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«Das Tagebuch der Menschheit» geschrieben. 
Es ist der Versuch, die Bibel nicht als Wort Got-
tes zu lesen, sondern als Zeitdokument der 
Menschheitsgeschichte. Die Bibel sei eine re-
volutionäre intellektuelle Leistung, da sie eine 
moralische Antwort auf soziale Missstände 
der jeweiligen Zeit gewesen sei, so der Anth-
ropologe. Im Buch der Bücher seien massloser 
Reichtum, Ungerechtigkeit und Gewalt ange-
prangert, Nächstenliebe und Solidarität mit 
den Armen dagegen gefördert worden. «Dann 
kam Jesus und doppelte nach», sagt van 
Schaik. «Niemand sollte sich wundern, wenn 
Leute, die das Neue Testament lesen, zu Kom-
munisten werden.» 

Verlorene Solidarität

Das «Tagebuch der Menschheit» soll aber nicht 
sein letztes Buch gewesen sein. Ein Thema, das 
ihn umtreibt, ist die Ungleichheit. «Ein aktu-
elles Thema, bei dem es sich lohnt, zu fragen, 
woher sie kommt», so van Schaik. Unsere äl-
testen Vorfahren hätten sich als Jäger und 
Sammler ihren Besitz geteilt, soziales Fehlver-
halten sei sanktioniert worden. «Sie lebten in 
der Gewissheit, dass die Gruppe einen ver-
sorgt, wenn einem etwas zustösst.» Grössere 
soziale Probleme entstanden erst, als die Men-
schen sesshaft wurden und Landwirtschaft 
betrieben. Die Solidarität ging verloren, als die 
Menschen begannen, Vorräte anzulegen, und 
damit nicht mehr vom Nachbarn abhängig 
waren. Anders gesagt: Ungleichheit ist nicht 
etwas, womit wir uns seit Ewigkeiten herum-
schlagen müssen und an die wir uns ange-
passt haben. Vielmehr ist sie erst in der jünge-
ren Menschheitsgeschichte entstanden – als 
Konsequenz der kulturellen Evolution. 

«Auch heute in Zeiten des Populismus wird 
Ungleichheit wieder zum sozialen Problem», 
sagt van Schaik. «Die Leute fühlen sich be-
nachteiligt, im Stich gelassen, haben das Ge-
fühl, für sie wird nichts getan. Wir müssen uns 
fragen, wie gehen wir damit um?» Spricht man 
mit Carel van Schaik, landet man irgendwann 
immer bei solch fundamentalen Problemen 
unseres Zusammenlebens. Carel van Schaik 
weiss nicht auf alle eine Antwort. Aber zumin-
dest wagt er sich an die grossen Fragen heran. 
Kontakt: Prof. Carel van Schaik, vschaik@aim.uzh.ch

Vor kurzem wurde eine Reform der  
Altersvorsorge vom Stimmvolk verworfen.  
Weshalb ist die Vorlage gescheitert?

Silja Häusermann: Eine Reform, die Rentenleis-
tungen verschlechtert, hat es in der Politik un-
glaublich schwer, weil sich fast alle negativ be-
troffen sehen. Das Reformpaket hat an der Ab-
stimmung vom 24. September immerhin 47 Pro-
zent Ja-Stimmen erhalten. Ich fürchte, wir werden 
in Zukunft noch sehen, wie schwierig es ist, nur 
schon diese Zustimmung zu erhalten, etwa für 
die Senkung des Umwandlungssatzes oder die 
Erhöhung des Rentenalters. 

Ein Grund für das Scheitern war auch eine 
Teil-Allianz zwischen links und rechts – mit ganz 
unterschiedlichen Interessen. Wer hat denn 
schlussendlich gewonnen?

Häusermann: Niemand, es würde sich wohl auch 
niemand als Sieger dieser Abstimmung bezeich-
nen, denn keine Seite ist ihren Zielen näherge-
kommen. Es gibt eigentlich nur Verlierer. Das 
Scheitern illustriert auch die aktuell enorme  
Polarisierung in der Schweizer Politik. Der Par-
teienwettbewerb hat sich in den letzten zwanzig 
Jahren sehr stark verändert – weg von der Kon-
sensdemokratie. Bis Anfang 2000er-Jahre wur-
den sozialpolitische Vorhaben zwar lange im 
Parlament diskutiert, sie wurden schliesslich aber 
getragen von den meisten Parteien und daher im 
Volk meist befürwortet – falls es denn überhaupt 
zum Referendum kam. Diese notwendigen, brei-
ten Koalitionen bringt das System heute fast gar 
nicht mehr zustande. 

