
D e n k n e t z - P o r t r a i t   u n D   G r u n D l aG e n t e x t e

It’s the Care, stupid!
Bill Clinton gewann die Wahlen zum US-Präsidenten 
1992 mit dem Motto „It’s the economy, stupid!“  
(„Es ist die Ökonomie, Dummkopf “). Was Clinton 
vergass und was auch heute noch weitgehend aus-
geblendet wird, ist die Care-Arbeit. Denn ohne Care 
geht gar nichts. Ohne Babies zu wickeln und Kranke 
zu pflegen, ohne den Abwasch zu erledigen und sich 
um andere zu sorgen, würde unsere Gesellschaft 
innert Stunden zusammenbrechen. It’s the Care,  
stupid!    Seite 6

Wirtschaftswachstum, 
Umweltschutz, Wohlstand
Wir haben nur einen Planeten zum Leben. Die 
Ressourcen (Rohstoffe, Böden und Meere, Energie, 
Luft, Wasser) sind begrenzt, ebenso die Kapazitäten 
der Natur, Schadstoffe zu absorbieren. Ressour-
cenverbrauch und Schadstoffaustrag sind deshalb 
auf einem Niveau zu halten, bei dem die Qualität 
der Lebensräume nicht beeinträchtigt wird und die 
Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen auch für kom-
mende Generationen gewährleistet ist.   Seite 19

Denknetz- 
Reformvorschläge
Die diversen Denknetz-Fachgruppen haben 
Reform konzepte entwickelt, die geeignet sind, 
anstehende Probleme wie die Sicherung der Alters-
renten, die Demokratisierung der Wirtschaft, oder 
die Bändigung der Finanzinstitute und der Banken 
nach haltig anzupacken. Was es mit dem Mosaik- 
BGE, der solidarischen AHV-Zusatzrente ab 85, mit 
Occupy Pharma oder den Service-public-Finanz-
diensten auf sich hat.  Seite 4

Das Denknetz stellt sich vor

„Alleine denken 
ist kriminell“*

18 Thesen für eine

Starke Demokratie
Angesichts des Scheiterns neoliberaler Verheissungen und angesichts des 
Ansturms der nationalistischen Rechten braucht es ein klares Bekenntnis zu 
einer starken Demokratie. Menschen müssen die gesellschaftlichen Verhält-
nisse auf allen staat lichen und lebensweltlichen Ebenen selbst gestalten können, 
auch in der Wirtschaft und der Arbeitswelt. Ziel ist ein gutes Leben für alle, sind  
universell verwirklichte Menschenrechte. Starke Demokratie heisst demnach 
auch, dass der Widerstand gegen Ausbeutung und Unterdrückung als legitim 
anerkannt wird.  
Die Denknetz-Thesen für eine starke Demokratie Seite 8

Das Denknetz ist der sozialkritische Thinktank der Schweiz. Unsere Richtschnur 
sind die universell gültigen Menschenrechte. Wir sind ein ‚Thinktank von unten‘: 
Unsere Basis sind 1200 Mitglieder (Stand Januar 2017) und über 100 Mitwir-
kende in Fachgruppen, Projekten und Gremien. Wir setzen auf die demokratische  
Expertise, die entsteht, wenn Leute aus unterschiedlichsten Zusammenhängen 
gemein sam nachdenken. So entstehen unsere Working Papers, Thesen und Buch-
publikationen.  
Mehr zum Denknetz und alles zu einer Mitgliedschaft auf Seite 3

* Motto der Frauenband ‚Les Reines Prochaines‘  
 zu ihrem Auftritt am Denknetz-Jubiläumsfest 2014
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Spätestens seit der Finanzkrise von 2007/2008 hat sich der neo-
liberale Marktradikalismus als negative Utopie erwiesen. Seine 
Verheissung eines besseren Lebens für alle zerfällt: in wachsende 
Ungleichheiten, in eine scheinbar nicht aufzuhaltende Zerstörung 
der Ökosysteme, in blutige Konflikte. Dieser Zerfall geht einher mit 
einem Erstarken der nationalistischen Rechten, die eine andere 
negative Utopie propagieren - die heile Welt der autarken Nationen 
– und die einer Politik des Hasses, der Hetze und der Verleumdung 
huldigen. 

Warum hat eine Orientierung auf Emanzipation, Befreiung und 
soziale Gerechtigkeit zurzeit keine grössere Durchschlagskraft? 
Und wie kann dies geändert werden? Das sind die zentralen The-
men des Denknetz. Wir beschäftigen uns vorrangig mit mittel- und 
langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen in Politik, in der 
Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitswelt, in Bildungs- und Migrations-
fragen. Wichtige Transversalthemen sind Gender, Ökologie und 
globale Verhältnisse. Wir wollen ein Denk-Netzwerk sein für alle, die 
interessiert sind an der Erarbeitung und an der kritischen Überprü-
fung von politischer Orientierung. Wir organisieren Tagungen, ent-
wickeln Konzepte und Reformvorschläge, betreiben eine Website, 
publizieren Sachbücher, eine Denknetz-Zeitung und ein Jahrbuch. 
Wir sind unabhängig von Organisationen und Institutionen. Getra-
gen werden wir von mittlerweilen 1200 Mitgliedern aus politischen 
Bewegungen und sozialkritischen Zeitschriften, aus Wissenschaft 
und Forschung, aus NGOs und Gewerkschaften (Stand Januar 2017).

Unser Credo ist die Universalität der Menschenrechte, ist die Unteil-
barkeit der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Alle 
Leute, die diese Grundwerte teilen, sind im Denknetz herzlich will-
kommen. 

Willkommen  
beim Denknetz

Ruth Daellenbach
Präsidentin

Holger Schatz 
wissenschaftlicher 
Redaktor

Beat Ringger
geschäftsleitender 
Sekretär

Iris Bischel
Assistenz der 
Geschäftsleitung
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Was ist das Denknetz?
Das Denknetz ist ein sozialkri-
tischer Thinktank, der gesell-
schaftstheoretische und politische 
Grundlagenarbeit leistet. Sein 
Credo ist die Universalität der 
Menschenrechte und die Unteil-
barkeit der Grundwerte Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität. Fach-
gruppen, Arbeitsgruppen und 
die Kerngruppe erarbeiten Ana-
lysen, Thesen, Reformvorschläge. 
Das Denknetz macht selbst keine 
Politik im institutionellen Sinn, 
sondern leistet Grundlagenarbeit, 
um emanzipatorische politische 
Kräfte in ihrer Orientierung und in 
ihrem Gehalt zu unterstützen. 

Wie ist das 
Denknetz organisiert?
Das Denknetz ist ein Verein mit 
1200 Einzelmitgliedern (Stand 
Januar 2017) und einer Reihe 
von Kollektivmitgliedern. Der Vor-
stand ist für strategische Belange 
zuständig, die Kerngruppe für die 
inhaltliche Ausrichtung und Koor-
dination. Die Fachgruppen und 
Redaktionskollektive sind – meist 
über Jahre hinweg – tätig, Regi-
onalgruppen tragen die Denk-
netz-Inhalte in ihre Region.
Gegenwärtig sind folgende Fach-
gruppen aktiv: Politische Ökono-
mie, Sozialpolitik/Care/Arbeit, Bil-
dungspolitik, Langzeitpflege, Big 
Pharma und prekäre Arbeit. Regi-
onalgruppen existieren in der Ost-
schweiz und der Suisse romande. 

Was ist das Denknetz U35?
Leute aus der jungen Generation 
politischer Aktivist*innen bestim-
men im Rahmen des Denknetz 
U35 selbst, mit welchen Fragen sie 
sich beschäftigen und welche For-
men sie dabei wählen. Das Denk-
netz U35 ist über Partei- und Orga-

nisationsgrenzen hinweg ein Ort 
der Vernetzung, der Reflexion und 
der Debatte für jene, die die fort-
schrittliche Schweiz in den nächs-
ten Jahrzehnten prägen werden.

Welche Köpfe stehen 
hinter dem Denknetz?
Die aktiven Mitglieder des Denk-
netz kommen aus unterschied-
lichsten Communities. Viele sind in 
NGOs, Parteien, Bewegungen oder 
Gewerkschaften aktiv, manche 
studieren oder sind in Forschung 
und Lehre beschäftigt, viele 
arbeiten in der Privatindustrie, im  
Service public oder sind in Rente. 
Diese Vielfalt ist uns wichtig und 
bietet die Grundlage für das, was 
wir demokratische Expertise nen-
nen: Das Zusammen-Denken von  
Menschen mit unterschiedlichen 
Erfahrungen, Kenntnissen, Tradi-
tionen.
Präsidentin des Denknetz ist Ruth 
Daellenbach, Fachfrau für Entwick-
lungszusammenarbeit und ehe-
malige Geschäftsleiterin von Soli-
dar Suisse. Ihre Vorgänger*innen 
waren Ruth Gurny, Professorin für 
Soziologie, Urs Marti, Professor für 
Politische Philosophie und Andreas 

Rieger, ehemaliger Co-Präsident 
der Gewerkschaft Unia. 
Die Geschäftsstelle wird geleitet 
von Beat Ringger, die Assistenz 
besorgt Iris Bischel. Holger Schatz 
ist wissenschaftlicher Redaktor. 
Der Vorstand setzt sich zusammen 
aus Ruth Daellenbach, David Gal-
lusser, Barbara Gysi, Dore Heim, 
Katharina Prelicz-Huber, Andreas 
Rieger, Walter Schöni und Bern-
hard Walpen.

Wer kann beim Denknetz 
Mitglied werden?
Mitglieder können alle Personen 
werden, die das Credo des Denk-
netz mittragen. Kollektivmitglieder 
unterstützen die Aktivitäten des 
Denknetz, haben aber keinen insti-
tutionellen Einfluss auf seine Tätig-
keiten. Es sind dies der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund SGB, die 
Gewerkschaften Unia, VPOD, SEV, 
SSM und Syndicom, die Sozialde-
mokratische Partei der Schweiz, 
die JUSO Schweiz, Planet 13/Liste 
13 Basel, Solidar Schweiz und der 
Bildungsausschuss der SP Kanton 
Zürich (Stand Januar 2017). Neue 
Kollektivmitglieder sind jederzeit 
willkommen.

Welche Dienstleistungen 
erhalten Denknetz- 
Mitglieder?
Denknetz-Mitglieder erhalten alle 
Buch-Publikationen kostenlos 
nach Hause gesandt. Es sind dies 
das Jahrbuch und in der Regel 
ein bis zwei Sachbücher pro Jahr. 
Zudem erhalten sie regelmäs-
sig die Denknetz-Zeitung, in der 
neben Working Paper und Dis-
kussionsbeträgen immer auch der 
‚Diskurs‘ enthalten ist. Der ‚Diskurs‘ 
ist eine breit gefächerte Übersicht 
zu den aktuellen Debatten und 
Beiträgen, zu einem ausgewähl-
ten Thema. Sechs bis acht Mal 
pro Jahr versenden wir zudem 
den Denknetz-Newsletter. Und 
schliesslich nehmen Mitglieder zu 
vergünstigten Preisen an Denk-
netz-Veranstaltungen teil. 

Was kostet  
eine Mitgliedschaft?
Normalverdienende bezahlen 
einen Jahresbeitrag von CHF 100.-, 
Nicht- und Geringverdienende 
CHF 40.-. Fördermitglieder unter-
stützen das Denknetz mit CHF 
400.-.

Kann ich beim Denknetz 
mitarbeiten?
Gerne. Einzige Regel: Im Denk-
netz geht es nicht darum recht 
zu haben, sondern sich gemein-
sam kundig zu machen und 
‚klüger‘ zu werden. Wer an einer 
Mitarbeit interessiert ist, sendet 
ein Mail an info@denknetz.ch. 
In einem persönlichen Gespräch 
klären wir, wo eine Mitarbeit am 
sinnvollsten ist.

Denknetz-Steckbrief

www.denknetz.ch
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Das Denknetz ist eine Plattform, in der sich Leute aus verschiedenen, 
fortschrittlichen Communities austauschen, ohne von der Logik der 
institutionellen Politik eingeengt zu sein. Damit schaffen wir die Vor-
aussetzungen für die Erarbeitung von grundlegenden Reformkonzep-
ten jenseits des taktischen Kalküls der Alltagspolitik. Die diversen Denk-
netz-Fachgruppen und die Denknetz-Kerngruppe haben sich dabei mit 
Herausforderungen wie der Sicherung der Altersrenten, der Demokrati-
sierung der Wirtschaft oder der Bändigung der Finanzinstitute beschäf-
tigt. Im Folgenden einige Beispiele solcher Reformkonzepte. 
Die erwähnten Texte finden sich auf der Webseite: www.denknetz.ch  

Occupy Pharma
Die Pharmaindustrie ist ein bered-
tes Beispiel dafür, wie gesellschaft-
liche Ziele und demokratische 
Verfahren unterlaufen werden, 
zum Beispiel eine Gesundheitspo-
litik, die allen Patient*innen eine 
optimale Versorgung gewährleis-
ten will. Die Preise vieler Medika-
mente sind so stark gestiegen, 
dass unzählige Patient*innen sie 
sich nicht leisten können, und dies 
zunehmend auch in den reichen 
Ländern der Welt. Um diese Dyna-
mik zu brechen, hat die Denk-
netz-Fachgruppe Big Pharma das 
Konzept eines neuen Service pub-
lic entwickelt: Den privaten Phar-
makonzernen muss mit demokra-
tisch legitimierten und gesteuer-
ten, öffentlichen Forschungs- und 
Produktionsunternehmen Kon-
kurrenz gemacht werden. 

Denknetz-Arbeitsgruppe Big Pharma
Toxic Pharma. Dezember 2016 

Demokratisierung 
der Wirtschaft
Was für die Pharma gilt, gilt auch in 
vielen weiteren Wirtschafts-Berei-
chen: Ökonomische Machtballun-
gen zersetzen die Demokratie. Die 
Demokratisierung der Wirtschaft 
ist deshalb ein Dauerthema der 
Denknetz-Fachgruppe Politische 
Ökonomie. Die Wirtschaft muss 
der Allgemeinheit dienen – nicht 
umgekehrt. Die Demokratisierung 
der Wirtschaft muss vielfältige 
Ausprägungen annehmen: Zum 
Beispiel durch die Einführung 
neuer Rechtsformen für Unterneh-
men mit sozialer und ökologischer 
Verantwortung, durch demokra-
tisch gesteuerte Investitionsfonds, 
mit demokratisch festgelegten 
Zielvorgaben, durch Mitbestim-
mungsrechte und Meinungsäus-
serungsfreiheiten in den Firmen, 
durch die öffentliche Kontrolle 
über relevante Informationen. 

Denknetz-Diskussionspapier 
25 Thesen zur Demokratisierung 
der Wirtschaft. September 2016

Denknetz-Buch
Ruth Gurny, Ueli Tecklenburg
Arbeit ohne Knechtschaft. Oktober 2013

Denknetz-Diskussionspapier
Die Denknetz-Investitionsagenda:  
Eine Skizze. Oktober 2010

Denknetz-Diskussionsbeitrag
Die demokratische Bedarfswirtschaft
Oktober 2006 

Finanzdienste 
als Service public
Ein aktuelles und drängendes wirt-
schaftspolitisches Beispiel ist die 
Kontrolle der Finanzmärkte durch 
die Gesellschaft. Auch hier fordert die 
Fachgruppe Politische Ökonomie die 
Einrichtung eines Service public als 
konsequente Form des sogenann-
ten Trennbankensystems: Systemre-
levante Finanzdienste (Zahlungsver-
kehr, Verwaltung von Sparguthaben, 
Vergabe von Krediten) sollen nur 
noch von Unternehmen erbracht 
werden dürfen, die sich in den Dienst 
der Allgemeinheit stellen und dabei 
entsprechende Regeln beachten 
(u.a. keine Eigengeschäfte, transpa-
rente Buchführung, Lohnspreizung 
maximal 1 zu 6). 

Denknetz-Working Paper 
Zur „Too big to fail“ - Problematik:
Finanzdienste als Service public. Juni 2010
 
Denknetz-Working Paper
Zu reich für den Kapitalismus: 
Die Krise der gesellschaftlichen 
Investitionsfunktion. April 2010 
(update Sommer 2017 geplant)

Mosaik-BGE
Die Denknetz-Fachgruppe Sozialpo-
litik/Care/Arbeit hat mit dem Mosa-
ik-BGE ein Modell vorgelegt, mit dem 
die Kernanliegen eines Bedingungs-
losen Grundeinkommens hier und 
heute konkret umgesetzt werden 
können, ohne sozial- und genderpo-
litische Ab stürze zu riskieren. Die drei 
zentralen Bausteine des Modells: Eine 
bedingungslose Grundsicherung, 
drei Jahre bedingungsloses Sabbati-
cal für alle und die Einführung eines 
angemessenen Elternurlaubes. Das 
Modell wird im Sachbuch ‚Würde, 
bedingungslos‘ und auf der Denk-
netz-Site genauer erläutert.

Artikel in SozialAktuell
Das Mosaik-BGE
Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss 
die Freiheiten aller stärken. Mai 2016

Denknetz-Buch
Würde, bedingungslos. November 2015

Die Allgemeine 
Erwerbsversicherung AEV
Im Jahr 2009 publizierte das Denk-
netz ein Buch mit dem Titel ‚Die 
Grosse Reform: Die Allgemeine 
Erwerbsversicherung AEV‘. Die AEV 
deckt sämtliche Erwerbsausfallrisi-
ken ab (Unfall, Erwerbslosigkeit, 
Mutterschaft, Behinderung, Zivil-
und Militärdienst) und schliesst 
die bestehende Lücke bei Krank-
heit. AEV-Taggelder und Renten 
sichern die Existenz und werden 
bei Bedarf durch die Leistungen 
einer bedingungslosen Grundsi-
cherung ergänzt. Die AEV bietet 
zu gleichen Kosten mehr Leistun-
gen als der heutige Dschungel an 
konkurrierenden Versicherungen, 
die versuchen, teure Fälle gegen-
seitig abzuschieben. 

Denknetz-Medientext
Kurz und bündig: Das Modell der  
Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV 
und die Grundsicherung. November 2015

Denknetz-Buch
Ruth Gurny, Beat Ringger (Hrsg)
Die Grosse Reform: Die Allgemeine 
Erwerbsversicherung. Mai 2009

Denknetz- 
Reformvorschläge

www.denknetz.ch
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Für eine Gesellschaft 
des guten, langen Lebens 
Damit alle Leute im Alter die Pflege 
und Betreuung erhalten, die sie 
benötigen, muss das Gesundheits-
wesen umgebaut werden. Die 
Denknetz-Fachgruppe Langzeit-
pflege und –betreuung hat dazu 
ein Grundlagenpapier verfasst.

