialitäten wie Essig, Desserts, Gewürzmischungen,
Geschirrkreationen, Kochbücher etc.
Als Beispiel sei hier das "Rössli" in Büren zum Hof erwähnt. Hier wird zusätzlich
zum Restaurant eine Vinothek und die Edition Herzog (Bildergalerie) betrieben.
Unter Kennern sehr gut bekannt, hat sich diese Kombination bestens bewährt und
bereitet nicht nur dem Wirt, sondern auch den Gästen sehr viel Freude und ein
besonderes Erlebnis.

Den kulturellen Aspekt zu betonen und zu fördern, das ist bei den
selbstverwalteten Betrieben bereits klassische Selbstverständlichkeit geworden. In dieser Beziehung sind sie dem konventionellen
Gastgewerbe voraus.
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2. 3. 2. 15. Allgemeine Probleme
•

Qualifiziertes Personal zu finden wird zunehmend schwieriger

•· Der Beuiebsablauf ist oft zu kompliziert gestaltet und som1t
unrentabel. Auf diesem Gebiet könnte in Zukunft noch sehr
viel verbessert werden.
•

Allgemein ist zuwenig Professionalität vorhanden.

•

Die Motivation des Personals lässt häufig zu wünschen übrig.
(Hä11gt stark von Professionalität ab; je professioneller das
Team arbeitet, desto besser und reibungsloser funktioniert alles)

•

Unregc;lmässige Arbeitszeiten verhindern oft eine Teilnahme
am gesellschaftlichen Geschehen.

Diese Probleme kann man sowohl beim traditionellen als auch beim
selbstverwalteten Gastgewerbe beobachten. Die Gastronomie wird
gezwungen sein, neue Modelle betreffend Arbeitsbedingungen und
Arbeitszeiten sowie eine bessere Entlöhnung anzubieten, um die
Stellen attraktiver gestalten zu können. Dadurch könnte der Anreiz,
sich in dieser Branche ausbilden zu lassen und tätig zu sein, erhöht
werden.
•

Ein weiteres Problem, welches vornehmlich dar: traditionelle
Gastge.)Verbe betrifft, ist die Kontrolle auf allen Stufen. Die
.Betriebe sind selten so durchstrukturiert, dass Kontrollen auf
allen Stufen gewährleistet sind. Wird ein gewisser Bereich
vernachlässigt, ist die Gefahr vorhanden, dass die Angestellten
dies ausnützen.
Das Arbeiten in Selbstverwaltungen hingegen ist auf Vertrauen
aufgebaut. Gegenseitige Kontrollen finden nicht statt.
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2. 3. 2. 16. Zukunft des traditionellen Gastgewerbes