Sozialpolitik wird durch die Polarisierung  
noch schwieriger?

Häusermann: Genau. Eine Reform, die die Ren-
ten sichern will, braucht eine breite Unterstüt-
zung der Parteien, etwa vom rechten Flügel der 
Sozialdemokratie bis zum gesellschaftsliberalen 
Flügel des Freisinns. Im Moment gibt es wenige 

Anzeichen dafür, dass solche Koalitionen zustan-
de kommen. Nach der gescheiterten Unterneh-
menssteuerreform und nach der gescheiterten 
Rentenreform wächst in der Politik allerdings das 
Bewusstsein, dass die Polarisierung die Reform-

fähigkeit des Landes beeinträchtigt. Sie macht 
Rentenreformen, die sowieso schon schwierig 
sind, noch viel schwieriger. 

Sagt uns das etwas bezüglich der Haltung  
von Bevölkerung und Politik gegenüber  
dem Sozialstaat? 

Häusermann: Umfragewerte zeigen, dass die Zu-
stimmung zu einem grosszügigen Sozialstaat in 
der Schweiz sehr hoch ist, wie in allen anderen 
Ländern auch. Das heisst, es gibt einen breiten 
Konsens. Aber auf der aktuellen Reformagenda 
steht eben nicht der Ausbau, sondern die finan-
zielle Sicherung. Das bedeutet entweder Leis-
tungsrückbau, Steuererhöhungen oder eine Ver-
lagerung von Prioritäten innerhalb des Sozial-
staats. Diese Art von Reformen ist sehr schwer 
durchzubringen. 

Welches sind die die aktuellen Herausforderungen 
für den Sozialstaat in der Schweiz, aber auch  
in Europa?

Häusermann: Der Sozialstaat, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstanden ist, zielt vor allem 
in Europa darauf ab, Einkommen zu versichern. 
Wir bezahlen beispielsweise Lohnbeiträge ein. 

«Investieren statt versichern»
Die Polarisierung in der Schweizer Politik macht das Land weniger reformfähig, 
sagt Politologin Silja Häusermann. Sie plädiert für einen Sozialstaat, der den 
Menschen hilft, im Arbeitsmarkt zu bleiben. Von Roger Nickl und Thomas Gull
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«Staaten, die auf soziale  
Investitionen ausgerichtet sind,  

haben viel höhere Erwerbsquoten  
als solche, die ihre Bürger  

vor allem finanziell absichern.»  
Silja Häusermann
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tungen schaffen anstatt passive. Dieser Umbau 
ist meines Erachtens die zentrale Herausforde-
rung des heutigen Sozialstaats. Die europäischen 
Länder sind da unterschiedlich weit. 

Wie weit ist die Schweiz: Leben wir  
in einem Versicherungs- oder in einem 
Investitionsstaat?

Häusermann: Die Schweiz ist noch vorwiegend 
ein Versicherungsstaat. Staatliche Investitionen 
sollen das Prinzip der Versicherung auch nicht 
ganz ersetzen. Aber im Bereich Arbeitsmarkt bei-
spielsweise ist die Schweiz recht weit – etwa in 
der Arbeits losen ver sicherung. 

Im Risikofall entschädigt der Sozialstaat den Ein-
kommensverlust durch finanzielle Transfers. Seit 
knapp zwanzig Jahren gibt es nun einen starken 
politischen und intellektuellen Impuls, nicht 
mehr ausschliesslich den Einkommensersatz ins 
Zentrum von Sozialpolitik zu stellen, sondern 
auch aktivierende politische Massnahmen, Inves-
titionen sozusagen. Sozialpolitik soll die Er-
werbstätigkeit ermöglichen, fördern, und verbes-
sern. Das heisst, Sozialstaaten müssten künftig 
mehr Ressourcen darauf konzentrieren, Hu-
mankapital zu fördern – etwa durch Bildung, ein 
gutes Angebot von Kinderkrippen und gute Ar-
beitsbedingungen. Sie müssten aktive Sozialleis-

Wie zeigt sich das? 
Häusermann: In den letzten zwanzig Jahren sind 

zum Beispiel die Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) entstanden, aktivierende Arbeits-
markt massnahmen also. 