Denknetz-Working Paper
Das Denknetz-Modell zur Langzeitpflege 
und -betreuung. Juni 2015

Verschiedene Verbände des Gesundheitswesens
Die Persönliche Gesundheitsstelle PGS
Eine notwendige Reform zur Sicherung von Qua-
lität und Wirksamkeit in der ambulanten Grund-
versorgung. Dezember 2008

Solidarische 
AHV-Zusatzrente ab 85
Die Sicherung der Altersrenten 
ist in Schieflage geraten, aller-
dings nicht wegen der demogra-
phischen Entwicklung, sondern 
wegen der Krise auf den Finanz-
märkten. In der sogenannten 
2.  Säule werden die Versicherten 
zum Zwangssparen verpflich-
tet, und es häufen sich enorme 
Summen (gegen 1000 Mia CHF) 
an, die auf den Finanzmärken 
angelegt werden. Dies muss jetzt 
beschränkt werden:  Statt der 
2.  Säule soll ab dem 85. Altersjahr 
eine AHV-Zusatzrente die Existenz 
gewährleisten.

Denknetz–Working Paper
Reformmodell für die Alterssicherung: Die 
Solidarische AHV - Zusatzrente ab Alter 
85. April 2016

Bildung, vom Kopf 
auf die Füsse gestellt
Mit fragwürdigen Tests und perma-
nenten Leistungsvergleichen sollen 
Bildungsinstitutionen in den Wett-
bewerb geschickt und zu Bildungs-
unternehmen umfunktioniert 

Steuern, die rückverteilen, was am 
falschen Ort „verdient“ worden ist. 
Die Denknetz-Fachgruppe Steu-
erpolitik hat vorgerechnet, dass in 
der Schweiz mit höheren Steuern 
auf Gewinne, Spitzeneinkommen 
und Vermögen jährlich zusätzliche 
Einnahmen von rund 25 Mia CHF 
erzielt werden können. Das sind 
Gelder, die für Bildung, Kinder-
betreuung, Gesundheit, Entwick-
lungshilfe und den ökologischen 
Umbau der Gesellschaft einge-
setzt werden sollen, statt dass sie 
auf den spekulativen Finanzmärk-
ten vagabundieren und weiteres 
Unheil anrichten.

Die Denknetz-Steueragenda 
Wie 25 Mia Franken jährlich zugunsten der
Bevölkerung rückverteilt werden können. 
Eine Zusammenfassung. September 2011

Denknetz-Buch
Hans Baumann, Beat Ringger (Hrsg.)
Richtig Steuern. September 2011

Denknetz-Working Paper
Unternehmenssteuern: Die Schweiz 
raubt andern Ländern jährlich CHF 29.2 
bis 36.5 Milliarden Steuereinnahmen. 
September 2012 

werden. Die Folgen: Schulen und 
Universitäten werden zu Lernfa-
briken, und die Ungleichheiten 
nehmen zu. Universitäten werden 
überdies zunehmend von Gross-
konzernen gekapert: Nicht nur 
einzelne Lehrstühle, sondern ganze 
Fakultäten (z.B. in Luzern) werden 
von Unternehmen „gesponsert“. 
Die Denknetz-Fachgruppe Bildung 
hält dagegen und plädiert für eine 
Schule der Demokratie.

Denknetz-Working Paper
Bildung – zum Glück! Plädoyer für eine 
Schule der Demokratie. Sommer 2010

Die Denknetz-
Steueragenda
„Wir sind bürgerlich, weil wir wis-
sen, dass jeder Franken zuerst 
verdient werden muss, bevor er 
ausgegeben werden kann“ (Ch. 
Darbellay, ehem. CVP-Präsident). 
Das Denknetz denkt weiter: Bevor 
ein Franken verdient werden kann, 
muss er zuerst erarbeitet werden. 
Diejenigen, die exorbitant viel 
verdienen – Grosskonzerne und 
Superreiche – haben ihren „Ver-
dienst“ bei weitem nicht selbst 
erarbeitet. Deshalb braucht es 

Gegen die Feudalisierung 
der Erwerbsarbeit in 
privaten Haushalten 
Die Denknetz-Fachgruppe Prekäre 
Arbeit beschäftigt sich seit Jahren 
mit dem Thema der Erwerbsar-
beit in privaten Haushalten. Ihre 
Arbeit hat mitgeholfen, Probleme 
an die Öffentlichkeit zu tragen, die 
lange Zeit wenig Beachtung fan-
den. Ein wichtiges Beispiel sind 
Care-Migrant*innen, die 24h pro Tag 
und 7 Tage die Woche verfügbar sein 
müssen. Auf Basis der Denknetz-Ar-
beiten haben sich die Gewerkschaf-
ten VPOD und Unia des Themas 
angenommen und Druck aufge-
baut. In der Folge hat die Schweiz 
die ILO-Konvention 189 zum Schutz 
der Hausarbeitenden unterzeichnet, 
und der Bundesrat hat einen natio-
nalen Mindestlohn für Hausarbeit 
festgelegt. Der neueste Erfolg: Ein 
Basler Arbeitsgericht hat verfügt, 
dass die wöchentliche Arbeitszeit 
von 45h auch in Privathaushalten 
respektiert werden muss. 

Denknetz-Diskussionspapier
Menschenwürdige Arbeit im Haushalt: 
Die Agenden der IAO und der organi-
sierten Hausangestellten. Oktober 2009

Denknetz-Diskussionspapier
Angestellte in Schweizer Privathaushal-
ten: Normalarbeitsverträge statt prekäre 
Arbeitsverhältnisse. Oktober 2009

Ein Modell für eine 
international koordinierte 
Mindestlohnpolitik
Die Deregulierung der globalen 
Märkte bringt die Arbeitsbedin-
gungen weltweit in Bedrängnis. 
Die Gesellschaften brauchen 
Regeln, um die damit einherge-
henden zerstörerischen Wirkungen 
zurückzudämmen. Das Denknetz 
hat sich deshalb in Kooperation 
mit deutschen und französischen 
Partnern dem Thema einer interna-
tional koordinierten Mindestlohn-
politik angenommen und dazu 
konkrete Vorschläge entwickelt. 

Gemeinsame Thesen von WSI, IRES und Denknetz
Thesen für eine europäische 
Mindestlohnpolitik. April 2005

www.denknetz.ch
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Die Bedeutung, die das sich Küm-
mern in einer Gesellschaft ein-
nimmt, sagt vieles über die Befind-
lichkeit der Menschen und über 
die Entwicklungsperspektiven der 
Gesellschaft aus. Deshalb auch 
der programmatische Titel, den 
das Denknetz dem Jahrbuch 2013 
gegeben hat: Care statt Crash. 
Die feministische Ökonomin 
Mascha Madörin rechnet seit 
Jahren beharrlich vor, dass das 
Volumen der unbezahlten Arbeit 
(Haushaltsführung, Kinderbetreu-
ung, Pflege von Angehörigen, 
zivilgesellschaftliches Engage-
ment) grösser ist als das Volumen 

der Erwerbsarbeit. Dabei ist noch 
nicht berücksichtigt, dass auch ein 
Teil der Erwerbsarbeit Care-Arbeit 
ist (z.B. in Spitälern, Pflegeheimen, 
Kindertagesstätten). Allein diese 
quantitative Dimension müsste 
die Bedingungen, unter denen all 
diese Care-Arbeit erbracht wird, 
in den Fokus ökonomischer und 
gesellschaftlicher Gesamtbetrach-
tungen rücken. Die Unterstützung 
und Wertschätzung, die Care-Ar-
beit erfährt, die Vermengung mit 
andern gesellschaftlichen Aspek-
ten – insbesondere den Geschlech-
terverhältnissen – , die konkreten 
Arbeitsbedingungen, das Verhält-

nis zu Erwerbsarbeit, prägen die 
Lebensqualität der Menschen und 
ihre wechselseitigen Verhältnisse in 
entscheidendem Mass. 

Die Care-Krise
Die privat erbrachte, unbezahlte 
Care-Arbeit steht (meist aus guten 
Gründen) unter Druck. Moderne 
Gesellschaften müssen deshalb 
gute, öffentlich getragene Care-
Dienste bereitstellen. Dieser Wan-
del bietet viele Chancen: Die Enge 
der Kleinfamilie wird geweitet, 
Care wird stärker professionell 
gestützt, private Beziehungen 
werden entlastet, die Vielfalt der 

Ohne Care geht gar nichts. Care-Arbeit dient der Förderung und dem Schutz 
des menschlichen Lebens. Care, das ist Kleinkinder wickeln, Betagte pflegen, 
ein Mittagessen zubereiten und den Abwasch besorgen, traurige Menschen 
in den Arm zu nehmen, Kranke versorgen. Ohne Care würden mensch liche 
Gesellschaften innerhalb von Stunden zerfallen. Niemand würde dies 
bestreiten. Und dennoch fällt Care meist komplett aus der Wahrnehmung 

Das Denknetz publiziert regelmässig Sachbücher sowie das Denk-
netz-Jahrbuch. Zwei Mal pro Jahr erscheint die Denknetz-Zeitung, in 
der diverse Working Papers und Diskussionsbeiträge veröffentlicht 
werden. Die Zeitung umfasst auch den Diskurs, ein spezielles Publikati-
onsformat, das die aktuelle Debatte zu einem bestimmten Thema prä-
sentiert. Mitglieder erhalten sämtliche Publikationen kostenlos nach 
Hause gesandt. 
Die Jahrbücher kreisen um ein Schwerpunktthema, an dem jeweils 
eingeladene Gastredaktor*innen mitwirken. Die Ausgabe 2016 ist dem 
Thema Migration und Migrationspolitik gewidmet, das Jahrbuch 2017 
dem Thema Technik und gesellschaftliche Emanzipation. Sachbücher 
erscheinen je nach Bedarf. 

Letzte Beispiele: 
Die überflüssige Schweiz – eine Denknetz-Streitschrift (September 
2014) und Würde, bedingungslos (Oktober 2015) und.   

Denknetz- 
Publikationen

It’s the Care, stupid!
heraus, wenn über Ökonomie, über gesellschaftliche Krisen oder über  
politische Umbrüche geschrieben und nachgedacht wird. „It’s the economy, 
stupid!“, liess Bill Clinton 1992 in seinem Wahlkampf um die Präsidentschaft 
der USA verlauten („Es ist die Ökonomie, Dummkopf“). Soll heissen: Auf  
die Wirtschaft kommt es an, die Wirtschaft ist alles. Wir meinen: It‘s the 
Care, stupid! 



It’s the Care, stupid!

Lebensformen nimmt zu. Doch 
während der Wandel in den 
skandi navischen Ländern in Gang 
ist, meinen die Eliten in vielen 
andern Ländern (z.B. der Schweiz), 
solche Care-Dienste seien zu 
teuer. Hier kommt ein zentraler 
und in ihren Folgen erschüttern-
der Irrtum zum Tragen. Man kann 
sich nämlich nicht ‚nicht küm-
mern‘, ohne verheerende Konse-
quenzen in Kauf zu nehmen. Die 
Verweigerung von Care führt zur 
Verelendung der Betroffenen. 
Ebenso wenig lässt sich Care-Ar-
beit rationalisieren, ohne erhebli-
che Einbussen in der Qualität zu 
verursachen. Care braucht Zeit, 
wenn sie gelingen soll. Doch diese 
Tatsachen werden von der Main-
stream-Ökonomie in fataler Weise 
missachtet. Etwa in der Spitex 
Schweiz: Für jede Leistung (Ver-
bandwechsel, Toilettengang usw.) 
ist auf die Minute genau festgehal-

ten, wieviel Zeit sie beanspruchen 
darf. Für die Betreuung der Ange-
hörigen im Todesfall etwa sind 
20 Minuten vorgesehen – mehr 
vergüten die Krankenkassen nicht 
(!). Hier prallen deshalb jeden Tag 
zwei Paradigmen aufeinander: 
Das Paradigma einer Ökonomie, 
die als Steigerungslauf unter Kon-
kurrenzbedingungen konzipiert 
ist und das Care-Paradigma, das 
auf Beständigkeit, Zeit und Part-
nerschaft ausgerichtet ist. 

Die Schweiz braucht  
eine Care-Revolution
Länder wie die Schweiz brau-
chen eine Care-Revolution. Die 
Erkenntnis muss sich durchset-
zen, dass es für die Tragfähigkeit 
gesellschaftlicher Verhältnisse das 
einzig richtige ist, in gute öffent-
liche Care-Dienste zu investieren. 
Die Schweiz muss endlich ihren 
Rückstand in den Bereichen fami-

lienergänzende Kinderbetreuung 
und Elternurlaub aufholen, und 
sie muss für die Pflege und Betreu-
ung von Langzeitpatient*innen 
genügend öffentliche Mittel 
bereitstellen. Die Erkenntnis muss 
sich durchsetzen, dass eine gute 
Care-Politik am Ende des Tages 
keineswegs teurer oder weniger 
‚produktiv‘ ist. Beim Thema Care 
geht es um das gesellschaftliche 
Ganze. Mit einer Care-Revolution 
sollen die Weichen in Richtung 
einer Care-Gesellschaft gestellt 
werden, in der die Sorgsamkeit 
wichtiger ist als das Streben nach 
Profiten. Dafür setzt sich das Denk-
netz beharrlich ein, oft zusammen 
mit Partnerorganisationen wie 
dem feministischen Netzwerk 
WIDE Switzerland. 
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Grosse Ideen sind nichts, wenn niemand davon erfährt.
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Dreissig Jahre neoliberale Globalisierungspolitik haben die Spiel- und  
Vorstellungsräume für Entscheide in den nationalstaatlich verfassten 
Demokratien unter Bedrängnis gebracht. Dadurch ist ein demokratie-
politisches Vakuum entstanden. Die nationalistische Rechte will dieses 
Vakuum mit einem völkischen ‚Demokratie’verständnis besetzen, das zur 
Verschleierung von nationalistisch- autoritären, teilweise kriegerischen 
Projekten dient. Linke und gesellschaftsliberale Kreise müssen demgegen-
über ihre eigene Politik der letzten Jahrzehnte kritisch hinterfragen und 
wieder ein glaubwürdiges Projekt entwickeln, das aufs gesellschaftliche 
Ganze zielt. Wir plädieren in den Thesen für eine Starke Demokratie, in 
der die Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse auf allen staatlichen 
und lebensweltlichen Ebenen selbst gestalten. Dazu gehören auch die 
Wirtschaft und die Arbeitswelt. Basis ist die Daseinsberechtigung aller 
BewohnerInnen der Erde und die universelle Gültigkeit der Menschen-
rechte. Dies bedingt wiederum, dass der Widerstand gegen jede Form 
von Ausbeutung als legitim anerkannt wird. 

Die folgenden Thesen aus dem Jahr 2016 sind das (Zwischen-)Ergebnis 
einer längeren Diskussionsphase innerhalb des Denknetz. Der Text ist 
– wie bei Thesen üblich – in einer dichten Sprache geschrieben in der 
Absicht, mit möglichst wenig Worten das Wesentliche zu sagen.

1.  Eine starke Demokratie  
ist substanziell

Für funktionierende demokratische 
Verhältnisse ist es unerlässlich, dass 
die politischen Akteur*innen nicht 
nur formalen, sondern auch subs-
tanziellen Einfluss auf die Gestal-
tung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse und ihrer Lebensbedingungen 
nehmen können. Demokratie kann 
sich die nötige Legitimität und die 
nötige Bereitschaft zu demokrati-
schem Engagement auf Dauer nur 
als substanzielle, als starke Demo-
kratie sichern. Das bedeutet, dass 
alle wesentlichen gesellschaftlichen 
Bereiche für demokratische Ent-
scheidungsfindungen und Praxen 
zugänglich sein müssen. Das betrifft 
insbesondere auch die Bereiche, 
die üblicherweise der „Wirtschaft“ 
zugeordnet oder in der privaten 
Care-Arbeit marginalisiert werden. 
Demokratische Entscheide dürfen 
zudem auch nicht von demokra-
tie-aversen gesellschaftlichen (Sub)
Strukturen unterlaufen werden.

2. Demokratie und Staat  
stehen in einem  
ambivalenten Verhältnis 

Der Staat ist Adressat wichtiger 
demokratischer Forderungen, 
und er sichert zahlreiche demo-
kratische Errungenschaften ab. 
Gleichzeitig schwächen staatliche 
Institutionen und Akteure oftmals 
die demokratischen Grundlagen 
und Entscheidungsprozesse, zum 
Beispiel durch Geheimhaltung, 
Überwachung, politische Repres-
sion oder den Ausschuss z.B. von 
Migrant*innen. Das Verhältnis 
von Staat und Demokratie ist 
demnach ein ambivalentes.

Wir verstehen den Staat als „Ver-
dichtung gesellschaftlicher Ver-
hältnisse“, als Kampffeld, auf dem 
sich verschiedene Gruppen und 
Akteure mit unterschiedlichen 
Interessen gegenüber stehen (z.B. 
Finanzverwaltung versus Sozial-
staat, Regierung versus Parlament, 
Nationalbank versus Regierung). 
Der Kampf für eine Starke Demo-
kratie muss demnach im, mit dem 
und wenn erforderlich gegen den 
Staat geführt werden. Dabei gilt 
es - je nach Problemstellung - eine 
der folgenden drei Stossrichtungen 
in den Vordergrund zu rücken: (1) 
die Demokratisierung des Staa-
tes, (2) die Demokratisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft mit 
Hilfe des Staates bzw. (3) die Stär-
kung der Zivilgesellschaft und der 
demokratischen Rechte in und 
gegenüber dem Staat.  