Probleme der Rentabilität
Wer renoviert oder neu baut, kommt nicht mehr ohne Getränkecomputer, hochmoderne Kassencomputer und ähnlich teure Geräte
aus. Kostspielige Investitionen, die aber bei gezieltem Einsatz längerfristig doch eine Erhöhung der Margen bewirken, neben präziserer
Lager- und Vorratsbewirtschaftung vor allem durch Personaleinsparungen.
Neue Serviceformen
Fernbedienungsbestellungen werden in vielen Betrieben Einzug halten, das heisst, dass Bestellungen vom Tisch aus durch den Kellner
nach dem Prinzip der TV-Fernbedienung direkt elektronisch ans
Buffet weitergeleitet werden können. Die Service-Wege für die Angestellten werden dadurch kürzer, es bleibt mehr Zeit für den Umgang
mit dem Gast.
Kompetentes Kalkulieren
Eine Binsenwahrheit: Will man Geld verdienen, muss man die Unkosten im Griff haben. Höhere Warenkosten beim Einkauf können
nur sehr begrenzt durch erhöhte Menüpreise aufgefangen werden.
Wie bereits angedeutet, reagieren die Kunden sehr sensibel auf Preiserhöhungen. Die einzige Formel für den Erfolg lautet: Tiefe Verkaufspreise um die Kundschaft anzuziehen, gestützt auf scharf kalkulierten Einkauf, andauernde, knallharte Kontrolle der Unkosten.
Organisation der Küche wird überdacht
Cuisson sous vide als optimale Warenverwertung, das heisst Vorbereitung und portionenweises Vakuumieren, gefolgt von bedarfsweisem
Aufwärmen bzw. Fertigkochen. Somit braucht man ausgebildetes
Küchenpersonal nur noch in den Produktionsküchen, von denen aus
die portionierten Gerichte an die jeweiligen Restaurants geliefert
werden, wo relativ unqualifiziertes Personal genügt, um die Teller
zum Beispiel anhand von Bildern anzurichten. Dem Sous-vide-Verfahren wird eine revolutionäre Zukunft vorausgesagt. Unter Gastrokritikern kursiert bereits der böse Witz, dass inskünftig der Koch
mit der besten Schere sich die meisten Sterne vom Himmel hole.
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Persona/suche
Es wird immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Demnach wird man vermehrt versuchen müssen, die Betriebe entsprechend umzustrukturieren. Zu glauben, dass sich die Beschäftigungssituation im Gastgewerbe entscheidend ändern werde, wäre wohl eine
Illusion - sogar im Zeichen vermehrter Arbeitslosigkeit. Immer
weniger Menschen sind bereit, in die Gastroberufe einzusteigen,
unregelmässige Arbeitszeiten, Stress, Hektik und tiefe Löhne
(siehe 2.3.2.12) zu akzeptieren.
Individuelle Gastronomie
Für unabhängige Restaurants wird es hauptsächlich in den Städten
immer schwieriger, den wirtschaftlichen Zwängen gerecht zu werden.
Zahlreiche Betriebe werden noch verschwinden. Als Alternative
bieten sich die grossen Gastroketten wie Mövenpick oder Restaurationsspezialisten wie die Zehtner Service AG in Bern an, welche
durch neue, unkonventionelle Betriebsmethoden sich den veränderten Verhältnissen anpassen. So hat sich der eigentlich branchenfremde Metallbauer Zehtner dank seinen durchdachten Führungskonzepten zu einem Marktleader hinaufgearbeitet: Er sucht si.ch als
Geschäftsführer begabte Leute aus, denen er in vorgegebenem Rahmen freie Hand lässt, die aber für die Rentabilität der Betriebe
geradestehen müssen. Seine zentrale Aufgabe sieht Zehtner in sorgfältigem Ueberwachen und strengen Betriebskontrollen. Ebenfalls
wird der Anteil von Fast-food-Ketten am Markt steigen, da sich die
Verpflegungsbedürfnisse der Leute stark verändert haben.
Was immer die Restaurationsbetriebe ihren Gästen auch anbieten
wollen, sie müssen flexibel sein und neue Trends schnell erkennen
und in die Planung einbeziehen. Das alte Bild der traditionellen
Gastronomie hat kaum noch Gültigkeit. Dies hat nicht nur mit
weniger Professionalität in der Branche zu tun, sondern auch mit
veränderten Ansprüchen der neuen Gäste. Mit weniger Aufwand
bessere, von den Gästen gewünschte Qualitätsangebote auf die
Teller zu zaubern lautet die fast an die Quadratur des Kreises erinnernde schwierige Aufgabe. Die Selbstverwaltung muss sich in
diesem harten Wettbewerb auf ihre Stärken, deren eine die
alternative Küche ist, besinnen. Das Vordringen der Fast-food-Ketten
ist nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine grosse Chance, sich
als Gegenpool zu profilieren: Selbstverwaltete Beizen mit ausge160

wogener, gesunder ökologischer Küche zu vernünftigen Preisen.
Eigentlich unterscheiden sich die Probleme des traditionellen Gastgewerbes kaum von denen der selbstverwalteten. Sind die Löhne
bei den traditionellen Betrieben auch höher, ist der Stress dort
dafür grösser und mögen die Freiräume kleiner sein, unregelmässige Arbeitszeiten sind bei beiden Modellen ein zentrales Problem. So
ergibt sich in beiden Fällen die Notwendigkeit, neue Arbeitsmodelle
zu suchen und gezielt auf den Einsatz moderner, personalsparender
Methoden zu setzen.