Bringen diese Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren denn etwas? 

Häusermann: Die RAV sind wohl die am besten 
evaluierten sozialen Institutionen in der Schweiz, 
sie werden entsprechend laufend ajustiert. Die 
Evaluationen zeigen, dass sie durchaus wirksam 
sind. Wir wissen auch, dass Staaten, die stärker 
auf soziale Investitionen ausgerichtet sind, viel 
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gezeigt, dass die Einstellungen der Bürgerinnen 
und Bürger zur Familienpolitik viel stärker ge-
sellschaftspolitisch-kulturell konnotiert sind als 
zum Beispiel jene zur Arbeitslosenversicherung 
oder zu Renten. Das heisst, sie verlaufen ähnlich 
wie die Einstellungen zu Frauen- und Minder-
heitsrechten, zu Migrationsfragen oder zur inter-
nationalen Öffnung beziehungsweise Abgren-

zung der Schweiz. Zu Themen also, die gar nicht 
so eng mit dem Sozialstaat zusammenhängen. 
Da wird Sozialpolitik also quasi gesellschafts-
politisch polarisiert. Deshalb sind familienpoli-
tische Fragen in der Schweiz so kontrovers. 

Sie sind Teil des Kulturkampfs zwischen 
Konservativen und Progressiven?

Häusermann: Genau. In der Familienpolitik be-
steht ein Konflikt zwischen verschiedenen Vor-
stellungen darüber, wie die Gesellschaft funk-
tionieren soll. Ob sie sich weiter öffnen, moder-
nisieren und verändern soll, oder ob sie stärker 
bewahren soll.

Kontrovers diskutiert wird mittlerweile  
auch die Bildungspolitik, weshalb? 

Häusermann: Bildung ist ein politisches Thema, 
das eigentlich keine Gegner hat. Sowohl die Be-
völkerung als auch alle Parteien befürworten 
Investitionen in Bildung. Über bildungspolitische 
Grundfragen besteht weitgehend Konsens. Es 
gibt aber zwei Bereiche, für die das nicht gilt: die 
frühkindliche und die tertiäre Bildung, diese 
sind kontrovers in Meinungsumfragen und poli-
tischen Debatten. Diese beiden Bildungsbereiche 
stehen emblematisch für den gesellschaftlichen 
Wandel: die enorme Expansion der tertiären Bil-
dung im Zusammenhang mit der Deindustriali-
sierung und die Transformation zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft, sowie den Aufstieg der 
Frauen in Bildung und Arbeitsmarkt. Diese Ent-
wicklungen sind Teil einer gesellschaftlichen 

höhere Erwerbsquoten haben als Staaten, die  
ihre Bürgerinnen und Bürger vor allem finanziell 
 absichern. 

Welche Länder sind besonders erfolgreich?
Häusermann: Vorreiter der sozialen Investitions-

politik sind die skandinavischen Länder und die 
Niederlande. Das sind Sozialstaaten, die schon 
viel früher auf die Förderung der Erwerbstätig-
keit gesetzt haben. Die kontinentaleuropäischen 
Staaten bewegen sich seit zwanzig Jahren in diese 
Richtung – unterschiedlich schnell, weil eben 
viele Ausgaben gebunden sind und ein Umbau 
von Versicherung auf Investition politisch 
schwierig ist, wenn das Gesamtbudget begrenzt 
ist. Die südeuropäischen Sozialstaaten haben 
grösste Mühe, auch nur kleine Schritte in diese 
Richtung zu machen. 

Beim Arbeitsmarkt hat sich die Schweiz aus Ihrer 
Sicht positiv in Richtung Investitionspolitik 
entwickelt, wo gibt es Nachholbedarf? 