3. Die bürgerlich-kapitalistische 
Demokratie ist eine Protode-
mokratie 

Der Kapitalismus verletzt das 
Postulat der demokratischen Sub-
stanz in grundlegender Weise. Im 
Kapitalismus erscheint die Wirt-
schaft als System, das ausserhalb der 
Gesellschaft und damit ausserhalb 
des demokratischen Gestaltungs-
raumes liegt, obwohl es massgeblich 
über die Verwendung und Vertei-
lung des materiellen Reichtums 
bestimmt. Die Steuerung der wirt-
schaftlichen Entwicklung liegt in 
den Händen der privaten Unterneh-
men; die Lebenswelt der Arbeit ist 
hierarchisch organisiert und basiert 
auf der existenziellen Abhängigkeit 
der Angestellten vom Erwerbsein-
kommen. Der Bereich der Care-Ar-
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beit wird weitgehend ignoriert und 
marginalisiert, obwohl er für das 
tägliche Wohlbefinden der Men-
schen die tragende Rolle einnimmt.
Darüber hinaus wirkt die kapita-
listische Wirtschaft als demokra-
tie-averse gesellschaftliche (Sub)
Struktur. Die ökonomische Macht 
versucht ständig, die politischen 
Akteur*innen und die Medien 
gefügig zu machen. Politische Ent-
scheide, die den Interessen des 
Kapitals zuwiderlaufen, werden 
sanktioniert respektive es wird die 
Sank tionierung angedroht. Glo-
bale Konzerne und Finanzinstitute 
setzen die Standortkonkurrenz 
dafür ein, tiefe Steuersätze und 
geschwächte Auflagen hinsicht-
lich des Umweltschutzes oder der 
Arbeitnehmer*innenrechte durch-
zusetzen. In extremis werden 
demokratisch gewählte Regierun-
gen auch gewaltsam gestürzt, wenn 
sie die Macht der Unternehmer-
klasse bedrohen. Insgesamt hat die 
politische Demokratie, wie wir sie 
kennen, dem Kapitalismus (zu) 
wenig entgegenzusetzen. Deshalb 
bezeichnen wir die gegenwärtigen 
bürger lich-kapitalistischen Demo-
kratien als Protodemokratien.  

4.  Die Neoliberale Globa-
lisierung hat zu erheblichen 
demokratiepolitischen  
Substanzverlusten geführt

Trotz dieses grundlegenden Defi-
zits gewann die bürgerliche Demo-
kratie in der Periode nach dem 
Zweiten Weltkrieg durch die Schaf-
fung von Einrichtungen der Sozia-
len Sicherheit und der öffentlichen 
Dienste in den führenden kapita-
listischen Ländern erheblich an 

Substanz. Viele Staaten betrieben 
überdies eine aktive Wirtschafts- 
und Industriepolitik und griffen 
direkt in die ökonomische Sphäre 
ein. Finanzmärkte waren stark 
reguliert und in ihrer Einfluss-
nahme beschränkt. Auf der demo-
kratiepolitischen Negativseite die-
ser Epoche fanden sich allerdings 
ausgeprägte globale Ungleichhei-
ten und die oft brutale Unterdrü-
ckung von Befreiungsbewegungen 
im globalen Süden, starke Repres-
salien gegen die Einforderung von 
Systemalternativen (generell als 
‚kommunistisch‘ markiert), sowie 
die strukturelle und politische Dis-
kriminierung der Frauen und wei-
terer Minderheiten.
Gegen diese Diskriminierungen 
entwickelten sich machtvolle sozi-
ale Bewegungen. Nach jahrelangen 
Kämpfen hat es der Neolibera-
lismus verstanden, Die Anliegen 
dieser Bewegungen teilweise zu 
erfüllen. Formale Diskriminierun-
gen verschiedener Bevölkerungs-
gruppen (Frauen, sexuelle Minder-
heiten etc.) wurden abgebaut. Der 
Zuwachs an individuellen Freiheits-
rechten wurde jedoch gleichzeitig 
instrumentalisiert, um kollektive 
Einrichtungen zu schwächen und 
die politische Sphäre zu vermarkt-
lichen resp. auf privat-kommerzielle 
Partikularinteressen auszurichten. 
Die neoliberale Globalisierung und 
die damit verbundenen Deregulie-
rungen und Privatisierungen führ-
ten schliesslich zu einer Erosion der 
demokratisch gestaltbaren Gesell-
schaftsbereiche (z.B. Gesundheits-
versorgung, öffentliches Transport-
wesen, Energieversorgung, Bildung 
etc.) und verstärkten damit den 
proto demo kratischen Charakter 
der Mainstream-Demokratie. Dabei 
spielten und spielen transnationale 
Freihandelsabkommen und inter-
nationale Schiedsgerichtsbarkeiten 
eine wichtige Rolle. In eine ähnliche 
Richtung haben viele der Methoden 
und Strukturen gewirkt, mit denen 
die neoliberal geprägte europäische 
Integration vorangebracht wurde.  

5.  Die Substanzverluste  
gefährden den Erhalt  
demokratischer Rechte  
und Freiheiten

Demokratische Rechte und Frei-
heiten, demokratische Verfah-
ren und Institutionen bilden den 

unerlässlichen formalen Rahmen 
der Demokratie. Die freie Mei-
nungsäusserung, die Koalitions-
freiheit, das Demonstrations- und 
Streikrecht usw. können in ihrer 
Bedeutung kaum unterschätzt 
werden, ebenso die Autonomie 
der Rechtsprechung gegenüber 
Interessensgruppen und der poli-
tischen Exekutive. Plebiszitäre 
demokratische Rechte (Referen-
den, Volksinitiativen) verschaffen 
der Stimmbevölkerung direkten 
Einfluss auf politische Entscheide 
und sind wichtige demokratische 
Errungenschaften. 
Form und Substanz müssen 
jedoch aufeinander abgestimmt 
sein und gemeinsam gefördert 
werden. Substanzverluste, wie wir 
sie gegenwärtig erleben, gefähr-
den den Erhalt der demokra-
tischen Rechte, Verfahren und 
Institutionen. Wert und Legiti-
mität der Demokratie schwinden, 
wenn ihre reale Bedeutung unter-
laufen wird. Sie erleichtern den 
Abbau demokratischer Freiheiten 
und die Installierung autoritärer 
Regimes. Dies ist umso bedroh-
licher, als gegenwärtig mit Hilfe 
der digitalen Durchdringung der 
Gesellschaft ein Geflecht an neuen 
Überwachungs- und Kontroll-
möglichkeiten geschaffen wird, 
auf dessen Boden neue Formen 
der Repression und Diskriminie-
rung entstehen (können).

6.  Die starke Demokratie ist 
der unerlässliche Kern eines 
realistischen politischen 
Programms 

Koordinatensystem der gegen-
wärtigen politischen Auseinan-
dersetzungen wird durch vier 
programmatische Orientierungen 
aufgespannt. Die Orientierung 
auf eine starke Demokratie steht 
dabei (1) denjenigen auf die neo-
liberale Privatisierung im Interesse 
des Kapitals, (2) denjenigen auf 
Nationalismus und Wohlstand-
schauvinismus und (3) denjenigen 
auf (zum Teil religiös unterlegten) 
Autoritarismus gegenüber. Die 
letzten drei Orientierungen beför-
dern negative Utopien. Der „freie 
Markt“ und die Vorstellung, die 
freie Preisbildung und Allokation 
von Kapital löse (fast) alle Prob-
leme, ist ein Mythos. Der Rück-
zug auf nationale Grenzen und 

die „Besinnung“ auf mystifizierte 
nationale Identitäten lädt die aktu-
ellen Probleme nationalistisch auf 
und fördert ein Klima der Aggres-
sion, der Diskriminierung und 
der Kriegstreiberei. Der Autori-
tarismus schliesslich zielt auf eine 
skrupellose Herrschaft alter und 
neuer Eliten und die Entrechtung 
und Knechtung der Bevölkerung. 
Wir sind überzeugt, dass nur 
die Orientierung auf eine starke 
Demokratie adäquate Antworten 
auf die gegenwärtigen Problemla-
gen zu entwickeln vermag. Nur in 
einer starken Demokratie findet 
die Gestaltung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse die erforder-
liche Legitimität, können Men-
schenrechte, Freiheitsrechte und 
kollektive Verantwortung mitei-
nander verbunden werden, lässt 
sich der Frieden sichern. 

7.  Eine starke Demokratie  
rückt Care ins Zentrum

In der täglichen Hausarbeit, in 
der privat erbrachten Sorgearbeit 
für Kinder, Kranke und Pflege-
bedürftige, in der emotionalen 
Zuwendung und Stützung zwi-
schen Erwachsenen werden mehr 
Arbeitsstunden aufgewendet als 
für die gesamte Erwerbsarbeit. 
Trotzdem bleibt diese Care-Arbeit 
politisch weitgehend unsichtbar. 
Sie wird nur sehr beschränkt als 
gesellschaftliche Sphäre verstan-
den, die kollektiv mitgetragen 
werden muss. Doch je stärker die 
Produktion von Gütern und Sach-
diensten durchrationalisiert wird, 
umso brennender werden die 
Widersprüche einer Gesellschaft, 
in der wir immer mehr Zeit für 
Care haben müssten, faktisch aber 
immer weniger Zeit dafür aufwen-
den können, weil der Grossteil der 
Leute permanent eingespannt ist 
und weil alle und alles der ökono-
misch-kapitalistischen Verwert-
barkeit untergeordnet wird. 
Eine starke Demokratie wird des-
halb Care ins Zentrum der Auf-
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gegenseitige Sorge (Care) und 
Unterstützung, kulturelle Dimen-
sionen stehen dann nicht mehr 
unter dem Damoklesschwert der 
Kapitalverwertung und können in 
eine lebensbejahende Balance mit 
Effizienz und Leistungsbereitschaft 
gebracht werden. Arbeitende – 
und mit wachsender Unterneh-
mensgrösse und -bedeutung wei-
tere Anspruchsgruppen – werden 
nun von Betroffenen zu Mitbe-
stimmenden und Beteiligten. Vom 
Kapitalismus befreite Unterneh-
men wirtschaften bedarfsorien-
tiert und tragen zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme bei statt sie, 
wie das heute viel zu oft der Fall ist, 
zu schaffen. Die kapitalismusspezi-
fische Trennung von Privateigen-
tum und Verantwortung, wie sie 
zum Beispiel in den Aktiengesell-
schaften institutionalisiert ist, wird 
aufgebrochen, Eigentum wieder 
mit Verantwortung zu Gemein-Ei-
gentum zusammengeführt. Genos-
senschaften und andere gemein-
wohlorientierte Rechtsformen 
gewinnen massiv an Bedeutung.

10. Starke Demokratie  
ist ein offener Prozess 

Trotz aller Einschränkungen haben 
die bürgerlichen Protodemokra-
tien viele Potentiale der Demokra-
tie freigelegt und vielfache Belege 
erbracht, dass sich gesellschaftliche 
Verhältnisse auf demokratische 
Weise gestalten lassen. Dasselbe 
gilt auch für manche vorkapitalis-
tischen Gesellschaftsformen, deren 
Erfahrungsschatz von Feudalismus 
und Kolonialismus oft zugeschüttet 
worden ist und unter anderem von 
den Promotor*innen des Buen Vivir 
wieder zutage gefördert werden. 
Hunderttausende von Bewegun-
gen, Vereinen, Organisationen 
haben Formen der Demokra-
tie erprobt, sind gescheitert oder 
erfolgreich gewesen, haben aber 
in jedem Fall ein grosses Reper-
toire an demokratischen Erfah-
rungen geschaffen. Demokratie 
muss sich immer wieder von 
neuem entwickeln und festigen, in 
einem beständigen und vielfältigen 
Panoptikum demokratischer Pra-
xen. Das Ziel ist eine Gesellschaft, 
in der sich die Menschen gegensei-
tig immer wieder zur Demokratie 
befähigen und in kollektiven Lern-
prozessen Lösungen für die drän-

überführt werden. Investitions-
entscheide von grosser gesell-
schaftlicher Bedeutung müssen in 
demokratisch legitimierten Pro-
zessen gefällt werden. Ein genü-
gender Teil des gesellschaftlichen 
Reichtums muss unter die Kont-
rolle der Allgemeinheit gebracht 
und zur Sicherung und für den 
Ausbau guter öffentlicher Dienste 
verwendet werden. Die Nachhal-
tigkeit im Umgang mit Rohstoffen, 
Produkten und Produktionsver-
fahren muss durch demokratische 
Steuerung und Kontrolle gesichert 
werden. Innerhalb von Betrie-
ben, Firmen und Branchen müs-
sen demokratische Rechte und 
Prozesse etabliert werden. Und 
schliesslich muss die Transparenz 
und die Kontrolle über ökonomi-
sche Kenngrössen durchgängig 
gewährleistet werden.

9.  Die Unternehmen müssen 
vom Kapitalismus befreit 
werden

Wir verbringen einen wesentlichen 
Teil unserer Zeit in der Arbeits-
welt. Hier erleben wir zentrale 
gesellschaftliche Konflikte und 
Kämpfe, sei es im positiven Sinne 
als Solidarität oder negativ als per-
manenter Leistungswettbewerb 
aller gegen alle, als Erfahrungen 
der Ohnmacht, Entfremdung und 
Ausbeutung. Solche Erfahrun-
gen beeinflussen unsere Werte, 
Erwartungen und Hoffnungen 
massgeblich. Schon allein aus die-
sem Grund muss eine Stärkung 
der Demokratie zwingend mit der 
Demokratisierung der Unterneh-
men und Betriebe einhergehen. 
Sie müssen sich von einem Ort 
überwiegender Anpassung und 
Unterwerfung zu einem Ort der 
partizipativen Gestaltung wandeln. 
Konflikte müssen offen ausge-
tragen werden können. Gewerk-
schaftliche Freiheiten und Mitbe-
stimmungsrechte sind wichtige 
Schritte in diese Richtung, sie rei-
chen dazu aber nicht aus. Erst in 
dem Masse, wie die Unternehmen 
aus dem Korsett des Kapitalismus 
befreit werden, wie also andere 
Kriterien als die Gewinnoptimie-
rung voll zur Geltung kommen 
können, wird es möglich sein, die 
betriebliche Ebene in ihrer ganzen 
Vielfalt zu entwickeln. Kreativität, 
Qualität, Lernen, Kooperation, 

merksamkeit rücken. Dazu gehört 
eine erhebliche Rücknahme der 
Lebenszeit, die für Erwerbsarbeit 
aufgewendet werden muss. Dazu 
gehören öffentlich getragene, für 
alle verfügbare Care-Einrichtun-
gen in der Kinderbetreuung und 
in der Versorgung von Kranken 
und Langzeitpatient*innen. Dazu 
gehört, dass der Dimension der 
gegenseitigen Sorge und Zuwen-
dung in allen Bereichen – auch 
in der Arbeitswelt – der erfor-
derliche Raum verschafft wird. 
Dazu gehört, dass sogenannt leis-
tungsverminderte Personen in die 
Arbeitswelt integriert werden. 
Erst auf dieser Basis wird es der 
grossen Zahl von Frauen, deren 
Lebenswelten stark im Care-Be-
reich verankert sind möglich, 
gleichberechtigt an demokrati-
schen Prozessen zu partizipie-
ren. Erst wenn Care politisch so 
wichtig geworden ist wie es gesell-
schaftlich ist, sind die Vorausset-
zungen für die Gleichberechti-
gung der Geschlechter gegeben. 

8.  Die Demokratie wird ihre 
Tragfähigkeit erst voll  
entwickeln, wenn es  
gelingt, den Kapitalismus  
zu überwinden

Starke Demokratie als Programm 
bedeutet die Verteidigung und 
Weiterentwicklung der demokra-
tischen Form und gleichzeitig den 
Kampf um Substanzgewinne in 
allen relevanten Bereichen. Solche 
Substanzgewinne lassen sich teil-
weise im Rahmen kapitalistischer 
Gesellschaften erzielen. Der Aus-
bau der öffentlichen Care-Dienste 
und geeignete Massnahmen zur 
Förderung der Gendergerech-
tigkeit in den skandinavischen 
Staaten sind hierfür ein Beispiel, 
ebenso manche Standards, die im 
Bereich des Umweltschutzes gel-
ten. Gleichzeitig bedeutet Starke 
Demokratie als Programm aber 
auch, auf die Überwindung des 
Kapitalismus hinzuwirken. Denn 
nur mit einer solchen Überwin-
dung können die zentralen ökono-
mischen Entscheide in den demo-
kratischen Zugriff genommen, 
kann damit die nötige Grundsub-
stanz für eine starke Demokratie 
erreicht werden. Finanzmärkte 
müssen ausreichend reguliert und 
teilweise in öffentliche Dienste 

genden Probleme ihrer Zeit finden. 
Zu diesen drängenden aktuellen 
Problemen gehören die Nachhal-
tigkeit in Produktion und Konsum, 
die Vorstellungen von Wohlstand 
und gutem Leben im Sinne kollek-
tiver Suffizienz und der Care-Ori-
entierung, die (globale) Neu-
verteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums, eine zukunftsfähige 
Steuerung der ökonomischen und 
infrastrukturellen Investitionen, 
der Aufbau einer Kultur der Kon-
fliktfähigkeit und der Verhand-
lungskompetenz. Bei der Lösungs-
findung müssen allen Menschen 
auf dieser Erde akzeptable Lebens-
perspektiven eröffnet werden. In 
den internationalen Beziehungen 
muss das Primat der Konkurrenz 
durch ein Primat der Kooperation 
ersetzt werden, und es muss eine 
Periode der Wiedergutmachung 
gegenüber den Nationen und Völ-
kern eröffnet werden, die in der 
Ära des Kolonialismus und des 
Imperialismus unterdrückt und 
ausgebeutet worden sind. 
Demokratie gelingt dann, wenn 
die heute in Konflikten gebundene 
Energie für Entwicklungen freige-
setzt werden kann, bei denen alle 
Betroffenen Fortschritte erken-
nen können, zu Beteiligten wer-
den und gegenseitigen Respekt 
entwickeln. Demokratie ist nur 
als offener Prozess zu verwirk-
lichen. Rückschläge sind unver-
meidlich, und auch ein weiterge-
hendes Scheitern lässt sich nicht 
ausschliessen. Umso wichtiger 
ist es, Demokratie als kollektiven 
Lernprozess zu verstehen, in dem 
Konflikte bearbeitet, nicht ver-
steckt oder unterdrückt werden –  
als starke Demokratie also. 

www.denknetz.ch
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11. Demokratie ist praktisch  
und alltäglich

Demokratie wird nur in der Pra-
xis gesichert. Demokratie muss 
weit mehr sein als eine Zusatz-
last für überfrachtete Ich-AG’s. 
Demokratie muss Eingang finden 
in all jene Lebenswelten, die für 
Menschen essenziell sind und in 
denen sie in Kollektive eingebun-
den sind. Starke Demokratie ist 
eine Angelegenheit der täglichen 
Kultur und basiert auf der Erfah-
rung lebendiger, fruchtbarer kol-
lektiver Prozesse in Quartieren, 
Betrieben, Projekten ,Gemeinden, 
Verbänden, Bewegungen, in gan-
zen Nationen und auf globaler 
Ebene. Starke Demokratie beruht 
auf der gemeinsamen Verantwor-
tung für den Care-Bereich. Eine 
ausreichende Zeitautonomie und 
gute Bildung für alle sind für eine 
solche demokratische Praxis unab-
dingbar. Ebenfalls notwendig ist 
eine mediale Öffentlichkeit, die 
Transparenz, Machtkontrolle und 
umfassende Information sicher-
stellt. Social Media können beitra-
gen, diese Öffentlichkeit zu stützen. 
Auch im digitalen Zeitalter von 
zentraler Bedeutung bleibt aber der 
professionelle Journalismus. Zu 
einer substanziellen Demokratie 
gehören Anbieter- resp. Eigentü-
mervielfalt im Medienbereich und 
Produktions- resp. Arbeitsbedin-
gungen, die einen demokratiege-
rechten Journalismus ermöglichen. 