Blick in die Küche des 1783 gegründeten Cafe Riche in Paris ( 1865).
Zahlreiche von Escoffier erfundene Geräte wie Plattenwärmer,
Kupferpfannen, Bain-marie, Saucepan kamen hier erstmals zum
Einsatz. In solchen Gourmettempeln ist natürlich bis heute ein militärisch straff geführtes Regiment die Regel. Selbstverwaltung? Quai?
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2. 3. 3. Zusammenfassung

Traditionelles oder selbstverwaltetes Gastgewerbe? Wie in den
vorgängigen Kapiteln dargelegt, hat jedes System hat seine Vorzüge und Schwächen. Ein Mix, sich irgendwo in der Mitte zu
treffen, das wäre vielleicht die Lösung. Hauptproblem der
Selbstverwaltung in der heutigen Form ist: zuwenig Platz für
Unternehmertum, ungenügende Wertschöpfung, tiefe Löhne,
den einzelnen Mitgliedern der Selbstverwaltung geht es materiell
eher schlecht bis mies, um auch nur bescheidenen Lebensstandard in der heutigen Gesellschaft zu sichern, sind sie auf
Nebenjobs angewiesen. Die Erfahrung lehrt, dass selbstverwaltete Betriebe gut tun, auf den Erfahrungsschatz konventioneller Betriebe zurückzugreifen, wenn's um nacktes materielles
Ueberleben geht. Das traditionelle Gastgewerbe hingegen täte
gut daran zu erkennen, dass die Pflege des Gastes, wie das bei
Selbstverwaltern im Prinzip die Regel ist, eine gute Sache ist.
Ein Stammgast wächst selten aus einer kalten kommerziellen
Verbindung. Das Verhältnis zwischen Gast und Personal sollte
freundlicher werden, und das braucht Zeit. Der Gast mit kleinem Umsatz ist nicht a priori weniger wert, weder menschlich
noch umsatzstrategisch. Wer weiss, vielleicht bringt er nach
dem ersten Besuch und dem freundlichen Schwatz hinter seiner
Stange hell mal einen Bekannten zu einem frugalen, umsatzstarken Mahl mit, womit die Rechnung auch rein kaufmännisch
wieder aufgegangen wäre.
Ein Trumpf der Selbstverwaltung besteht darin, dass man grundsätzlich - die Idee verpflichtet! - bereit ist, den Menschen, in
diesem Fall Gast und Personal, mehr zu bieten und eine offene
Geschäftspolitik zu betreiben. Demgegenüber ist für den Angestellten im traditionellen Betrieb vieles oft ein Buch mit sieben
Siegeln, er weiss kaum wieso, warum und wann und wo . Daraus
resultiert diese kalte, anonyme und unpersönliche Atmosphäre,
die sich neben dem Frust im zwischenmenschlichen Bereich
auch meist ganz konkret niederschlägt in sinkender Produktivität und damit in Gewinnminderung. Das Modell Selbstverwaltung hingegen entspricht mehr den - vielleicht nicht immer
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ganz klar definierten - Vorstellungen der Mitarbeiter. Die
Motivation ist grundsätzlich grösser als im traditionellen Betrieb, bei dem das persönliche Engagement sehr stark von der
Führungskunst des Chefs abhängig ist. Versteht er es nicht, den
für die meisten Mitarbeiter entscheidend wichtigen, gewissen
freien Handlungsspielraum zuzulassen, wirkt sich das negativ auf
die Leistungsbilanz aus.
Auch überzeugte Selbstverwalter sollten erkennen, dass Spezialistentum auf vielen Gebieten durchaus notwendig oder gar
unabdingbar ist und die Grundsatzerklärung "jeder macht alles"
in der Praxis nicht zu verwirklichen ist. Spezialisten sollen dort
eingesetzt werden, wo sie ihr Wissen und Können zum Wohl der
ganzen Gemeinschaft wirklich optimal einsetzen können. Die
verschiedenen Bereichsleiter des Betriebes sollten sich gegenseitig im Rahmen festgefügter Strukturen laufend orientieren. Ein
Bereichsleiter sollte aber in seiner Entscheidungskompetenz
nicht über Gebühr eingesahränkt werden. Mehr Freiraum für
professionelles Handeln zu schaffen ist eminent wichtig, wird
aber leider immer noch zu sehr unterschätzt. Sitzungen im
Sinne der Selbstverwaltung, wie sie früher gang und gäbe waren,
sind schlicht sinnlose Zeitverschwendung, die kaum je zu vernünftiger Entscheidungsfindung führen. One man, one vote
in Ehren, aber ein Betrieb erträgt es schlecht, dass jeder die
Möglichkeit hat, entscheidend in die Betriebsfürhung einzugreifen. Angenommen, eine ausgefallene, geschickt vorgetragene
aber höchst unsinnige Idee würde von der Mehrheit - mangels
besseren Wissens in dieser Sache aber nicht kompetent - angenommen und beeinflusse den Betriebsablauf während eines
halben Jahres, bis man schlussendlich einsieht, dass man sich
mit der brillant vorgetragenen Idee auf einen Holzweg begeben
hat, ist der Schaden bereits produziert worden. Vielleicht
kommt man nochmals glimpflich davon, einfach 2, 3 Franken
weniger Stundenlohn für jedes Mitglied, was aber auch schon
schmerzlich genug ist.
Organisierte Sitzungen sind nützlich. Die einzelnen Mitarbeiter
aus ihren verschiedenen Ressorts können Probleme und Lösungsvorschläge aufzeigen. In traditionellen Betrieben wird von
oben nach unten strukturiert. An Sitzungen werden Befehle
von oben nach unten durchgegeben. Zu häufig werden Ange163

