
WIRTSCHAFT 9

«Bei uns fiihlten sich aile als Chef»
Mit der Kampfparole «Nieder mit der Konsumgesellschaft»
planten die 68er auch eine Revolution der Wirtschaft. In der
Schweiz blieb diese jedoch weitgehend aus. 68 hat das Wirt-

. schaftsleben und die Arbeit dennoch veriindert.

WINTERTHUR - Bis die Ideen der
68er in der Schweizer Wirtschaft an-
kamen, dauerte es einige Zeit. In Win-
terthur waren dies genau zehn Jahre.
Am 1. Mai 1978 wurde hier mit dem
Baugeschaft Arba das erste grossere
selbst verwaltete Unternehmen ge-
grtindet. Aus Uberzeugung, dass men-
schengerechtes Arbeiten moglich ist,
und als Notstandsmassnahme, wie
Grtindungsmitglied Werner Huber
heute sagt. 1978 steckte die Schweiz
in einer Rezession. Ftir Bauleute war

es schwierig, eine Arbeitsstelle zu tin-
den. EigensHindigkeit war darum eine
Moglichkeit. 68 lieferte dazu das no-
tige Programm. Selbstverwaltung und
gleicher Lohn fur aIle hiess das Motto.
Niemand sollte tiber den anderen be-
stimmen. Jeder das tun, was er kann.
«Bei uns fuhlten sich aIle als Chef»,
sagt Werner Huber. Ein Umstand, der
spater auch zur Krise fUhrte. Anfang

der 80er-Jahre jedoch herrschte Auf-
bruchstimmung. Die Schweiz erlebte
einen regelrechten Selbstverwaltungs-
Grtindungsboom. Uberall entstanden
Genossenschaften, deren volkswirt-
schaftliche Bedeutung jedoch blieb
gering. Das gute Dutzend Genossen-
schaften in Winterthur hatte auch in
der Bltitezeit nur rund 100 Leuten
Arbeit geboten. 1m Vergleich zu den
42000 Stellen der traditionellen Win-
terhurer Wirtschaft war der Beitrag
der Genossenschaften minim.

Flache Hierarchien
Pioniere in verschiedener Hinsicht wa-
ren die Genossenschaften dennoch. Es
waren diese selbst verwalteten Unter-
nehmen, die erstmals okologische Ar-
gumente in die Wirtschaft einbrach-
ten. So war Arba einer der Wegbe-
reiter des okologischen Bauens in der
Schweiz. 68 hat aber auch die Arbeits-
welt verandert. Die yon den Genos-
senschaften vorgelebten Modelle ei-
ner menschlicheren Arbeitswelt wur-
den auch yon traditionellen Unter-
nehmen tibernommen. Solange es dem
Geschaft fOrderlich war, wurden Hier-
archien verflacht, die Arbeit wurde an-
genehmergestaltet.

Diese Befreiung der Arbeit yon
Zwangen stiess jedoch an Grenzen,
dies auch bei den Genossenschaften.
Nach einer Zeit des Wachs turns sah
sich Arba zebu Jahre nach der Grtin-

dung in der Krise. Die Baugenossen-
schaft war zu gross geworden, urn noch
selbst verwaltet und basisdemokra-
tisch funktionieren zu konnen. End-
lose Diskussionen und soziale Diffe-
renzen blockierten den Betrieb. In der
Folge teilte sich die Genossenschaft in
fUnf «autonome Produktivgenossen-
schaften», wie es damals hiess. Drei
yon ihnen sind heute noch aktiv: Arba

Bioplan als Architekturbtiro, Arba
Strom als Elektriker-Genossenschaft
und Arbatherm im Bereich Sanitar,
Solar und Heizung. Heute sind yon
diesen drei Unternehmen jedoch nur
noch zwei als Genossenscl).aften or-
ganisiert. Arbatherm wurde 2004 zur
Aktiengesellschaft umgeformt. Grund
fUrden Wechsel war einerseits ein ho-
herer Kapitalbedarf, andererseits ein

Mangel an Leuten, die als Genossen-
schafter mitmachen wollten. Zu we-
nig Bauleute konnten sich noch fUrdie
Genossenschaftsidee begeistern.

Ftir Arba-Grtindungsmitglied Wer-
ner Huber ist dies jedoch noch lange
kein Grund, die Ideen der 68er abzu-
schreiben. Die Genossenschaft bleibe,
sagt er, «das nach wie vor beste Ar-
beitsmodell». JANN LIENHART