12. Eine Demokratie mit  
allen und für alle wird  
getragen von einer Vielzahl 
von Demoi 

Wo es – im „Kleinen“ oder im 
„Grossen“ – um die Gestaltung 

kollektiver Belange geht, besteht 
Entscheidungs- und Handlungs-
bedarf und muss nach dem rele-
vanten Demos, nach der Gemein-
schaft der Betroffenen, nach der 
demokratischen Körperschaft 
gefragt werden. Dies gilt für regi-
onale Gemeinschaften wie Wohn-
kollektive, Quartiere, Gemeinden, 
Bezirke, Kantone, Länder, Län-
dergemeinschaften und die Welt-
gemeinschaft. Dies gilt ebenso in 
Institutionen, Betrieben, Berufs-
gruppen, Branchen und so weiter. 
Demokratie basiert nicht nur auf 
einem einzelnen Demos, sondern 
auf einer Vielzahl von Demoi, die 
miteinander vernetzt und vonein-
ander abhängig sind. Eine Demo-
kratie mit allen und für alle muss 
sich demnach auf ein Gewebe von 
Demoi stützen. Diese Demoi brau-
chen untereinander formalisierte, 
aber auch informelle Grundlagen 
der Verständigung und der Hand-
habung von Konflikten.  

13. Grundlage der Demokratie 
sind die universell gültigen 
Menschenrechte

In einer globalisierten Weltge-
sellschaft muss dieses Gewebe 
an Demoi einen übergeordneten 
Bezugsrahmen finden, der die 
gesamte Menschheit und ihre 
gemeinsamen Belange repräsen-
tiert. Die Menschenrechte bilden 
dafür die normative Grundlage. 
Sie verpflichten jeden partikula-
ren Demos dazu, die grundlegen-
den Ansprüche aller Menschen 
und aller andern Demoi zu res-
pektieren. Zwar lassen die Men-
schenrechte in gewissem Umfang 
widersprüchliche Interpretatio-
nen zu, und ihre Entwicklung, 

Auslegung und Durchsetzung ist 
ein weites Kampffeld. Doch gleich-
zeitig stellen sie eine Ganzheit 
dar, die auf der Daseinsberech-
tigung aller Menschen gründet. 
Die Menschenrechte sind deshalb 
eine fundamentale zivilisatorische 
Errungenschaft, mit der aner-
kannt wird, dass alle Menschen 
über grundlegende Rechte und 
Lebens ansprüche verfügen. 

14. Der globale Handlungs-
bedarf macht globale 
Institutionen und Verfahren 
erforderlich

Durch die zunehmende Vernet-
zung der Weltgesellschaft hin-
sichtlich Wirtschaft, Mobilität, 
Informationen und ihre Nutzung, 
Kultur usw. ist ein wachsender 
globaler Handlungsbedarf ent-
standen. Dazu gehören der Schutz 
der Weltmeere, die Bewältigung 
und Rückbildung des Klimawan-
dels, Weltgesundheitsfragen, die 
Regelung von Konflikten, die 
Gestaltung von Wirtschaftsbezie-
hungen und Arbeitsbedingungen, 
die Festlegung von global gül-
tigen technischen Normen und 
Standards und vieles mehr. Die-
ser Handlungsbedarf muss durch 
Institutionen und Prozesse erfasst 
werden, die demokratisch legiti-
miert sind. Der Aufbau solcher 
Institutionen und Prozesse wird 
allerdings durch die Konkurren-
zanordnung des globalisierten 
Kapitalismus, durch imperiale 
Machtpolitik und durch Rassis-
mus, Nationalismus und Sexismus 
erheblich erschwert und oft ver-
unmöglicht. Wir brauchen des-
halb eine Vielzahl von internati-
onalen Kooperationen und Bünd-
nissen, die auf eine Überwindung 
von Ausbeutung, Unterdrückung 
und Umweltverschmutzung zie-
len. Solche Bündnisse müssen in 
der kommenden Periode massiv 
an Einfluss gewinnen. 

15. Protodemokratien zeichnen 
sich durch Ausschluss und 
Abschottung aus

Solange Gesellschaften durch 
Herrschafts- und Ausbeutungs-
verhältnisse geprägt sind, solange 
wird es formelle und faktische 
Verfahren geben, um Menschen 
von  Macht und Einfluss auszu-
schliessen, weil Herrschafts- und 

Ausbeutungsverhältnisse gegen 
die betroffenen Menschen durch-
gesetzt werden müssen. Solche 
Ausschlüsse treffen subalterne 
Klassen, Frauen, kolonisierte Völ-
ker, Rassen, Migrant*innen, kul-
turelle und sexuelle Minderheiten. 
Sie müssen nicht formaler Natur 
sein, um wirksam zu sein. Wer 
zum Beispiel über hohe Einkom-
men und Vermögen verfügt, kann 
wesentlich mehr Einfluss auf poli-
tische Prozesse und Entscheide 
nehmen als jemand, der nur 
geringe Einkünfte hat. Formen der 
Ausbeutung und Diskriminierung 
haben die Geschichte während 
Jahrhunderten geprägt und sind 
auch heute noch tief in die Gesell-
schaften eingebrannt. Demokratie 
bedeutet, kompromisslos auf die 
Beseitigung aller Formen von Dis-
kriminierung und von Exklusion 
hinzuarbeiten. Die Kernländer 
Europas, die am Ursprung von 
Kolonialismus, Kapitalismus und 
Imperialismus gestanden haben, 
stehen dabei besonders stark in 
der Verantwortung.

16. Rassistische, kulturalistische  
oder nationalistische  
Demokratiekonzepte  
sind anti demokratisch

Nationalistische Rechtsparteien 
nehmen für sich in Anspruch, 
„für das Volk“ zu sprechen. Sie 
stellen die Lebensrechte des von 
ihnen ausgewählten Volkes an die 
erste Stelle. Dabei werden die ver-
schiedenen Völker, Kulturen oder 
Religionen unweigerlich gegen-
einander aufgestellt. All jene, die 
von diesen Rechtsparteien nicht 
zu ihrem Volk gezählt werden, 
werden ausgeschlossen. Migran-
tinnen und Migranten werden zu 
Sündenböcken für alle möglichen 
Probleme gestempelt, und ihre 
Rechte sollen beschnitten werden. 
Flüchtende sollen abgewehrt und 
der Unterdrückung, dem Elend 
oder dem Tod überlassen werden. 
Die Staatsbürgerschaft soll kon-
servativ gehandhabt, Einbürge-
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elle Interessen der herrschenden 
Eliten tangiert sind. Die Linke 
hat allen Grund, die plebiszitä-
ren Rechte uneingeschränkt zu 
verteidigen. In der Schweiz muss 
als wichtigen Ausbauschritt auf 
nationaler Ebene das konstruktive 
Referendum gegen Mogelpackun-
gen eingefordert werden.  

18. Wir brauchen starke Bewe-
gungen und Organisationen 
für eine starke Demokratie

Die fortschrittlichen demokra-
tischen Kräfte brauchen eigen-
ständige Formen der Organisa-
tion und der Bewegung, in denen 
Horizontalität und Struktur, 
demokratische Partizipation und 
Entscheidungsfähigkeit verbun-
den werden. Sie müssen dem Sog 
der Integration in bestehende 
Macht strukturen widerstehen 
und dürfen sich in ihrer Wirkung 

geschickten Gebrauch von Volks-
initiativen gemacht und damit bei 
nationalistischen, z.T. offen rassis-
tischen Parteien in ganz Europa 
grosse Resonanz gefunden. Die 
nationalistischen Rechtsparteien 
Europas fordern plebiszitäre Ein-
richtungen nach Schweizer Vor-
bild und versuchen so, sich als 
Gralshüter der Demokratie gegen 
„die da oben in Bern, Berlin, Paris 
oder Brüssel‘ zu positionieren. 
Gleichzeitig machen sie aus ihrer 
Bewunderung für autoritäre Regi-
mes oftmals keinen Hehl.
Wir erachten es nun allerdings 
als falsch, aus Angst vor rechten, 
nationalistischen Entscheiden 
eine Einschränkung der plebiszi-
tären demokratischen Rechte zu 
fordern oder zu billigen. Die fak-
tische Aushebelung demokrati-
scher Rechte ereignet sich laufend 
und immer dann, wenn essenzi-

rungen möglichst erschwert wer-
den. Selbst wer das Bürgerrecht 
„nur“ erworben hat, muss sich 
von der nationalistischen Rechten 
und ihren Vertretern oft als Bür-
ger*n zweiter Klasse beschimpfen 
lassen. In letzter Zeit wird sogar 
die Aberkennung der Staatsbür-
gerschaft salonfähig. Diese Logik 
des Ausschlusses ist, einmal lan-
ciert, kaum mehr einzuhegen. Sie 
spaltet die Leute, die gemeinsam 
die jeweiligen Demoi bilden soll-
ten. Sie stellt eine besonders per-
fide Form von Herrschaftssiche-
rung dar nach dem alten Motto 
‚Teile und Herrsche‘. Sie setzt die 
Menschenrechte ausser Kraft. 

17. Die Instrumente der plebis-
zitären Demokratie sind eine 
wichtige Errungenschaft

Die Schweizerische Volkspar-
tei SVP hat in den letzten Jahren 

trotzdem nicht auf gesellschaft-
liche Nischen beschränken. Sie 
müssen lokal, national und inter-
national Bündnisse aufbauen, um 
die erforderlichen Kräfteverhält-
nisse für eine Starke Demokratie 
aufzubauen. All dies wird nicht in 
jedem Zeitpunkt gelingen. Aber in 
der von Widersprüchen geprägten 
kapitalistischen Gesellschaft erge-
ben sich immer wieder Momente, 
in denen demokratische Bewe-
gungen beträchtliche Fortschritte 
und letztlich auch Durchbrüche 
erreichen können. 

Zerstörung und Transformation 
des Gemeinwesens
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Staat, Demokratie und Zivilgesellschaft sind im Neoliberalismus nur 
negativ definiert. Sie sollen zurückgedrängt und den Vorstellungen eines 
marktkonformen Funktionierens unterworfen werden.  Neo liberalismus 
ist  eine Ideologie, die wie eine Droge wirkt, weil ihr Angriffskern nie 
gesättigt  werden kann. Nie darf man sich „auf den Loorbeeren aus-
ruhen“, jedes ungelöste Problem soll mit noch mehr Marktdurchdringung 
behoben werden. Kaschiert wird all dies mit dem Topos der scheinbar 
alternativ losen Globalisierung. Im Ergebnis führt dies zu einer Zerrüt-
tung der öffentlichen Angelegenheiten und der Gesellschaft, zu einem 
Revival von Nationalismen, von Hass und Niedertracht. In 15 Beiträgen 
unter suchen die Autor*innen des Jahrbuchs den Stand dieser Entwick-
lungen, diskutieren die Folgen und mögliche Alternativen. Sie leisten 
damit Grundlagenarbeit zum Thema Demo kratie. 

DenkneTz-JAhRbUCh 2015



Die Autor*innen des Denknetz-Jahrbuch 2014 ‚Kritik des kritischen Denkens‘ fragen danach, wodurch sich 
kritisches Denken eigentlich auszeichnet und von herrschaftsförmigem Denken unterscheidet. Sind es andere 
Inhalte und Fragestellungen? Ist es eine Haltung, die alles Bestehende nach seinem Werden und möglichen 
Vergehen untersucht? Ist es die Tatsache, dass nach Interessen gefragt wird, und damit selbstkritisch auch nach 
den Interessen, den Prozessen und dem Erfahrungshintergrund der kritisch Denkenden selbst? Das alles, so die 
These, spielt eine Rolle. Doch darüber hinaus geht es auch darum, in welcher Weise sich kritisches Denken orga-
nisiert, welchen Bezug es zur Frage der Demokratie hat und wie es gesellschaftlich wirksam wird.   

Der nachstehende Text stammt 
aus diesem Jahrbuch und beschäf-
tigt sich mit der Arbeitsweise und 
den Erfahrungen des Denknetz, 
bei dem kollektive Denkprozesse 
eine entscheidende Rolle spielen. 

Bei der Denknetz-Gründung im 
Jahr 2004 wurde ein richtungs-
weisender Entscheid gefällt: Die 
neue Organisation sollte zwar gut 
vernetzt sein, jedoch in ihren Ent-
scheiden von andern Organisatio-
nen wie fortschrittlichen Parteien 
und Gewerkschaften unabhän-
gig bleiben. Entsprechend wurde 
das Denknetz als eigener unab-
hängiger Verein konstituiert, der 
sich auf Einzelmitgliedschaften 
abstützt. Das Denknetz lässt sich 
als ein ›Thinktank von unten‹ cha-
rakterisieren, der von keinen Auf-
trags- oder Geldgebern abhängig 
ist und in eigener Verantwortung 
tätig ist. Dieses Konzept hat sich 
bewährt. Gegenwärtig sind rund 
100 Personen in Arbeits-, Fach-, 
Regional- und Redaktionsgrup-
pen aktiv. Die meisten tun dies in 
einem unbezahlten, freiwilligen 
Engagement, einige auch im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit. 
Dabei haben wir eine Arbeitsform 
entwickelt, die wir als demokra-
tische Expertise bezeichnen. Um 
diese Arbeitsweise geht es in die-
sem Text.

Das Wesen 
der demokratischen Expertise
Expert*innen sind ein wichtiger 
Teil eines Diskursgeflechts aus 
Medien, Verbänden, Parteien, Ins-
tituten etc., in dem gesellschaft-
liche Meinungsführerschaft und 
Definitionsmacht etabliert wer-
den. Ihnen werden Sachkennt-
nisse und Kompetenzen zuge-
schrieben, die ihren Aussagen 
entsprechendes Gewicht verlei-
hen. Wer jedoch nicht über einen 
entsprechenden beruflichen Auf-
trag verfügt, ist von den Prozessen 
der Meinungsführerschaft in aller 
Regel ausgeschlossen. Sie oder er 
kann in Verbänden, Parteien und 
am Stammtisch ›mitreden‹, meist 
jedoch ohne wirklich »etwas zu 
sagen zu haben«. Damit wird eine 
weit verbreitete Trennung repro-
duziert zwischen denjenigen, die 
denken (und lenken), und denje-
nigen, für die gedacht wird (und 
die gelenkt werden) – ein Macht-
gefälle, das sich in praktisch jedem 
Unternehmen und in jeder Insti-
tution wiederfindet. Das ist a pri-
ori problematisch. Denn das tra-
gende Konzept unserer Zeit ist die 
Selbstbestimmung der Menschen 
über ihre Lebensverhältnisse. Die 
demokratische Gestaltung der 
öffentlichen Angelegenheiten ist 
hier eine unverzichtbare Bedin-
gung. Demokratische Staaten 
müssen gewährleisten, dass in 
den öffentlichen Angelegenheiten 
möglichst gute Entscheide getrof-
fen werden (können) und dass die 
Durchführung dieser Entscheide 
unter öffentlicher Aufsicht erfolgt. 

‚Alleine Denken ist kriminell‘ 
Die Arbeit des Denknetz für die demokratische Expertise

Die Bürger*innen müssen sich die 
dafür nötigen Kompetenzen aneig-
nen (können). Sie müssen zumin-
dest potenziell an meinungsbil-
denden Prozessen, also auch an 
den Prozessen der Bildung von 
Expertise, teilhaben können. Dies 
ist nur schon deshalb erforderlich, 
damit sie die Mechanismen sol-
cher Prozesse kennenlernen und 
kritisch hinterfragen können. Es 
ist aber auch erforderlich, weil eine 
tragfähige, auf den Anliegen der 
breiten Bevölkerungsteilen basie-
rende Expertise nicht ohne das 
Mitdenken dieser Bevölkerung 
zustande kommen kann.
Damit ist natürlich nicht gemeint, 
dass alle Leute zu allen Fragen 
Expert*innen werden könnten 
oder müssten. Hingegen soll der 
Zugang zu den Denk- und Diskur-
sprozessen, in denen Expertise ent-
steht, weitaus offener werden, als 
er es heute ist. Am Rande sei ver-
merkt, dass der im Internet verfüg-
bare Informationspool dafür von 
beträchtlichem Wert ist. Demo-
kratische Expertise zeichnet sich 
folglich dadurch aus, dass an ihrer 
Erarbeitung Personen beteiligt sind, 
die nicht über den üblichen Status 
der berufsbasierten Expert*in ver-
fügen, und dass in einer Sprache 
gedacht und geschrieben wird, die 
für weitere (scheinbare) ›Nicht-
expert*innen‹ verständlich ist. 