stellte fälschlicherweise als nicht kompetent eingestuft. Auch
im traditionellen Gastgewerbe hätten gut strukturierte Sitzungen, an denen die Hierarchie ausseracht gelassen wird, ihren
ist der renommierte "Schweizerhof'', Bern ( 180 Mitarbeiter,
Jahresumsatz ca. 19 Mio): Küchen- und Servicepersonal haben
praktisch keine Streitereien mehr, seit sie begonnen haben,
sich regelmässig für einige Tage zu Seminarien und Diskussionen zu treffen, wo verschiedene Ansichten und mögliche Verhaltensformen diskutiert werden. Die gegenseitige Akzeptanz
und Kommunikation sind viel besser geworden. Es kommt
schon mal vor, dass das Personal ohne Aufforderung von oben
zusammensitzt und aktuelle Probleme "z Bode redet". Informelle und für alle wichtige Sitzungen entstehen. Betriebsprobleme und zwischenmenschliche Interdependenzen werden
diskutiert. Bei einem Betrieb dieser Grössenordnung ist es
entscheidend wichtig, das Personal für die Probleme anderer
zu sensibilisieren. Die Mitglieder sollten dazu gebracht werden,
sich zu fragen, wieso z.B. ein Kollege wütend geworden ist, und
so befähigt werden, ihre Auseinandersetzungen ohne Einfluss
von oben selbst zu bewältigen. Zugleich führt dies zu einer
gesunden Distanz zum innerbetrieblichen Routinegeschehen
und hilft, Ueberempfindlichkeiten abzubauen. Arbeitsabläufe
werden effizienter. Bei einem Lohn nach Umsatz können die
Angestellten ihren Lohn zumindest teilweise beeinflussen. Der
Leistungslohn stabilisiert einerseits die Basislohnkosten und
bietet andererseits Anreiz zur Leistungssteigerung. Fleiss und
Einsatz im Service würden abnehmen, wenn der Einheitslohn
eingeführt würde. Sicher müssten bald für die einstmals von 3
Mitarbeitern erbrachte Leistung 4 oder 5 eingestellt werden, die
Personalkosten wfrden steigen.
Ein permanentes Problem in Selbstverwaltungen ist die unpräzise Verantwortungszuweisung. Alle betrachten sich irgendwie als
verantwortlich und kompetent, aber sehr oft ist schlussendlich
doch niemand direkt für einen bestimmten Bereich zuständig.
Dies führt vielfach dazu, dass Probleme unerkannt vor sich
hergeschoben werden, und neue Lösungen buchstäblich verschlafen werden. Allgemein ist es sehr wichtig, die Kompetenzen zu verteilen, weil ein einzelner nicht die gesamte Verantwortung übernehmen kann. Kompetenzdelegation ermöglicht
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effizientere Führung der einzelnen Sparten und Korrektur
allfälliger Mängel. Das Fehlen klarer Bereichszuteilung an
kompetente (Fach-)Kräfte stellt die Selbstverwaltung vor
immense Probleme und ist wesentlich mitverantwortlich für
die oftmals anzutreffende Betriebsträgheit. Hier entsteht ein
Konflikt zwischen Theorie und Praxis der Selbstverwaltung.
Die gute Idee und die schönen Theorien der Selbstverwaltung
scheitern an zu grossen, zu unbeweglichen Gruppen. Direkte
Demokratie hat auch in Wirtschaftsabläufen ihre Grenzen.
Deshalb werden Organisationsformen, welche auf Betriebsleitergruppen beruhen, wohl unumgänglich. Ein Mittelweg
als Kombination von traditionellen und selbstverwalteten •
Ideen, wäre das die Lösung? Ist der Wille dazu vorhanden?