Häusermann: Sicher in der Familienpolitik. Hier 
weicht die Schweiz am meisten von der Entwick-

lung anderer europäischer Sozialstaaten ab. 
Lokal, in einigen Städten, gibt es mittlerweile 
zwar viele Betreuungseinrichtungen, aber insge-
samt sind die Dienstleistungen in der Kinderbe-
treuung auch dort viel schwächer ausgeprägt als 
in den umliegenden Ländern und auch sehr viel 
teurer. Das äussert sich entsprechend in einer 
hohen Teilzeiterwerbstätigkeit der Frauen mit 
eher tiefen Pensen, oder auch darin, dass vor 
allem höhere Einkommensschichten die familien-
ergänzende Betreuung nutzen. 

Politische Auseinandersetzungen in der 
Familienpolitik sind sehr stark ideologisiert.  
Wie erklären Sie sich das? 

Häusermann: Das ist ein spannender Aspekt. 
Sozialpolitik dreht sich in der Regel um mate- 
rielle Verteilkonflikte. Gewisse Bereiche des So-
zialstaats aber – die Familienpolitik gehört dazu – 
haben nicht nur eine verteilungspolitische, sondern 
auch eine starke Wertedimension. Da geht es 
etwa um die Rollenbilder von Mann und Frau, 
um Investitionen in Bildung und gesellschaftli-
che Veränderungen insgesamt. Die Forschung hat 

«Weniger gebildete Männer  
und gut ausgebildete Frauen stehen 

symbolisch für Gewinnerinnen  
und Verlierer des strukturellen 

Wandels.» Silja Häusermann
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Umwälzung, die momentan einen heftigen Back-
lash erfährt.

Der Backlash der weniger gut ausgebildeten  
Männer gegen die gebildeten Frauen? 

Häusermann: So schematisch ist es natürlich nicht. 
Aber die beiden Profile, die weniger gebildeten 
Männer und die gut ausgebildeten Frauen, stehen 
symbolisch für Gewinnerinnen und Verlierer des 
strukturellen Wandels der vergangenen dreissig 
Jahre. Dieser Strukturwandel hat eine massive 
Reduktion von Arbeitsplätzen in der Industrie 
gebracht und gleichzeitig eine Expansion des 
Dienstleistungsbereichs. Damit verbunden war 
eine Verschiebung hin zu anspruchsvolleren 
Jobs. Im Gegensatz zum Dienstleitungsbereich 
waren die Männer in der Industrie dominant. 
Hinzu kommt der gesellschaftspolitische Wandel 
der Rollenmuster und Familienstrukturen. Diese 
Entwicklungen sind nicht neutral, sie produzie-
ren Gewinner und Verlierer. 

Wie verhalten sich die Verlierer?
Häusermann: Sie wehren sich. Wenn man das 

Profil nationalkonservativer Wähler über die 
Länder hinweg vergleicht, so ist dieses sehr ho-
mogen: Es sind oft Männer, die in der Industrie 
beschäftigt und in der Regel weniger gut qualifi-
ziert sind. Es sind also Menschen, die sehr ver-
ständliche Gründe haben, die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Modernisierung als Bedrohung 
zu erleben. Wichtig ist: Für die Wahl dieser Par-
teien ist die gefühlte Bedrohung durch den Struk-
turwandel wichtiger als die tatsächliche Betrof-
fenheit. Es geht hier mehr um Fragen der Aner-
kennung als um materielle Not. 

Kann der Sozialstaat eine Antwort sein  
auf diese Polarisierung? 

Häusermann: Ja, er kann und muss Teil der Ant-
wort darauf sein.

Worin könnte diese bestehen? 
Häusermann: Es gibt grundsätzlich zwei Mög-

lichkeiten: Entweder wird der Status der Arbeit-
nehmer gesichert, etwa durch einen starken Kün-
digungsschutz. Oder man reagiert über soziale 
Investitionen, indem die Leute unterstützt wer-
den, sich im veränderten Arbeitsmarkt zu be-
haupten. Dazu braucht es Investitionen in Hu-

mankapital, Weiterbildung, und ein durchlässi-
ges Bildungssystem. Langfristig ist das sicherlich 
die bessere Strategie, sozial wie ökonomisch. 
Kurzfristig hilft es aber kaum, den Menschen die 
Angst zu nehmen. 