Das Postulat 
der demokratischen Expertise
Der wichtigste Einwand, der 
gegen ein solches Postulat der 
demokratischen Expertise vorge-

tragen wird, lautet, die reale Welt 
sei viel zu komplex (geworden), 
als dass sie für Normalbürgerin-
nen und -bürger zu durchschauen 
wäre. Das Argument ist nicht neu 
und wurde auch schon in Zeiten 
des klassischen Altertums vorge-
tragen, beispielsweise vom grie-
chischen Philosophen Plato, der 
für eine Diktatur der Weisen plä-
dierte. Das Argument trägt einen 
starken antidemokratischen Kern. 
Denn wie sollen die Bürger*innen 
sachgerechte Entscheide fällen, 
wenn sie ohnehin keine Chance 
haben, die Sachlage zu durch-
schauen? Das Argument wider-
spricht der Grundannahme der 
Demokratie, wonach die Men-
schen nicht nur befugt, sondern 
auch befähigt sind, ihre gesell-
schaftlichen Lebensumstände 
selbst zu gestalten. Zulässig wäre 
demnach bestenfalls eine reprä-
sentative Demokratie, in der das 
Volk den Eliten von Zeit zu Zeit 
einen Denkzettel verpassen kann, 
indem es die eine oder andere 
Partei wählt respektive abwählt. 
Ein kurzer Blick auf die angeb-
liche Expertise der Mainstre-
am-Ökonomie macht nun aber 
deutlich, wie brüchig ein solches 
Konzept einer Expertokratie ist. 
In der neoliberalen Ära wurde 
die (Mainstream-)Ökonomie zur 
Leitwissenschaft erhoben. Märkte 
wurden zu unbestechlichen und 
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in der Tagespresse derart gespickt 
mit immer neuen Begriffen und 
immer kühneren Argumentati-
onen, dass am Ende kaum mehr 
jemand verstanden haben dürfte, 
was er selbst eben gerade geschrie-
ben hatte. Doch schliesslich hatte 
er ja auch nur gesagt, was schon 
viele andere hatten verlauten  
lassen – und was so viele sagen, 
kann ja nicht falsch sein. 
Der Anschaulichkeit halber nen-
nen wir solche Wirkungen Spi-
nat-Effekt. Spinat sei ein überaus 
gesundes Gemüse, weil es einen 
hohen Anteil an Eisen enthalt. Die-
ser Irrglaube konnte sich in weiten 
Teilen der westlichen Gesellschaf-
ten während Jahrzehnten behaup-
ten und diente auch als Grundlage 
für eine Comic-Figur: Popeye, 
der kraftstrotzende Seemann und 
Spinat-Liebhaber. Dumm nur, 
dass der ganze Spinat-Hype auf 
einem Darstellungsfehler in einem 
Expertengutachten beruhte: Das 
Komma war eine Stelle nach 
rechts gerutscht, wodurch der 
Eisengehalt auf das Zehnfache 
des gemessenen Wertes anwuchs. 
Doch durch die ständige Wie-
derholung wurde die Fehlinfor-
mation glaubwürdig und gewann 
schliesslich den Rang einer Volks-
weisheit. Ganze Generationen von 
Eltern haben auf dieses Argument 
zurückgegriffen, um ihren Kin-
dern den (meist ungeliebten) Spi-
nat schmackhaft zu machen. 
In gesellschaftlichen und politi-
schen Fragen finden sich solche 
Spinat-Effekte andauernd. Ein 
Bespiel dafür ist die Gewissheit, 
mit der verkündet wird, Markt 
und Wettbewerb fördere eine 
effiziente Gesundheitsversorgung 
und mache Einsparungen mög-
lich, ohne die Versorgungsqua-
lität zu beeinträchtigen. Dabei 
würde ein flüchtiger Blick auf die 
USA, deren Gesundheitswesen 
den Marktkräften in weiten Tei-
len ausgeliefert ist genügen, um 
erhebliche Zweifel aufkommen 
zu lassen. In den USA verschlingt 
die Gesundheitsversorgung rund 
18 Prozent der jährlichen Wirt-
schaftsleistung (BIP) gegenüber 
12 Prozent in den Niederlanden, 
die von allen OECD-Ländern 
am zweitmeisten für die Gesund-
heitsversorgung aufwenden. Das 
müsste doch zu denken geben. 

objektiven Verfahren der Selek-
tion und Ressourcenallokation 
verklärt. Wer diese Märkte »ver-
steht«, kann eine Art ultimativer 
Expertise für ökonomische und 
gesellschaftspolitische Fragen für 
sich beanspruchen. Genau das tun 
denn die Verteter*innen der Öko-
nomenzunft auch gern und aus-
giebig. Ökonomen bedienen sich 
überdies zunehmend mathemati-
scher Methoden und produzierten 
damit scheinbar exakte Aussagen. 
Doch ist mit der Finanzkrise vom 
Oktober 2008 ist das ganze Karten-
haus der Ökonomie-Expert*innen 
kollabiert. Unter den renommier-
ten Mainstream-Expert*innen 
befand sich weltweit gerade mal 
eine Handvoll Leute, die vor einem 
möglichen Zusammenbruch der 
Finanzmärkte gewarnt hatten. 
Warum dieses „Versagen“ der 
Expert*innenzunft? Wir leben 
in einer interessegeleiteten und 
herrschaftsförmigen Gesellschaft. 
Herrschaft muss und will immer 
wieder legitimiert werden, benö-
tigt dafür gesellschaftliche Lei-
tideologien und bekämpft, was 
Herrschaft in Frage stellt. Das 
färbt auf all jene ab, die im aktu-
ellen Gefüge Karriere machen 
wollen. Bei Jobs in der Privatwirt-
schaft wird als Frage der Loyalität 
angesehen, dass »Expert*innen« 
sich ausschliesslich im Interesse 
ihres Unternehmens äussern. 
Doch Ähnliches gilt auch für den 
akademischen Betrieb: Wer nach 
oben kommen will, tut gut daran, 
mit kritischen Fragen zurückhal-
tend zu sein. Damit wird die herr-
schende Expertise zur Expertise 
der Herrschenden. Und da in den 
letzten 30 Jahren eine markante 
Machtverschiebung zugunsten des 
Finanzkapitals stattgefunden hat, 
ist die langjährige Kritiklosigkeit 
gegenüber den Finanzmarktak-
teuren wenig überraschend. 
Kommt dazu, dass sich Expert*in-
nen sehr gerne auf andere 
Expert*innen stützen – gerade 
dann, wenn die Komplexität eines 
Systems beträchtlich ist. A zitiert 
B, B wiederum zitiert C, der sich 
seinerseits auf A abstützt. Auf diese 
Weise entstehen starke selbstrefe-
renzielle Effekte. In den Jahren vor 
der Finanzmarktkrise 2007/2008 
war die grosse Mehrheit der Arti-
kel zu Finanzmarktthemen auch 

Das Konzept einer Expertokratie 
entpuppt sich also als ein Trug-
bild, hinter dem sich Macht und 
Interessen verbergen und das in 
erster Linie dem Ausschluss der 
vielen Nichtexpert*innen dient. 
Doch mit dieser Feststellung ist 
das Argument noch nicht ent-
kräftet, wonach die Welt so kom-
plex geworden ist, dass sie für die 
Normalbürger*innen nicht mehr 
durchschaubar sei. Denn damit 
Demokratie funktioniert, müssen 
Entscheide mit vernünftigem Auf-
wand getroffen werden können. 
Das ist nur möglich, wenn die 
Komplexität für die Entscheiden-
den überschaubar bleibt. 
Nun ist allerdings die Vorstellung 
einer Welt, die per se immer kom-
plexer wird, selber unterkomplex, 
also vereinfachend und falsch. 
Denn Systeme können ihre Kom-
plexität nicht beliebig steigern, 
ohne dass dabei ihre Lebenskraft 
beeinträchtigt oder gar zerstört 
wird. Zu grosse Komplexität führt 
zu Instabilität, zu Ressourcenver-
schwendung, zu aufgeblähter Ver-
waltung und Kontrolle. Komple-
xität muss deshalb in einem opti-
malen Rahmen gehalten werden, 
zum Bespiel durch klare, einfache 
Regeln oder durch eine Untertei-
lung in Teilsysteme. 
Demokratie kann nun verstan-
den werden als Verfahren zur 
Optimierung von Komplexität. 
Öffentliche Angelegenheiten müs-
sen demnach durchschaubar und 
transparent gestaltet werden. Dies 
ist beispielsweise bei der AHV 
gewährleistet. Das Funktionieren 
der AHV kann jeder Person in 
fünf Minuten erklärt werden. Die 
zweite Säule hingegen ist zu einem 
wuchernden Monstrum verkom-
men, die nur noch von einer klei-
nen Zahl von Fachleuten durch-
schaut wird; sie ist deshalb auch 
demokratiepolitisch fragwürdig. 
Oft sind es übrigens gerade die 
sogenannten Marktmechanismen, 
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die jede Transparenz und Steuer-
barkeit zerstören. Das US-ameri-
kanische Gesundheitssystem ist 
dafür ein beredtes Beispiel. 
Das Postulat der demokratischen 
Expertise kann als eigentliche 
Antithese zur Expertokratie ver-
standen werden, als Bestandteil 
eines Demokratieverständnisses, 
dass die Vorstellung einer Herr-
schaft des Staatsvolkes (wörtliche 
Übersetzung von Demokratie) 
ernst nimmt. Demnach sind die 
Menschen nicht nur befugt, son-
dern auch befähigt, ihre gesell-
schaftlichen Lebensumstände 
selbst zu gestalten. Entsprechend 
müssen die öffentlichen Angele-
genheiten demokratiefähig kon-
zipiert werden. Zwischen Exper-
tokratie und Populismus befindet 
sich damit das weite Feld einer 
partizipativen Demokratie, deren 
Komplexität nicht einfach gege-
ben ist, sondern begrenzt und 
optimiert werden muss. 

Demokratische Expertise 
im Denknetz
Wenn wir im Folgenden bean-
spruchen, dass das Denknetz eine 
demokratische Form der Expertise 
praktiziert, dann tun wir das nicht 
im Glauben, wir seien dabei die 
Einzigen oder die Besten. Demo-
kratische Formen der Expertise 
werden vielfach praktiziert, ohne 
dass sie so benannt würden. Einige 
Methoden sind implizit darauf 
angelegt, »Nicht-Expert*innen« 
in Forschungs- und Meinungs-
bildungsprozesse einzubeziehen. 
Als Beispiel sei das sogenannte 
World Cafe genannt, eine Form 
von strukturierten Diskussionen 
an Tagungen und Konferenzen, 
die darauf zielt, Wissen, Erfah-
rungen und Anliegen von grös-
seren Gruppen in einen frucht-
baren Austausch zu bringen. Ein 
anderes Bespiel, das zumindest 
in Richtung einer Demokratisie-
rung von Expertise geht, sind die 

Vernehmlassungsverfahren. Die 
Schweiz kennt eine ausgeprägte 
Kultur des frühzeitigen Einbezugs 
der Betroffenen und Beteiligten in 
politische Entscheidungsprozesse. 
Die Regierung unterbreitet den 
Parteien, Verbänden und weite-
ren Stakeholdern im Rahmen der 
Vernehmlassung ihre Vorschläge 
(meist Gesetzesrevisionen) zur 
Stellungnahme, noch bevor der 
eigentliche Gesetzgebungsprozess 
eröffnet wird. Letzteres geschieht 
im Anschluss an die Auswertung 
der Vernehmlassung in Form einer 
Botschaft an die Parlamente. Die 
Möglichkeiten der direkten Demo-
kratie (Referendum, Volksinitia-
tive) sind ein wesentlicher Grund 
dafür, dass sich dieses partizipative 
Muster in der Schweizer Politik 
durchgängig etabliert hat. Denn 
für die (nationale und die kanto-
nalen) Regierungen ist es bedeut-
sam, frühzeitig in Erfahrung zu 
bringen, ob einer Gesetzesvorlage 
Widerstand erwächst und ein all-
fälliges Referendum droht, und 
mit welchen Anpassungen und 
Kompromissen sich die Vorlage 
allenfalls mehrheitsfähig machen 
lässt. Zwar handelt es sich bei der 
Ausarbeitung von Gesetzesvorla-
gen in einer von Kapital und Hie-
rarchien dominierten Gesellschaft 
um einen asymmetrischen Prozess: 
Die Organisationen der Machte-
liten verfügen über deutlich mehr 
Ressourcen zur Einflussnahme als 
die Opposition. Diese Asymmetrie 
kann aber nicht dem Vernehmlas-
sungsverfahren als solches angelas-
tet werden; eher ist das Gegenteil 
der Fall. Vernehmlassungen sind 
ein durchaus wirksames Instru-
ment einer partizipativen Mei-
nungsbildung, oftmals begleitet 
von intensiven Diskussionen, in 
denen die verschiedenen Stakehol-
der ihre Expertise stärken können. 
Kommen wir nun aber zu den 
Prozessen, mit denen im Denk-
netz gearbeitet wird. An einem 

Bespiel lässt sich dies exempla-
risch erläutern. In den Jahren 
2007 bis 2009 entwickelten wir das 
Modell der Allgemeinen Erwerbs-
versicherung AEV. Die AEV ist als 
umfassendes, einheitliches Sozi-
alwerk konzipiert, das sämtliche 
Risiken in der Phase der Erwerbs-
tätigkeit abdeckt: Arbeitslosigkeit, 
Erwerbsausfall bei Krankheit oder 
Unfall, Mutterschaft, Invalidität, 
Militärdienst. Ausgenommen sind 
lediglich die Heilungskosten bei  
Unfällen und Krankheiten, weil 
hier die Steuerung der gesam-
ten Gesundheitsversorgung hin-
einspielt. Die groben Züge des 
Modells wurden zunächst in der 
Denknetz-Kerngruppe erarbeitet,  
wobei wir uns auf eine Kernidee 
abstützten, die Carlo Knöpfel 
schon einige Jahre zuvor in einem 
Widerspruch-Artikel artikuliert 
hatte. Anschliessend wurde das 
Modell von einer fünfköpfigen 
Arbeitsgruppe im Detail aus-
gearbeitet. Zu dieser Arbeits-
gruppe gehörten eine Armutsbe-
troffene, eine Sozialarbeiterin, ein 
Gewerkschaftssekretär, ein ehe-
maliger Gemeindepräsident und 
eine Professorin für Soziologie. 
Die Zusammensetzung ermög-
lichte es, die unterschiedlichsten 
Perspektiven zusammenzuführen. 
Wichtig war der Anspruch, sich 
auf einen gemeinsamen Reform-
vorschlag zu einigen, sich durch 
Schwierigkeiten und Kontrover-
sen durchzuarbeiten und sich 
dafür die nötige Zeit zu nehmen. 
Schliesslich resultierte ein Modell, 
das in breiten (Fach)-Kreisen 
Interesse ausgelöst hat und auf das 
– etliche Jahre nach seiner Publi-
kation – auch heute noch immer 
wieder Bezug genommen wird. 
Diese Arbeitsweise ist für das 
Denknetz paradigmatisch. Eine 
Gruppe interessierter Personen – 
in der Regel fünf bis zwölf Leute 
– widmet sich über längere Zeit-
räume (mehrere Monate bis meh-

rere Jahre) einem Fragekomplex. 
Die entsprechenden Treffen fin-
den in der Regel alle sechs bis zehn 
Wochen statt und dauern drei bis 
vier Stunden. Gesellschaftliche 
Bereiche werden analytisch und 
empirisch erkundet, Orientie-
rungsfragen erörtert, Reformvor-
schläge entwickelt und auf ihre 
Tauglichkeit geprüft. Dabei wer-
den natürlich auch externe Wis-
sensträger*innen und Expert*in-
nen beigezogen. Allerdings sind 
wir dabei insofern zurückhaltend, 
als wir darauf achten, die zentralen 
Aussagen aus eigenen Erkenntnis-
prozessen herauszuarbeiten und 
nicht von externer Seite zu über-
nehmen. Das Ziel ist jeweils, ein 
gemeinsames schriftliches Resul-
tat zu erarbeiten und sich dabei 
auch mit den Differenzen und 
Unsicherheiten zu befassen. Das 
Ergebnis ist eine Fülle von anre-
genden Debatten und gemeinsa-
men Erkenntnissen schon wäh-
rend des Erarbeitungsprozesses. 
In der Regel konvergieren dabei 
die Meinungen, und es wird mög-
lich, sich auf gemeinsame Aussa-
gen zu einigen. In manchen Fäl-
len bleiben Differenzen bestehen, 
die wir dann auch zum Ausdruck 
bringen. 
Diese Ergebnisse verstehen wir 
als ein Common, als Gemeingut, 
das allen Interessierten zur freien 
Verwendung steht und das wir 
entsprechend offen publizieren 
(wobei wir uns wünschen, dass 
korrekt wiedergegeben wird, von 
wem die Texte und Konzepte 
stammen). Dabei würden wir den 
Akzent auch nicht darauf legen, 
dass wir nun zu Expert*innen 
geworden wären, sondern dar-
auf, dass wir gemeinsam Exper-
tise entwickelt haben. An dieser 
Expertise können alle teilhaben, 
die dies wünschen. 
Diese Arbeitsweise ergab sich aus 
unserer Praxis »von selbst«, das 
heisst ohne dass wir uns allzu viele 
demokratietheoretische Über-
legungen gemacht hätten. Men-
schen wurden gesucht und fanden 
zusammen, die Lust und Zeit hat-
ten, sich zu einem Thema auszu-
tauschen und gemeinsam klüger 

    Organisationen der Machteliten  
verfügen über deutlich mehr Ressourcen  
zur Einflussnahme
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Blockaden, bleiben Diskussions-
gruppen in Differenzen stecken, 
werden die Nerven derjenigen 
strapaziert, die einen gemeinsa-
men Arbeitstext zum x-ten Mal 
überarbeiten. Doch in der Regel 
werden solche Blockaden über-
wunden, und nicht selten zuguns-
ten einer neuen, besseren Denks-
pur. Dies erlaubt uns auch, immer 
wieder in Denkräume vorzustos-
sen, die einem isolierten Denken 
nicht zugänglich sind. 
Allerdings ist dies nicht vorausset-
zungslos: Die wichtigsten Bedin-
gungen für den Erfolg solcher 
Prozesse sind eine gemeinsame 
inhaltliche Basis, eine gemeinsame 
Kultur und klare Begrenzungen. 
Die gemeinsame Basis des Denk-
netz umfasst die Grundhaltung, 
wonach Freiheit und Gleichheit 
zwei Seiten derselben Medaille 
sind. Nur in der Gleichwertigkeit 
aller Mitglieder einer Gesellschaft, 
also nur im Vermeiden von Armut 
und Exklusion, kann sich eine Frei-
heit entfalten, die allen zuteilwird 
und die ohne Gewalt der Privile-
gierten gegen die Nichtprivilegier-
ten auskommt. Der Kit zwischen 
Freiheit und Gleichheit ist die Soli-
darität auf der Basis universeller 
Menschenrechte, was eine Auswei-
tung der Demokratie auf alle rele-
vanten gesellschaftlichen Prozesse 
impliziert, auch auf die zentralen 
Entscheide über die Verwendung 
und die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der ökonomischen Ressour-
cen. Dabei geht es nicht um eine 
konfliktfreie Harmonie, sondern 
um Konfliktfähigkeit und Ver-
handlungsbereitschaft im Rahmen 
demokratischer Suchprozesse. Die 
wesentlichen Schwierigkeiten, die 
den Weg zu einer freiheitlich-so-
lidarischen Gesellschaft verbauen, 
sind die Herrschaft einer Klasse, 
die ihre Macht aus dem Kapital-
verhältnis schöpft, die zentralen 
ökonomischen Entscheide für sich 
beansprucht und entscheidenden 
Einfluss auf (staatliche, gesell-
schaftliche) Institutionen und 
Politiken nimmt; die konkurrenzi-
elle Logik, die mit der Herrschaft 
des Kapitals verbunden ist und die 
das Zustandekommen von zwin-
gend erforderlichen Kooperatio-
nen (z.B. zum Schutz der Umwelt) 
verhindert; die Jahrtausende 
alte Unterdrückung der Frauen 

anzutasten, als es allein im stillen 
Kämmerlein möglich wäre. Vor-
aussetzung dafür ist, dass in den 
Gruppen ein erkundender Diskus-
sionsstil gepflegt wird. Die von den 
Einzelnen gemachten Äusserungen 
sind das Denkmaterial der ganzen 
Gruppe. Dieses Material wird von 
allen gemeinsam erforscht und 
›mental geknetet‹, bis sich ver-
tiefte und verbesserte Erkenntnisse 
ergeben. Diese Ergebnisse ›gehö-
ren‹ folglich auch allen Beteilig-
ten – unabhängig davon, wer den 
›entscheidenden‹ Satz formuliert 
oder den ›entscheidenden‹ neuen 
Begriff in die Runde geworfen hat. 
Die Ergebnisse sind ein Gemeingut 
der ganzen Gruppe. 