Das moderne Restaurant ist - honni soit qui mal y pense ein Kind der französischen Revolution. Der immense Appetit
einiger führender Revolutionäre wie Danton
ist sprichwörtlich. Der grosse Chef Careme, der Lieblingskoch
des ancien regime, hatte die Grundlagen für die moderne
Gastronomie geschaffen.
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2. 4. Schlussfolgerung
Selbstverwaltete Betriebe in der Rechtsform der Genossenschaft hat es immer wieder gegeben. Manche haben, allen
Widerständen zum Trotz, überdauert, andere sind von der Flut der
kapitalistischen Konkurrenz überspült worden, einige haben sich
selbst zu kapitalisischen Unternehmen gewandelt. Trotzdem gibt es
betriebliche Selbstverwaltung immer wieder. Gerade heute erlebt der
Gedanke der Selbstverwaltung eine Wiederbelebung und könnte Teil
einer Strategie zum ökosozialen Umbau der Gesellschaft sein. 1 Der
Gedanke der Selbstverwaltung wird in einer Welt, welche zunehmend
von Fremdbestimmung und Technologisierung dominiert wird, nicht
an Bedeutung verlieren, im Gegenteil. Selbstverwaltungen haben viel
erreicht, auch wenn sie nicht all ihre Ziele verwirklichen konnten.
Der Wunsch der politischen Gesellschaftsänderung, der politischen
Revolution, wie Peter Bichsel das in seinem Interview (S. 131 ff)
erwähnt, ist mit der Zeit versiegt. Viele Ideen finden aber, da sie
zunehmend verschiedenen Bedürfnissen einer komplexer werdenden Gesellschaft - hier die Verwöhnten, Anspruchsvollen, dort die ,
mit dem Rücken zur Wand - gerecht werden, bei einer breiten Bevölkerungsschicht Anklang. Dass die Betriebe und Projekte nicht rre hr
als Exoten betrachtet, geduldet, angefeindet werden, hat sich deshalb
nicht geändert, weil sich die gesellschaftlichen Bedingungen drastisch
gewandelt haben, und zwar objektiv wie subjektiv. Strukturelle Arbeitslosigkeit, neue Armut, ökologische und politische Katastrophen
(-gefahr) und die sich dagegen engagierenden neuen sozialen Bewegungen haben dazu geführt, dass viele Problemdefinitionen der Alternativbewegung heute eine 'Massenbasis' haben. Und nur weil urzd
soweit die Projekte ein millionenfach artikuliertes Unbehagen in konkrete und im Alltag lebbare Alternativen umzusetzen suchen, haben
sie sowohl politische als auch ökonomisch eine Chance. 2
Ungeachtet der politischen Idee: Das idealistische war ein realistisches Denken: es erkannte, dass der Mensch und seine Bedürfnisse
im Mittelpunkt jeglichen Handelns stehen. Der Gedanke der betrieblichen Zusammenarbeit ohne hierarchische Strukturen, verbunden
mit dem Ziel, auf geanu diese Weise auch etwas, insbesondere mehr•