Sie haben die Investitionen in die  
Bildung angesprochen. Was müsste da  
konkret getan werden? 

Häusermann: Ich denke, die Schweiz hat hier 
viele Weichen richtig gestellt. In der postindust-
riellen Gesellschaft ist die Durchlässigkeit zwi-
schen Berufsbildung und tertiärer Bildung zent-

ral. Die Schweiz hat in den vergangenen Jahren 
stark in diese Durchlässigkeit investiert, vor 
allem auch über die Fachhochschulen. Wer eine 
Berufslehre macht, kann sich vielfältig weiterent-
wickeln. 

Wie wirkt sich das aus?
Häusermann: Sehr direkt, zum Beispiel auf die 

gesellschaftliche Ungleichheit. In Ländern, die 
Berufsbildung und ein gutes öffentliches Bil-
dungssystem haben, ist das Wachstum der Un-
gleichheit, das in den vergangenen dreissig Jah-
ren zu beobachten war, viel geringer als in Staa-
ten, in denen etwa die Hochschulbildung privat 
finanziert und stark stratifiziert ist. 

Wie tragen Sie mit Ihrer Forschung zur 
Weiterentwicklung des Sozialstaats bei?

 Häusermann: Ich untersuche, wie sich die Politik 
mit dem Strukturwandel verändert. Also wie sich 
Machtverhältnisse, Interessen und die Strategien 
der Akteure ändern, wenn die Wirtschaft radikal 
umgestaltet wird, sich das Geschlechterverhält-
nis verschiebt oder etwa die Bildung expandiert. 
Ich arbeite momentan an einem grossen Projekt, 

Silja Häusermann

Die Professorin für Schweizer Politik und 
Vergleichende Politische Ökonomie am 
Institut für Politikwissenschaft der UZH 
forscht zu Parteien wett bewerb und 
politischen Verteilungs konflikten, 
insbesondere in den Bereichen Sozialstaat 
und Arbeitsmarktpolitik. Im September 2017 
hat sie ein fünfjähriges ERC-Projekt 
gestartet, das untersucht, welche sozial-
politischen Prioritäten Bürgerinnen und 
Bürger und Parteien in Zeiten knapper Mittel 
setzen. Das Projekt untersucht diese Frage 
vergleichend mit experimentellen 
Umfragemethoden und Elitenbefragungen 
in Westeuropa.
Kontakt: silja.haeusermann@ipz.uzh.ch

«70 Prozent sind gegen  
Rentenalter 67. Gleichzeitig denken  

70 Prozent, dass das Rentenalter 
erhöht werden muss. Der Job  
des Parteien ist, die beiden  

Positionen zusammenzubringen.»  
Silja Häusermann

das untersucht, unter welchen Bedingungen so-
ziale Investitionspolitik umgesetzt wird oder was 
diese behindert. Unsere Erkenntnisse sind für die 
politischen Akteure relevant, weil sie in dieser 
schwierigen Konstellation einen Weg finden müs-
sen, um Reformen zu realisieren. 

Wie sieht es bei der Rentenreform aus:  
Da scheint im Moment angesichts der starken 
Polarisierung wenig machbar zu sein. 

Häusermann: Ich bin nicht gänzlich pessimis-
tisch. Im Moment wächst die Einsicht, dass es 
Schritte braucht, die breiter abgestützt sind. Das 
heisst, man wird nach einem Kompromiss suchen 
müssen, der einen Abstimmungskampf wie wir 
ihn erlebt haben, vermeidet. 

Wie erreicht man einen tragfähigen  
Konsens?

Häusermann: Es braucht Kompromisse und Über-
zeugungsarbeit. Nehmen Sie das Beispiel Ren-
tenalter 67. Umfragen zeigen, dass 70 Prozent der 
Leute das nicht wollen. Gleichzeitig denken aber 
auch 70 Prozent, dass das Rentenalter früher oder 
später erhöht werden muss. Der Job der Parteien 
ist es nun, die beiden Positionen so zusammen-
zubringen, dass sie von einer Mehrheit akzeptiert 
werden. Inhaltlich ist das durchaus möglich. Die 
entscheidende Frage ist, wie kompromissbereit 
die Parteien sind.