Differenz, Bewegung,  
Konvergenz
Eine solche Arbeitsweise bedingt, 
dass alle Mitglieder der Gruppe 
an Erkenntnisgewinnen interes-
siert sind und sich nicht mit ihrer 
bereits fixierten Ansicht durch-
setzen wollen. In der Regel ergibt 
sich dabei ein Wechselspiel von 
Differenz, Bewegung und neuer 
Konvergenz. Differenzen bleiben 
nur dann unfruchtbar, wenn sie 
Ausdruck eines verfestigten, sich 
immer wiederholenden Macht-
gerangels sind. Ein untrügliches 
Anzeichen dafür wäre, dass ein 
Abrücken von einer früheren 
Äusserung als Gesichtsverlust 
taxiert wird. Im guten Fall aber 
sind Differenzen eine Art gemein-
sames Material der Gruppe, und 
entsprechend werden sie gemein-
sam erkundet. Was drückt sich 
darin aus? Was geschieht, wenn 
wir nach neuen Standpunkten 
suchen? Brauchen wir eine Denk-
pause? Oder zeigen Differenzen 
an, dass ein Diskussionsprozess an 
sein Ende gekommen ist und sie 
›stehen gelassen‹ werden müssen?
Wer sich auf Gruppen-Denkpro-
zesse einlässt, wird feststellen, 
dass er immer wieder eingeladen 
ist, seine bisherigen Denkinhalte 
in Bewegung bringen zu lassen. 
Dann wird es ihm geschehen, 
dass er die Äusserungen der ande-
ren mit Interesse mitdenkt oder 
dass er selbst ohne Anstrengung 
zu neuen Gedanken, Begriffen, 
Formulierungen findet. Selbst-
verständlich ereignen sich jedoch 
auch im Denknetz immer wieder 

zu werden. Der Wunsch, jeweils 
eine günstige Vielfalt und Breite 
an Erfahrungen und Vernetzun-
gen zusammenzuführen, ergab 
sich aus der Sache selbst und aus 
unserer Ausrichtung, die Anlie-
gen und Interessen von Beteilig-
ten und Betroffenen dabei direkt 
einzubeziehen. 
Paradoxerweise entstand die 
besondere Wertschätzung dafür, 
was wir hier taten und was wir 
hier demokratische Expertise nen-
nen, aus der latenten Gefährdung, 
der diese Arbeitsweise unter-
liegt. Denn längst nicht alle Inte-
ressierten können die nötige Zeit 
aufbringen, um einen intensiven 
Denkprozess mitzumachen und 
mit zu gestalten. Am schwierigs-
ten ist dies für Erwerbstätige, die 
gleichzeitig auch Verantwortung 
für Kinder tragen. Diese Schwie-
rigkeit lässt sich in einer internen 
Arbeitsteilung ein Stück weit auf-
fangen: Der Grossteil der Recher-
chier- und der Schreibarbeit wird 
von jenen geleistet, die ausreichend 
Zeit zur Verfügung haben (zum 
Bespiel in ihrer Arbeitszeit oder 
weil sie bereits pensioniert sind). 
Wer weniger Zeit aufbringen kann, 
bringt sich durch die Teilnahme an 
den Diskussionen in den jeweili-
gen Gruppen mit ein.
Damit entsteht aber gleich eine 
zweite Schwierigkeit. Jene, die viel 
Zeit aufwenden können, sind auch 
jene, die sich am intensivsten mit 
der Materie befassen und deshalb 
stärkeren Einfluss auf das ent-
stehende Gedankengefüge neh-
men. Bei den übrigen Beteiligten 
erzeugt dies oft das Gefühl, nichts 
Wesentliches beitragen zu können, 
respektive mit ihren Anliegen 
nicht genügend gehört zu werden. 
Deshalb ist es so bedeutsam, im 
Denknetz die erforderliche Wert-
schätzung gerade für jene Perso-
nen aufzubringen, die im Alltag 
stark eingespannt sind und sich 
für ihre Beteiligung oft mühsam 
freischaufeln müssen. 
Jene, die den Grossteil an Recher-
chier- und Textarbeit übernehmen, 
können aus dieser Konstellation 
ebenfalls erheblichen Gewinn 
ziehen. Für sie sind die Denk-
netz-Fachgruppen und -Gremien 
eine reiche Quelle der Inspiration 
und Ermutigung, sich in einem 
Themenfeld weitaus rascher vor-

durch die Männer, die sich unter 
anderem in einer unglaublichen 
Geringschätzung der gesellschaft-
lichen Care-Bereiche und -dimen-
sionen spiegelt; die monströse 
Ungleichverteilung des Reichtums 
innerhalb und zwischen den Nati-
onen und Weltregionen. Diese 
Antagonismen sind beileibe nicht 
die einzigen Probleme, mit denen 
wir konfrontiert sind; aber ohne 
ihren Einbezug in eine Analyse, 
einen politischen Orientierungs-
diskurs oder in ein Reformkonzept 
kann der Anspruch nicht eingelöst 
werden, auf eine fortschrittliche, 
emanzipatorische Entwicklung 
hinzuwirken. Schliesslich gehört 
zu dieser gemeinsamen Basis die 
Überzeugung, dass gesellschaftli-
ches Denken nur wirksam wird, 
wenn es von Bewegungen, Par-
teien und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen aufgegriffen wird 
und in den aktuellen gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen 
Eingang findet. Deshalb braucht 
es immer auch an Grundfragen 
orientierte, kreative Reformvor-
schläge, die aktuelle gesellschafts-
politische Auseinandersetzungen 
aufgreifen und dabei emanzipato-
rische Potenziale freilegen.  
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1. Die dauerhaft hohe Erwerbs-
losenquote und die Zunahme 

prekärer  Arbeits verhältnisse bedro-
hen die demokratischen Grund-
lagen der Gesellschaft. Sie setzen 
die Menschen unter existen ziellen 
Druck, fördern die Ent solida-
risierung, schränken die Problem-
lösungs fähigkeit der Politik bedroh-
lich ein (z.B. Umweltschutz und 
Klimapolitik), fördern die Macht-
konzentration in den Händen der 
Wirtschafts eliten und schwächen 
die sozialen Sicherungs systeme. Sie 
bereiten den Nährboden für Natio-
nalismus, Rassismus und für autori-
täre, repressive politische Strömun-
gen.

2. Gute Arbeit für alle ist des-
halb ein zentrales gesell-

schaftspolitisches Ziel. Es ist eng 
verknüpft mit einer breiten Palette 
von gesellschaftspolitischen Anlie-
gen: Mit der Gleichberechtigung 
von Frau und Mann, mit der Schaf-
fung global gerechter Verhältnisse, 
mit der Friedenspolitik, mit der 
nachhaltigen Umgestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei 
gilt es, die gesamte gesellschaftlich 
notwendige Arbeit gerecht zu ver-
teilen, sei sie nun Erwerbsarbeit 
im engeren Sinn oder nicht direkt 
an den Erwerb gekoppelte Arbeit 
in der Kinderbetreuung, der priva-
ten Pflege usw.

3. Es reicht nicht aus, Arbeit für 
alle anzustreben. Die Qua-

lität der Arbeit muss genau so 
beachtet werden wie die Quantität. 
Gute Arbeit heisst: Arbeit sichert 
die Existenz und die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben. Sie 
wird unter menschenwürdigen 
Bedingungen erbracht, ist frei 
von Diskriminierungen und von 
Schädigungen der physischen 
und psychischen Gesundheit. Die 
Arbeitenden haben ein Recht auf 
verbindliche Mitbestimmung bei 

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedin-
gungen. Jeder Mensch hat Anrecht 
auf eine Arbeitsbiografie, die ihm 
die Entfaltung der eigenen Persön-
lichkeit erlaubt. Dies bedingt auch 
das Recht auf  eine gute berufliche 
Grundausbildung und auf stän-
dige berufliche Weiterbildung.
Der Zwang, jede beliebige Arbeit 
annehmen zu müssen, steht dazu 
im schärfsten Widerspruch und 
wird von uns vehement zurück-
gewiesen. Arbeitslosigkeit darf 
nicht durch prekäre Arbeit ersetzt  
werden.

4. Wir stehen ein für eine sozi-
ale Grundsicherung für alle, 

die keine Erwerbsarbeit leisten, sei 
es, weil sie Leistungen in der unbe-
zahlten Care Economy erbringen, 
weil sie keiner Erwerbsarbeit 
nachgehen können (z.B. Unfall 
oder Krankheit) oder weil nicht 
genügend gute Erwerbsarbeit für 
alle angeboten wird. Diese soziale 
Grundsicherung soll ein sozial-
versicherungsmässig verankertes 
Recht sein, auf das die Betroffenen 
Anspruch haben. Die Grundsi-
cherung muss die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben und an 
der Kultur ermöglichen, nicht nur 
das blosse materielle Überleben.

5. Verschiedene Seiten schlagen 
die Einführung eines bedin-

gungslos garantierten gesellschaft-
lichen Grundeinkommens (Mini-
maleinkommen) vor und verbin-
den diese Forderung mit der Aus-

sage, es sei nicht mehr genügend 
Erwerbsarbeit für alle vorhanden. 
Eine solche Sicht lehnen wir ab. Sie 
verfestigt die Spaltung zwischen 
den Erwerbsarbeitenden und den 
Bezüger*innen von Sozialleis-
tungen, statt deren Überwindung 
anzustreben. Wir stehen ein für 
Arbeitszeitverkürzungen für alle 
und für eine bessere Berufsbildung. 
Damit fördern wir auch eine Orien-
tierung auf gemeinsame Ziele1.

6. Die demografische Entwick-
lung der nächsten 20 Jahre 

wird günstige Rahmenbedingun-
gen bieten, um die Vollbeschäfti-
gung wieder zu einem realistischen 
Ziel zu machen. Mittelfristig wird 
der Anteil der Berufstätigen an 
der Bevölkerung in praktisch allen 
europäischen Ländern  abnehmen, 
was unbedingt genutzt werden 
muss, um die Massenarbeitslosig-
keit zu überwinden. Die Erhöhung 
des Rentenalters ist deshalb die 
›dümmste‹ aller möglichen Strate-
gien. Neoliberale Kreise treiben sie 
vor allem deshalb voran, weil sie ein 
hohes Interesse an der Aufrechter-
haltung einer ›natürlichen Arbeits-
losigkeit‹ (Milton Friedman) 
haben, um den Druck auf Löhne, 
Arbeitszeiten und Arbeitsintensität 
aufrechtzuerhalten.

7.  Wenn die Produktivität 
der Arbeit steigt, kommt es 

unausweichlich zu einer Verkür-
zung der Arbeitszeit. Die Frage 
ist deshalb nicht ob, sondern in 

welcher Form die Arbeitszeit ver-
kürzt wird. Als Arbeitslosigkeit 
für einen Teil der Erwerbstätigen 
oder als Arbeitszeitverkürzung für 
alle? Selbstverständlich treten wir 
für die zweite Variante ein. Ange-
sichts der wachsenden Intensität 
der Arbeit und der weit verbrei-
teten Flexibilisierung der tägli-
chen Arbeitszeiten drängen sich 
Verkürzungen in folgenden For-
men auf: Die 4-Tage-Woche als 
Standard, mehr Ferien (z.B. acht 
Wochen für alle), bezahlte Sab-
baticals, Elternurlaube, ein tieferes 
und flexibles Rentenalter.
Der verschärfte globale Standort-
wettbewerb scheint gegen Arbeits-
zeitverkürzungen zu sprechen. 
Allerdings werden die Zwänge 
dieses Wettbewerbs übertrieben: 
Wären sie so gross, wie die bürgerli-
che Seite zu behaupten pflegt, dann 
wären Unterschiede in der Grös-
senordnung von 20 Prozent bei 
der jährlichen Arbeitszeit von Voll-
zeitbeschäftigten innerhalb Euro-
pas gänzlich unmöglich. Trotz-
dem wäre es von grossem Vorteil, 
Arbeitszeitverkürzungen weltweit, 
zumindest aber europaweit durch-
zusetzen. Wir schlagen deshalb vor, 
eine entsprechende europäische 
Kampagne zu ent wickeln.

8. Parallel zur Arbeitszeitver-
kürzung sind auch die Löhne 

zu sichern. Wir schlagen deshalb 
eine europäisch koordinierte 
Mindestlohnpolitik vor, wie sie 
in den entsprechenden Thesen an 
der WSI-Denknetz-Tagung vom 
April 2005 formuliert worden 
sind. Kernpunkt ist die Forderung 
nach einem Minimaleinkommen, 
das mindestens 50 Prozent des 
Mittelwertes der Löhne des jewei-
ligen Landes erreicht.

Der nachfolgende Text stammt aus der Gründungsphase des Denknetz. 
Wir drucken ihn hier ab, weil die darin gemachten Aussagen nichts an 
Aktualität eingebüsst haben, und um die Kontinuität in der Arbeit des 
Denknetz zu dokumentieren. Erstmals publiziert wurde der Text im  
Denknetz-Jahrbuch 2006.

Gute Arbeit für alle:
Ein realistisches und notwendiges Ziel

1 Inzwischen hat die Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik diese Haltung konkretisiert und 
mit den Kernanliegen der fortschrittlichen BGE-Befürworter*innen zusammengeführt.  
Das Ergebnis ist das Modell des Mosaik-BGE.

www.denknetz.ch
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behrliche Arbeit geleistet, die nach 
demokratisch ermittelten Regeln 
gestaltet werden kann. Mit dem 
Erhalt und Ausbau von Bereichen 
wie Bildung, Gesundheitsversor-
gung und familienergänzende 
Kinderbetreuung lassen sich das 
Lebensniveau und die beruflichen 
Qualifikationen der Menschen 
wesentlich verbessern. Allgemein 
zugängliche Infrastrukturen (Mobi-
lität, Kommunikationsmittel, Ener-
gieversorgung, Wasserversorgung 
usw.) müssen nach den Geboten 
der Nachhaltigkeit entwickelt und 
umgebaut werden und gehören in 
den  Besitz der Allgemeinheit. 
Der Ausbau des Service public ist 
in den so genannten Entwicklungs-
ländern eine erstrangige Aufgabe, 
die Unterstützung seitens der ›ent-
wickelten‹ Länder erfordert und 
eine Fülle von Arbeit generiert. Die 
öffentlichen Dienste sind zudem 
auszuweiten auf Bereiche wie die 
Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmitteln, Medikamenten 
und medizinischen Gütern, und 
die Zugänglichkeit zu den Mitteln 
der Informationsgesellschaft ist 
weltweit zu verbessern.

13. Wichtige Optionen, um 
den Einfluss der Demokra-

tie auf die Wirtschaft und Beschäfti-
gung zu stärken, sind die Konzepte 
der Wirtschaftsdemokratie und die 
Etablierung einer demokratischen 
Bedarfsökonomie, wie sie von der 
Denknetz-Fachgruppe ‚Politische 
Ökonomie‘ vorgeschlagen wird. 
Die demokratische Bedarfsökono-
mie konzipiert die öffentlich-de-
mokratische Steuerung eines Teils 
der Privatwirtschaft. Den privaten 
Akteuren wird ein Set von ökolo-
gischen und sozialen Bedingungen 

ausgerichtet und von einer dogma-
tisch fixierten Inflationsbekämp-
fung weggeführt werden. Letztlich 
kann eine Wirtschaftskrise oder 
eine Finanzkrise der Sozialwerke 
nur durch bessere Beschäftigung 
und mehr Kaufkraft für die ein-
kommensschwachen Schichten 
überwunden werden.

11. Eine beschäftigungsorien-
tierte Wirtschaftspolitik 

muss jedoch kombiniert werden 
mit gesellschaftlich sinnvollen Zie-
len wie Schutz der Umwelt, soziale 
Gerechtigkeit, regionale Politik, 
nachhaltige Innovationsförderung. 
Nur eine solche Verknüpfung ver-
hindert unerwünschte Nebenwir-
kungen oder gar lebensfeindliche 
Projekte wie die Förderung der 
Rüstungsindustrie. Eine staatliche 
Investitionsförderung ist klar an 
Nachhaltigkeitsziele zu binden, 
wie dies – zumindest ansatzweise 
– in den beschäftigungswirksa-
men Investitionshilfeprogrammen 
der 1990er-Jahre noch prakti-
ziert wurde. Die Verbindung von 
Beschäftigungswirksamkeit und 
Nachhaltigkeit ist auch in vielen 
andern Bereichen möglich, so in 
der regionalen Wirtschaftsförde-
rung, in der Industriepolitik, in 
der Energiepolitik. Gerade Letztere 
ist ein unrühmliches Beispiel, weil 
bürgerliche Interessenvertreter*in-
nen im Parlament fortschrittliche 
Lösungen zugunsten von alterna-
tiven Energieträgern konsequent 
abwürgen2.