Gubi1zer. 1989,
Gubilzcr, 1989, S. 219
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Lebensqualität, erreichen zu können, war den Selbstverwaltern Motiv
genug, ihre Form der Arbeit weiterzuentwickeln. Zwar hat sich gezeigt, dass das Zitat "Arbeiten wird gar nicht als Arbeiten empfunden, es macht einem Freude, die Beiz ist wie eine Stube, wo einem
Bekannte besuchen, wo man schreibt, liest diskutiert . . . " 1 doch
weniger der Realität entsprieht, als man dies in den Anfängen angenommen hat. Stress und Hektik gehören auch im selbstverwalteten
Gastgewerbe dazu, doch die Genossenschafter stellen sich dieser
Herausforderung. Wobei aber gewisse Einbussen betreffend der Idee
der Selbstverwaltung in Kauf genommen werden müssen. Organisationsaspekten, auch wenn diese je nach Betrieb verschieden aussehen können, muss vermehrt Beachtung geschenkt werden, da
eine Struktur für den Betrieb wichtig und heute kaum mehr wegzudenken ist. Auch von Gesichtspunkten wie Spezialistentum, mehr
Professionalität und Eigenverantwortung darf man sich heute nicht
mehr abwenden. Die Selbstverwaltungen sind in ein wirtschaftliches System eingebettet, dem sie sich nicht entziehen können.
Dessen sind sich die Betriebe heute bewusst. Die Chance, sich innerhalb des Systems zu profilieren, existiert aber. Selbstverwaltung als
Modell, das sich nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch in andern
Bereichen als erfolgreich erweisen könnte.
Würde den obgenannten Aspekten mehr Aufmerksamkeit gewidmet,
wer weiss, ob Ideen der Selbstverwaltung nicht vermehrt auch im
traditionellen Gastgewerbe ihren Platz finden könnten. Sie würden
eine stärkere Berücksichtigung der individuellen und menschlichen
Aspekte beim Personal und die Möglichkeit zur Einflussnahme auf
das Wie des Arbeitsprozesses (Anregungen, Ideen) die Arbeitsatmosphäre bestimmt entscheidend verbessern. Jeder traditionelle Gastronomiebetrieb täte gut daran, sich mit den Gedanken und Ansprüchen
der Selbstverwaltung auseinanderzusetzen, da ich glaube, dass die
Selbstverwaltung einen interessanten und beachtenswerten Weg eingeschlagen hat. Es wird einem die wichtige Chance zum gruppendynamischen, gleichberechtigten, hierarchielosen Arbeiten geboten.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass dem Faktor Mensch im traditionellen Gastgewerbe mehr Bedeutung geschenkt wird, dass Kommunikation und persönliche Partizipation mehr Gewicht erhalten,
und dass die sture heutige Durchstrukturierung der traditionellen
Betriebe durchbrochen werden kann.
Guhilzer, 1989