12. Der Service public stellt in 
den entwickelten Ländern 

bereits heute einen beträchtlichen 
Anteil an der Gesamtwirtschaft. 
Hier wird gesellschaftlich unent-

9. Nichterwerbstätigkeiten in 
der Care Economy, beispiels-

weise Kinderbetreuung, private 
Pflege und Haushaltführung, 
müssen sozial und  wirtschaftlich 
stärker abgestützt werden. Die 
Ausrichtung substanzieller Kin-
dergelder, die Schaffung von 
Elternurlauben und die Verkür-
zung der Normalarbeitszeiten ver-
bessern die Bedingungen, unter 
denen unersetzliche Betreuungs-
arbeit im privaten Beziehungs-
netz der Menschen geleistet wer-
den kann – von Männern ebenso 
wie von Frauen. Parallel dazu 
gilt es, das Angebot der familie-
nergänzenden Kinderbetreuung 
erheblich zu verbessern und allen 
Bevölkerungsschichten zugäng-
lich zu machen. Dies fördert die 
soziale Integration der Kinder und 
mildert mögliche Nachteile, die 
auf den Herkunftsfamilien lasten, 
etwa nach einem Kulturwechsel 
bei Immigrant*innen, bei unge-
nügender Bildung, oder wenn 
beide Eltern voll erwerbstätig sein 
müssen. Die Sozialversicherungen 
sind so auszugestalten, dass die 
Tätigkeit in der Care Economy 
hinsichtlich der Bezugsberechti-
gung und des Leistungsumfangs 
zu keinen Diskriminierungen 
führt.

10. Ein zentrales Mittel bei der 
Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit ist eine beschäftigungso-
rientierte Wirtschaftspolitik. Sie ist 
in ihrer klassischen Ausprägung 
antizyklisch und dämpft respek-
tive verhindert Wirtschaftskrisen 
durch die Vergabe von beschäfti-
gungswirksamen öffentlichen Auf-
trägen, die Stützung der Kaufkraft, 
die Steuerung der Zinssätze und 
der verfügbaren Geldmenge. Diese 
Politik muss wieder viel stärker auf 
die Stützung der Beschäftigung 

auferlegt; im Gegenzug erhalten 
sie Investitionsbeiträge und Kre-
dite aus einem demokratisch kon-
trollierten Akkumulationsfonds 
(Zukunftsbank). Die demokrati-
sche Bedarfsökonomie arbeitet mit 
offenen Patenten und Open-Sour-
ce-Konzepten.

14. Dem globalen Standort-
wettbewerb setzen wir 

global gültige, soziale und ökologi-
sche Mindeststandards entgegen, 
wie sie durch die Deklaration der 
Menschenrechte und die Arbeit der 
International Labor Organisation 
(ILO) definiert sind. Anstatt hin-
zunehmen, dass der Standortwett-
bewerb Druck in Richtung einer 
Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen ausübt, kann und soll 
mit Hilfe solcher Standards eine 
positive Dynamik ausgelöst werden. 
Die Ziele sind klar: Soziale Grund-
sicherung, Teilhabe an Gesellschaft, 
Bildung und Kultur, Gesundheit, 
Freiheitsrechte, Würde, Nachhaltig-
keit und Diskriminierungsfreiheit.

15. In Europa droht eine Welle 
der Verschlechterung der 

Arbeitsverhältnisse und damit eine 
erneute Verschärfung der Arbeits-
losigkeit. In verschiedenen Ländern 
sollen – ausgerechnet! – Arbeitszeit-
verlängerungen durchgesetzt wer-
den, so in Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz. Demgegenüber 
schlagen wir eine europäische Kon-
ferenz unter dem Titel ›Gute Arbeit 
für alle‹ vor. Diese Konferenz ver-
sucht, gemeinsame Perspektiven zu 
entwickeln und den Menschenrech-
ten in der Arbeitswelt zum Durch-
bruch zu ver helfen. Darüber hinaus 
könnte sie die  Arbeit der ILO und 
anderer relevanter Gremien kritisch 
begleiten. Sie müsste gemeinsames 
Handeln mit einer globalen Sicht-
weise fördern. 2 Die Katastrophe von Fukushima hat diesbezüglich ein teilweises Umdenken bewirkt.
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1.  Ressourcenverbrauch  
und Schadstoffaustrag 

Wir haben nur einen Planeten zum 
Leben. Die Ressourcen – Rohstoffe, 
Böden und Meere, Energie, Luft, 
Wasser – sind begrenzt, ebenso 
die Kapazitäten der Natur, Schad-
stoffe zu absorbieren. Ressourcen-
verbrauch und Schadstoffaustrag 
sind deshalb auf einem Niveau zu 
halten, bei dem die Qualität der 
Lebensräume nicht beeinträchtigt 
wird und die Verfügbarkeit wich-
tiger Ressourcen auch für kom-
mende Generationen gewährleistet 
ist. Der ökologische Fussabdruck 
macht deutlich, wie viel Natur-
verbrauch wir uns leisten können, 
ohne die Ökosysteme dauerhaft 
zu schädigen. Der Verbrauch der 
Natur hat demnach auf globaler 
Ebene die Schwelle bereits markant 
überschritten, bei der eine nachhal-
tige Nutzung noch gewährleistet ist. 
Die sogenannt hochentwickelten 
Länder befinden sich alle deutlich 
über dieser Schwelle, während sie 
von den aufstrebenden Ländern 
zurzeit gerade überschritten wird. 
Diese Entwicklung ist inakzepta-
bel. Insbesondere die Folgen des 
Klimawandels sind global und für 
viele Menschen bereits heute dra-
matisch. Gerade diejenigen, die 
bisher am wenigsten zum Ausstoss 
von Klimagasen beigetragen haben, 
leiden am meisten unter den Fol-
gen. Eine markante Rücknahme 
des Ressourcenverbrauchs und des 
Schadstoffaustrags sind ein Impe-
rativ für die Zukunft des (mensch-
lichen) Lebens auf der Erde. 

2. Wachstum 
Die Wachstumsdebatte verschlei-
ert diesen Imperativ, wenn sie 
– was häufig der Fall ist – die in 
Geld gemessene und die stoffliche 
Ebene vermischt. Ein in Markt-
preisen gemessenes Wachstum 

(z.B. mit Hilfe des geläufigen Brut-
toinlandprodukts BIP) sagt noch 
nichts über die Umweltbelastung 
aus. Diese kann auch dann mas-
siv ansteigen, wenn kein in Geld 
gemessenes Wachstum vorliegt, 
zum Beispiel dann, wenn die glei-
chen Güter dank Rationalisie-
rungen billiger hergestellt werden 
können und sich die Produktions-
menge und der Naturverbrauch 
dabei ausweiten. Umgekehrt wird 
eine Zunahme von bezahlten per-
sonenbezogenen Diensten (z.B. 
Bildung, Pflege) das BIP erhöhen, 
ohne dass die Umweltbelastung 
deswegen zwingend ansteigt. Die 
Wachstumsproblematik muss 
deshalb präziser bezeichnet wer-
den. Es geht um die Zunahme der 
stofflichen Umweltbelastungen, 
die erheblich reduziert werden 
müssen. Eine solche Reduktion ist 
umso leichter zu erreichen, als dass 
die Verschwendung von Ressour-
cen unter dem heutigen Produk-
tions- und Vertriebsregime enorme 
Ausmasse angenommen hat. 
Zu Recht wird der Wachstums-
zwang im Kapitalismus ange-
prangert. Die zentrale Formel 
im Kapitalismus lautet, aus Geld 
mehr Geld zu machen. Unterneh-
men, die in einem kompetitiven 
Umfeld tätig sind, stehen dabei 
unter hohem Druck zu wachsen, 
um ihre Marktstellung behaupten 
zu können. Das führt unter den 
gegebenen Bedingungen dazu, 
dass Umweltschutz, der für die 
Unternehmen Kosten verursacht, 
mit Nachteilen im Wettbewerb 
verbunden ist. Dasselbe gilt auf 
der Ebene der Wirtschaftsstand-
orte. Dies sind die entscheiden-
den Gründe für den ansteigen-
den Naturverbrauch und für die 
Schwierigkeiten, Umweltschutz-
massnahmen durchzusetzen. 
Sprechendes Beispiel dafür ist die 

Blockierung global wirksamer 
Schutzmassnahmen gegen die Kli-
maerwärmung.
Aus Marketinggründen schmü-
cken sich viele Unternehmen 
damit, dass sie in die Nachhaltig-
keit investieren. Nicht alle dieser 
Engagements sind aber mit einem 
wirklichen Wandel verbunden. Sie 
verschleiern oftmals, dass keine 
Änderung des Systems erwünscht 
ist. Wenn Nestlé beispielsweise 
Wasser privatisiert und somit die 
Ärmsten zwingt, dieses teuer zu 
kaufen, und gleichzeitig PR-wirk-
sam für wohltätige Zwecke spen-
det, wird mit der einen Hand an 
der Oberfläche kaschiert, was die 
andere in der Tiefe zerstört. 

3. Care-Arbeit 
Dank der enormen Zunahme 
der stofflichen Produktivität 
ist der Anteil der Beschäftigten 
in der Güterfertigung seit den 

Die nachstehenden Thesen zu 
Wirtschaftswachstum, Umwelt-
schutz und Wohlstand sind im 
Jahr 2013 erarbeitet worden. Sie 
arbeiten das Spannungsfeld zwi-
schen Umweltschutz und sozialen 
Zielen (Verteilungsgerechtigkeit, 
Arbeitsplätze, Löhne) auf seine 
grundlegenden Aspekte hin durch. 
Die zentrale Erkenntnis: Nur ein 
Zusammendenken der ökologi-
schen mit den sozialen Zielen 
erlaubt es, die anstehenden Prob-
leme auf demokratische Weise zu 
lösen. Dafür muss die Macht des 
Kapitals erheblich zurückgebun-
den werden. Eine klare Absage 
erteilen die Thesen der Vorstellung 
einer Schweiz als ökologischer 
Alpeninsel inmitten einer krisen-
haften Welt. Die Menschenrechte 
sind unteilbar, der Anspruch auf 
ökologisch unversehrte Lebens-
räume ist es auch. 

12 Thesen zu Wirtschaftswachstum, 
Umweltschutz, Wohlstand
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Finanzierung der Sozialwerke 
schmälern, ist jedoch falsch. Ein 
ökosozialer Umbau will die öko-
nomischen Ressourcen hin zu 
einer nachhaltigen Gestaltung 
der Lebenszusammenhänge ver-
lagern. Dies wird die Gewinn-
aussichten einiger Konzerne und 
Branchen zweifellos verringern, 
an andern Orten hingegen einen 
deutlichen Zuwachs an Beschäf-
tigung und Wertschöpfung auslö-
sen, die notabene häufig regional 
anfällt. Vielfach ist dieser Beschäf-
tigungszuwachs deutlich höher 
als die entsprechenden Verluste, 
weil ökologische Verfahren häufig 
arbeitsintensiver sind als umwelt-

dere Frauen sind von diesen Ent-
wicklungen betroffen, da perso-
nenbezogene Dienste überwiegend 
von Frauen erbracht werden.
Damit ergeben sich zwei zentrale 
Motive, um die Dominanz der 
Kapitalverwertung zu überwin-
den: Einerseits ist dies aus Grün-
den der Nachhaltigkeit geboten, 
andererseits gelingt die Sicherung 
und Mehrung des Wohlstands 
ebenfalls am besten, wenn das 
Privatkapital in seine Schranken 
verwiesen wird. Denn perso-
nenbezogene Dienste müssen als 
öffentliche Dienste gestaltet und 
politisch gesteuert werden, wenn 
sie für alle Bürger*innen flächen-

1970er-Jahren markant gesunken. 
Er beträgt in den entwickelten 
Ländern noch rund 20 Prozent. 
Davon entfällt zudem noch eine 
erhebliche Zahl auf Forschung 
und Entwicklung, Marketing, 
Verkauf, Vertrieb und Adminis-
tration. Zwar muss in Rechnung 
gestellt werden, dass es auch 
güterbezogene Arbeit gäbe, die 
aus Sicht der Umweltverträglich-
keit und des schonenden Ressour-
ceneinsatzes sehr sinnvoll wäre 
(z.B. die Reparatur von Geräten 
und Fahrzeugen), die aber nicht 
mehr erbracht wird, weil sie nicht 
profitabel ist. Trotzdem ist klar: 
Dank der Produktivitätssteige-
rungen in der Güterfertigung und 
bei der Erbringung von Sach-
dienstleistungen verlagert sich ein 
wachsender Teil der Arbeit in die 
Bereiche der personenbezogenen 
Dienste und Tätigkeiten: Hausar-
beit, Bildung, Gesundheitswesen, 
Betreuung und Pflege von Kin-
dern, Behinderten und Kranken, 
Kultur, Freizeit, Persönlichkeits-
entfaltung.
Umso absurder ist es, dass die 
Gesellschaften immer noch in 
einer Wirtschaftsweise gefangen 
sind, die auf der Produktion von 
Waren basiert, deren Verkauf 
Gewinn abwerfen muss. Denn 
dem Kapital fällt es schwer, per-
sonenbezogene Dienste in Waren 
umzuformen. Zwar gelingt es par-
tiell, solche Umformungen durch-
zusetzen. Zum Beispiel machen 
Fallpauschalen in Spitälern aus 
medizinischen Leistungen Waren, 
und dasselbe geschieht tendenziell 
mit Bildungsgutschriften auch im 
Kinderbetreuungs- und Bildungs-
bereich. Doch die personenbezo-
genen Dienste sind weitgehend 
resistent gegenüber Produktivitäts-
steigerungen, ohne dass die Qua-
lität erheblich beeinträchtigt wird. 
Deshalb bleiben auch warenförmig 
strukturierte personenbezogene 
Dienste für das Kapital nur von 
beschränktem Interesse. Insbeson-

Ökobonus. Der Ökobonus ist ein 
Zuschlag auf den Benzin- res-
pektive Dieselpreis, dessen Ertrag 
gleichmässig auf die Bevölkerung 
rückverteilt wird. So gewinnen 
jene, die wenig Auto fahren, zulas-
ten jener, die viel Auto fahren. In 
einem Land wie der Schweiz, in 
dem für die Mobilität meist gute 
Alternativen zum Autoverkehr 
verfügbar sind, können die Haus-
halte so ihr Einkommen gezielt 
beeinflussen. Sinnvollerweise wird 
diese Lenkungsabgabe mit der 
zusätzlichen Förderung umwelt-
schonender Mobilität kombiniert 
(z.B. Fuss- und Veloverkehr in den 
Städten), so dass sich die positiven 
Wirkungen verstärken. Ein solches 
System wurde mit der CO2-Ab-
gabe auf Brennstoffen mit ent-
sprechender Teilzweckbindung für 
ökologische Massnahmen bereits 
mit Erfolg eingeführt. Ein weiteres 
Feld ist das ökosoziale Neudesign 
der Konsumgüter, was allenfalls 
mit Preiserhöhungen einhergeht. 
Diese Preiserhöhungen können 
und sollen durch bessere Quali-
tät und vor allem durch höhere 
Langlebigkeit der Güter ausgegli-
chen werden. 

5. Verteilung des Reichtums 
Wer über Umweltschutz spricht, 
muss auch über die Reichtumsver-
teilung sprechen. Dies gilt auf glo-
baler Ebene ebenso wie innerhalb 
der einzelnen Länder. Gegenwärtig 
sterben jährlich eine Million Men-
schen an Vergiftungen durch ver-
schmutzte Gewässer und Böden, 
und zwar fast ausschliesslich in 
Entwicklungsländern. Umgekehrt 
übersteigt der ökologische Fuss-
abdruck pro Kopf in den reichen 
Nationen das nachhaltige Mass 
um ein Mehrfaches, während viele 
arme Länder weit unter dieser 
Schwelle liegen. Diese Ungleichhei-
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deckend und zu jeder Zeit in 
guter Qualität und zu fairen Prei-
sen zugänglich sein sollen. Und 
geeignete Formen der Verkürzung 
der Erwerbsarbeitszeit sollen den 
Druck mindern, der auf der privat 
erbrachten Care-Arbeit lastet. 

4. Arbeitsplätze 
 oder Umweltschutz? 
Auf bürgerlicher Seite, manchmal 
aber auch auf linker und gewerk-
schaftlicher Seite, wird argumen-
tiert, Wirtschaftswachstum sei für 
den Erhalt der Arbeitsplätze und 
für die Finanzierung der Sozial-
werke unerlässlich. Die Vorstel-
lung, ein ökosozialer Umbau der 
Gesellschaft würde das Arbeits-
volumen und die Basis für die 

schädigende. Das ist zum Beispiel 
beim Wechsel von der kapitalin-
tensiven Atomtechnologie hin zur 
dezentralen solaren Energiepro-
duktion der Fall. Hinzu kommt, 
dass die Kosten der Atomtechno-
logie (Stilllegung und Rückbau, 
Abfall, Schäden im Falle eines 
Unfalls) von der Allgemeinheit 
getragen werden müssen.
In einigen Bereichen ist auch eine 
gezielte Rücknahme von beson-
ders umweltbelastenden Formen 
des Konsums erforderlich, bei-
spielsweise bei der Mobilität. Sol-
che Prozesse können und müssen 
sozialverträglich gestaltet werden. 
Ein Beispiel für eine solche Aus-
gestaltung wäre eine CO2-Ab-
gabe auf Treibstoffen in Form des 



ten wiederholen sich innerhalb der 
Länder. Die multinationalen Kon-
zerne haben ihre Gewinne in den 
letzten 30 Jahren massiv gesteigert 
und gleichzeitig dafür gesorgt, dass 
sie immer weniger Steuern bezah-
len. Der Anteil der Löhne am BIP 
hingegen ist weltweit gesunken. 
Der ökosoziale Umbau und die 
Umstellung auf umweltschonende 
Produkte muss deshalb in erster 
Linie aus diesen Profiten finan-
ziert werden. Höhere Steuern auf 
Unternehmensgewinnen, hohen 
Erbschaften und hohen Einkom-
men bilden eine zentrale Finanzie-
rungsquelle dieses Umbaus.
Obwohl die Wohlstandsunter-
schiede in der neoliberalen Ära 
markant zugenommen haben, 
wird in der gegenwärtigen Krise 
immer wieder behauptet, die 
breite Masse der Menschen habe 
über ihre Verhältnisse gelebt und 
müsse jetzt den Gürtel enger 
schnallen. Dabei geht verges-
sen, welch grosses Volumen an 
unbezahlter Arbeit im privaten 
Care-Bereich erbracht wird – 
ohne eine finanzielle Abgeltung. 
Vergessen geht auch die beträcht-
liche Zunahme von prekären 
Arbeitsverhältnissen. Im Kontrast 
dazu stiften die enormen Finanz-
vermögen einer kleinen Minder-
heit auf den Finanzmärkten in 
immer rascherer Folge spekulati-
ves Unheil. Gleichzeitig schmälert 
die Vermögenskonzentration in 
den Händen einiger weniger die 
Handlungsspielräume der vielen 
– zum Beispiel dadurch, dass der 
öffentlichen Hand die Steuermit-
tel fehlen, um den ökologischen 
Umbau entschlossen voranzu-
bringen. Deshalb müssen wir die 
Gelder aus den Finanzmärkten in 
die Zonen gesellschaftlicher Nütz-
lichkeit rückverteilen – gerade 
auch aus ökologischen Gründen. 