1

167

Der Beweis liegt also vor: Andere Arbeitsformen sind in der heutigen
Gesellschaft durchaus möglich. Das Modell der Selbstverwaltung ist
nicht, wie viele andere Ansätze der 68er Bewegung, gestorben, sondern konnte sich, mit den nötigen Anpassungen an die veränderte
Gesellschaftsstruktur, über Wasser halten und in der heutigen Zeit
bewähren. Natürlich hat dabei eine Evolution stattgefunden: Man
hat sich Schritt für Schritt immer weiter vom ursprünglichen Grundgedanken einer politischen Veränderung entfernt. An dessen Stelle
gewannen wirtschaftliche Ideen, technologische Verbesserungen,
gar Uebernahme von Elementen aus dem Erfahrungsschatz der
traditionellen Gastronomie an Bedeutung. Aber keine Spur von
schnödem Verrat an hohen Idealen! Die wesentlichen Grundpfeiler
des Modells sind immer noch da, und - weil sie solider verankert sind
in den real bestehenden wirtschaftlichen Strukturen - sie sind
beständiger und tragfähiger als je. Die Entwicklung der selbstverwalteten Modelle wird ohne Zweifel weitergehen, auch wenn es
schwierig ist, die Richtungen heute schon zu prognostizieren.
Ein Mix, in dem sich traditionelle und selbstverwaltete Gastronomie
finden? Sicher keine schlechte Sache: Die Vorteile der menschenfreundlicher Ideen des humanistischen Ansprüchen entsprungen
Selbstverwaltungsmodells ergänzt mit den handfesten Pluspunkten
gutorganisierter, professioneller Traditionsgastronomie. Damit hätten
wir zugleich eine gute Alternative zur rapid wachsenden Fast-foodBewegung, einen Beitrag auch gegen gesellschaftliche Verarmung
und Uniformierung in einem Bereich, der prädestiniert ist, den
Menschen jene Stunden zu schenken, die zu den schönsten des
Lebens gehören. In einer Schlüsselbranche der Weltwirtschaft, in der
auf ein unharmonisches Verhältnis zwischen kalter Technologisierung
und biologischen und emotionalen menschlichen Grundbedürfnissen
sensibler reagiert wird als sonst, ist es der Selbstverwaltung gelungen,
Diskussionen über Grundsatzfragen neu zu lancieren und zukunftsträchtige Lösungsvorschläge auf den Tisch zu legen. Modelle, die sich
derart engagiert mit Arbeitsethik, dem menschlichen Glück schlechthin befassen, verdienen es, auch inskünftig von all denen beachtet
zu werden - wir finden diese wohlmeinenden Menschen auf allen
Stufen der Wirtschaft - , bei denen ein gelungener ökonomischer
Vorgang mehr ist als ein gutes Geschäft, das sich mal kurz auf der
Habenseite des Gewinners niederschlägt.
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Auch neueste wissenschaftliche Untersuchungen kommen zum erstaunlichen Schluss, dass Salmonellen, Küchenschaben und die
schönen, schwarzen Käfer mit rigourosen Hygiene-Vorkehrungen
weit mehr zu beeindrucken sind als mit gescheiten Disputen über
optimale Betriebsformen . ..
(Baseltor / "Löwen "-Genossenschaft, Solothum)
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Drei selbstverwaltete, genossenschaftlich geführte Zeitungen mit
Profil und Ausstrahlung in unterschiedlichen Kulturkreisen . . .
Unten : Der Philosoph Jean-Paul Sartre mochte nicht nur theoretisieren und begründete 1973 mit Gesinnungsfreunden, 20 000 Francs
und breiter Publikumsunterstützung (innert einem Monat 5000
Checks von ebenfalls 20 000 Francs) aus dem Stand die selbstverwaltete "Liberation·; an der inskünftig kein Politiker mehr vorbeikam,
auch wenn inzwischen daraus ein Blatt (fast) wie die andern geworden ist. Der weltbekannte Philosoph, der 1954 den Nobelpreis refüsiert hatte, betätigt sich eigenhändig als Verkäufer für das ebenfalls
unter seinem Schutz stehende Blatt "la cause du peuple ''.