6. Die Neoliberalisierung der 
Umweltpolitik 

In den 1980er-Jahren wurde der 
Schutz der Umwelt weltweit zu 
einem beherrschenden Thema. 
Eine Reihe von Katastrophen und 
Beinahe-Katastrophen (Harris-
burg, Tschernobyl, Bophal, Schwei-
zerhalle etc.) hatte die Bevölkerung 
vieler Länder aufgerüttelt. Stei-
gende Schadstoffbelastungen von 
Luft und Wasser führten zuneh-
mend zu Schäden bei Menschen, 
Tieren und Pflanzen (z.B. in Form 
des Waldsterbens). Innert kurzer 
Zeit wurde es möglich, technische 
Normen und Vorschriften durch-
zusetzen, mit denen die Umweltbe-

Treibstoff auf 100 km verbrauchen 
dürfen, im Sand stecken. Doch 
auch von der marktkonformen 
Internalisierung der Umweltkosten 
(d.h. der Einbau von Umweltkosten 
in die Preisbildung der Güter und 
Dienste) ist heute nicht viel übrig 
geblieben, weil sie für einen Teil 
der Produzenten anscheinend mit 
Wettbewerbsnachteilen verbunden 
gewesen wäre. Die Internalisierung 
der Umweltkosten ist deshalb heute 
ebenfalls weitgehend auf Eis gelegt.
Geblieben ist allerdings die Ver-
schiebung der Verantwortung von 
den Produzent*innen auf die Kon-
sument*innen. Umweltschutz ist zu 
einem Nischenmarkt für Leute ver-

7. Ökologischer Umbau,  
sozial finanziert 

Der Politik muss wieder das unbe-
strittene Primat über die Wirt-
schaft zukommen. Regulierungen 
und Produktevorschriften, die hel-
fen, die Umweltbelastung zu sen-
ken, müssen durchgesetzt werden. 
Leitmotiv soll dabei das Prinzip 
der besten Praxis sein. Die Stan-
dards und Verfahren, die jeweils 
im Sinn der Umweltschonung 
die besten sind, müssen generell 
durchgesetzt werden. Die Förde-
rung der Cleantech-Industrie soll 
in eine solche Perspektive einge-
bettet werden. Umweltbewegun-
gen und soziale Bewegungen (z.B. 
Gewerkschaften) müssen dabei 
gemeinsam dafür eintreten, die 
Geldmittel für einen solchen öko-
logischen Umbau dort zu beschaf-
fen, wo heute der Reichtum gehor-
tet wird. Viel zu viele Geldmittel 
sind gegenwärtig in den Händen 
einer verschwindend kleinen Min-
derheit konzentriert. Sie stecken 
überwiegend in Finanzprodukten 
und Wertpapieren und treiben die 
Finanzmärkte in immer neue Spe-
kulationsblasen. Sie müssen – es 
sei nochmals betont – aus diesen 
Zonen der Destruktivität wieder 
in die Zonen der Nützlichkeit 
rückgeführt werden. 

8. Ausstieg aus  
dem Konsumismus 

Menge und Art der gegenwär-
tig produzierten Güter sind nicht 
auf eine nachhaltige Nutzung der 
Umwelt abgestimmt. Die Märkte 
der hochentwickelten Länder wer-
den mit einer Flut von billigen 
Waren überschwemmt, die nur 
so günstig sind, weil die Löhne in 
Ländern wie China viel tiefer sind 
als hierzulande. Gleichzeitig wird 
für die kaufkräftigen Schichten 
der entwickelten Länder der Akt 

lastung beträchtlich reduziert wer-
den konnten. Beispiele dafür sind 
der global durchgesetzte Einbau 
von Katalysatoren in Motorfahr-
zeugen und das ebenfalls globale 
Verbot von Fluorkohlenwasser-
stoffen in Sprühdosen und Kühl-
schränken. Doch nach einer ersten 
erfolgreichen Welle von Verboten 
und Vorschriften gelang den herr-
schenden Kräften in der Umwelt-
politik ein neoliberaler Rollback. 
Verbote und Gebote wurden als 
freiheitsfeindlich diskreditiert, an 
ihre Stelle sollten marktkonforme 
Lösungen und freiwillige Mass-
nahmen treten. Deshalb blieben 
beispielsweise die Bemühungen 
Kaliforniens, vorzuschreiben, dass 
Neuwagen höchstens vier Liter 

kommen, die bereit sind, aus ökolo-
gischen Gründen höhere Preise in 
Kauf zu nehmen. Solche Nischen-
märkte haben in der Pionierphase 
der Umweltbewegung vor 40 Jah-
ren wichtige Optionen eröffnet 
und fortschrittliche Wirkungen 
entfaltet. Mittlerweile hat sich dies 
jedoch ins Gegenteil verkehrt. Wer 
die Umwelt schützt, zahlt mehr, 
wer den Schutz missachtet, wird 
mit tiefen Preisen belohnt – was für 
eine Perversion. Jetzt muss auf die 
Umkehrung hingewirkt werden. 
Die besten Praktiken hinsichtlich 
ökologischer und sozialer Kriterien 
müssen zur verbindlichen Norm 
erhoben, allfällig noch zugelassene 
Abweichungen mit Preisaufschlä-
gen versehen werden. 
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ökosozialen Umbau eintreten, sind 
aufgerufen, sich zu internationalen 
Bündnissen zusammenschliessen. 
Wenn dabei ein einzelnes Land 
oder eine Ländergruppe Pionier-
arbeit leistet, ist es auch gerecht-
fertigt, ökologisch und sozial ver-
trägliche Produkte gegenüber der 
umweltschädigenden Konkurrenz 
mit Schutzabgaben zu sichern.
Der ökologische und soziale 
Umbau der Weltwirtschaft ist Vor-
aussetzung für eine Welt, in der die 
Menschen aller Länder in Würde 
leben können. Sicherheit und Frie-

den sowie die Einhaltung der Men-
schenrechte sind die wichtigsten 
Grundlagen für einen nachhalti-
gen Wohlstand. Sie können nur in 
nachhaltigen und sozialen Welt-
wirtschaftsbeziehungen gedeihen. 
Deshalb müssen die Rüstungsauf-
wendungen drastisch vermindert 
und die freiwerdenden Mittel für 
den ökosozialen Umbau eingesetzt 
werden. 

11. Nationalismus  
im Umweltschutz vermeiden 

Immer wieder wird kolportiert, 
die Migration sei schuld an der 
Zunahme der Umweltbelastung 
und an der Überbeanspruchung 
der Lebensräume. Erneut soll das 
Boot voll sein. Die wachsende 
Beanspruchung der Lebensräume 
ist jedoch nur zu einem geringen 
Teil der Migration geschuldet. Die 
grösste Einengung der Lebens-
räume entsteht durch den motori-

Unterwerfung unter die Kapital-
logik und eine nationalegoistische 
Sicht gefördert wird (zum Beispiel 
mit dem Argumenten wie ›Arbeit 
verbilligen‹, ›gegenüber dem Aus-
land konkurrenzfähiger werden‹). 

9.  Ökologisch ausgerichtete 
öffentliche Infrastrukturen 

Die öffentlichen Infrastrukturen 
sind nach ökologischen Kriterien 
umzubauen und so zu entwickeln, 
dass sie ein ökologisches Alltags-
verhalten unterstützen. Die Ener-
gieversorgung ist konsequent auf 
nachhaltige Formen der Energie-
bereitstellung auszurichten. Der 
Ausstieg aus der Atomtechno-
logie muss so rasch als möglich 
erfolgen. Die ältesten Atommeiler 
(in der Schweiz Mühleberg und 
Beznau) sind sofort stillzulegen. 
Das Volumen des motorisierten 
Privatverkehrs ist substanziell zu 

reduzieren. Die Strassenfläche für 
den Privatverkehr ist insbesondere 
in den Städten zurückzubauen, der 
Fuss- und Fahrradverkehr zu stär-
ken. Der öffentliche Verkehr sollte 
ausgebaut werden, ebenso die 
Verfügbarkeit eines Autoverleihs, 
der den Besitz eines eigenen Fahr-
zeugs für die grosse Mehrheit der 
Bevölkerung überflüssig macht. 
Langfristig sind Siedlungsstruktu-
ren so zu entwickeln, dass unnö-
tige Wege vermieden werden. 

10. Sicherheit und Frieden 
 als Grundlagen  

des neuen Wohlstands 
Der ökosoziale Umbau wird letzt-
lich nur erfolgreich sein, wenn 
er auf Weltebene realisiert wird. 
Doch es wäre fatal, mit dem Start 
dieses Umbaus solange zu warten, 
bis sich alle Länder daran beteili-
gen. Länder, Bewegungen, Organi-
sationen und Nationen, die für den 

des Konsumierens immer wich-
tiger, während die realen Lebens-
umstände mehr und mehr vom 
Strampeln nach beruflichem Erfolg 
geprägt sind. Der Konsum wird zur 
Sphäre der Ersatzbefriedigungen, 
die Konsumfreiheit zur zentralen 
Form von Freiheit überhaupt.
Dieser Konsumismus muss auf 
mehreren Ebenen überwun-
den werden. Der Druck und die 
Belastung in der Arbeitswelt müs-
sen gesenkt werden. Die realen 
Arbeitszeiten, seit rund 30 Jah-
ren im Steigen begriffen, müssen 
wieder deutlich sinken. Damit 
gewinnen die Leute Freiräume, 
in denen sie Bedürfnissen Raum 
geben können, die nicht vom 
Konsum materieller Güter und 
von Statussymbolen abhängen, 
so zum Beispiel für die Pflege 
persönlicher Beziehungen, die 
berufliche und kulturelle Bildung, 

die Teilnahme am Kulturgesche-
hen, die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit. Parallel dazu sind 
die personenbezogenen öffentli-
chen Dienste auszubauen und der 
gesamten Bevölkerung in hoher 
Qualität verfügbar zu halten: Bil-
dung, Gesundheitsversorgung, 
Altenpflege, familienergänzende 
Kinderbetreuung, kulturelle 
Angebote. Lenkungsabgaben oder 
eine ökologische Steuerreform 
können den Ausstieg aus dem 
Konsumismus unterstützen. Sie 
sind mit der Bereitstellung von 
umweltschonenden Alternativen 
zu koordinieren und so zu gestal-
ten, dass sie sozial ausgleichend 
wirken. Bei einer ökologischen 
Steuerreform ist darauf zu achten, 
dass damit nicht die ideologische 

sierten Privatverkehr. Noch immer 
werden gegen 80 Prozent aller 
Personenkilometer mit dem eige-
nen Auto zurückgelegt, und noch 
immer wächst das Volumen des 
privaten Motorfahrzeugverkehrs 
kontinuierlich an. Gegen 30 Pro-
zent der Siedlungsfläche sind Stras-
sen. Strassen sind Gefahrenzonen, 
die die Lebensräume durchdrin-
gen, zerschneiden und mit hohen 
Immissionen belasten. Auch die 
Zunahme des Bedarfs an Wohnflä-
che ist weit grösser als das Bevöl-
kerungswachstum. Während die 

Wohnbevölkerung der Schweiz von 
1965 bis heute um 28 Prozent zuge-
nommen hat, wuchs die Siedlungs-
fläche um 70 Prozent. Die Frage, 
wie Raum genutzt wird, ist weitaus 
bestimmender als die Frage, wie 
viele Personen dies tun. Ein Bei-
spiel: Das Zürcher Hochhaus Prime 
Tower könnte alle Asylsuchenden 
der Stadt Zürich aufnehmen, und 
dabei würde jeder Person eine 
Wohnfläche von 20 Quadratmeter 
zur Verfügung stehen.
Wir wenden uns entschieden gegen 
die Vorstellung der Schweiz als einer 
ökologischen Alpeninsel inmitten 
einer krisenhaften Welt. Sämtliche 
Menschen dieser Erde haben den-
selben Anspruch auf ein lebenswer-
tes Leben. Dieser Anspruch kann 
heute nur sehr ungleich eingelöst 
werden, was mit den ungerechten 
internationalen Wirtschafts- und 
Machtstrukturen zusammenhängt. 
Wir lehnen deshalb eine Politik ab, 
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die nun auch in Umweltfragen dar-
auf abzielt, die Vorteile der ohnehin 
schon stark privilegierten Schweiz 
zu wahren. Die Menschenrechte 
sind unteilbar, der Anspruch auf 
ökologisch unversehrte Lebens-
räume ist es auch. 

12. Wirtschaftsdemokratie 
durchsetzen und den  
Kapitalismus überwinden 

Eine umfassende ökologische, 
soziale und demokratische Wende 
setzt voraus, dass die Dominanz 
der Kapitalverwertung durch 

die Bedarfsorientierung abgelöst 
wird. Aus ökologischen Gründen 
erforderliche Gebote und Verbote 
müssen in der Güterfertigung und 
der Erbringung von Sachdienst-
leistungen endlich durchgesetzt 
werden können. Der Einfluss der 
demokratisch legitimierten Politik 
auf die wichtigsten Investitions-
entscheide (z.B. hinsichtlich der 
Energieversorgung) muss erheb-
lich gestärkt werden. Öffentliche, 
demokratisch geführte Investiti-
onsfonds müssen die ökologisch 
und sozial motivierte Innovation 
stimulieren. Die Belegschaften 
in den Betrieben müssen in die 
Gestaltung der Arbeitswelt und 
der Arbeitsprodukte einbezogen 
werden, und gleichzeitig ist der 
Einfluss der Zivilgesellschaft auf 
die Produktionswelt zu stärken. 
Die Durchführung eines solchen 
Programms ist gleichbedeutend 
mit der Durchsetzung einer umfas-

send verstandenen Wirtschafts-
demokratie, mit dem Primat des 
Politischen gegenüber ökonomi-
schen Sonderinteressen. Eine sol-
che Wirtschaftsdemokratie lässt 
sich mit der Dominanz der Märkte 
und Kapitalverwertung nicht ver-
einbaren und kommt damit der 
Überwindung des Kapitalismus 
als Gesellschafts- und Herrschafts-
form gleich.
Die Notwendigkeit eines solchen 
gesamtgesellschaftlichen Wan-
dels bedeutet allerdings nicht, dass 
der Kampf um konkrete ökologi-

sche Verbesserungen im Rahmen 
des Kapitalismus sinnlos wäre. 
Die Spielräume für eine andere 
Umweltpolitik sind auch unter den 
gegebenen Verhältnissen beträcht-
lich. Dies wird immer dann deut-
lich, wenn machtvolle Umweltbe-
wegungen entsprechenden Druck 
ausüben, wie zum Beispiel in den 
1980er-Jahren. Damals konnten die 
bedrohlich gewachsenen Umwelt-
belastungen dank eines Schubes an 
Verboten und Geboten praktisch 
über Nacht markant verringert wer-
den (schwefelfreies Heizöl, obliga-
torischer Einbau des Katalysators 
in PKW, Verbot von Stickoxiden in 
Treibgasen, bleifreies Benzin etc.). 
Ähnliches geschah 2011, als der 
Reaktorunfall in Fukushima in eini-
gen Ländern (Japan, Deutschland, 
Schweiz) zu einem Meinungsum-
schwung in der breiten Bevölkerung 
führte und der Atomausstieg eben-
falls über Nacht eine Option wurde. 

Umweltbewegungen, die ihre Ziele 
entschlossen verfolgen, tragen 
dazu bei, dass die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse auch insgesamt 
geändert werden können. Wie nötig 
dies ist, wird gegenwärtig in der 
Energiepolitik deutlich. Anstatt den 
Ausstieg aus der Atomtechnologie 
entschlossen voranzutreiben sowie 
die nachhaltige Energieversorgung 
und sparsamen Verbrauch ebenso 
entschlossen zu fördern, wurden 
die entsprechenden Programme in 
der Schweiz bisher viel zu zögerlich 
vorangebracht. Die aktuelle und in 
den kommenden Jahren folgende 
politische Diskussion rund um die 
Energiewende beziehungsweise 
die Energiestrategie 2050 bietet die 
Chance, den Umstieg endlich vor-
anzubringen. Gleichzeitig wird eine 
Drohkulisse – Versorgungslücke, 
steigende Preise – aufgebaut in der 
Hoffnung, so die Atomtechnologie 

wieder ins Spiel bringen zu können. 
Den Ängsten kann mit Verweis auf 
die Vorteile einer dezentralen, auf 
erneuerbaren Energien beruhenden 
Versorgung sowie auf die Energieef-
fizienz entgegengetreten werden. 

Schluss: Vielfältige Konflikte 
und neuer Wohlstand 
Der Reichtum, den die Menschheit 
in den letzten Jahrhunderten ent-
wickelt und angehäuft hat, reicht 
aus, um allen Menschen ein würdi-
ges Leben auf nachhaltiger Basis zu 
ermöglichen. Die materielle Grund-
lage ist vorhanden, um soziale und 
ökologische Ziele aufeinander abzu-
stimmen, ohne dabei den Wohl-
stand einer Gesellschaft zu schmä-
lern – im Gegenteil. Allerdings ste-
hen diese Ziele in vielen konkreten 
Konstellationen in Konflikt zuein-
ander, und mächtige gesellschaft-
liche Kräfte haben alles Interesse 
daran, diese Konflikte zu schüren.

An Beispielen dafür mangelt es 
leider nicht. Das Argument der 
Arbeitsplätze spielt in unzähligen 
Auseinandersetzungen eine zen-
trale Rolle. Als zum Beispiel die 
Finanzkrise von 2008 mit einer 
Krise in der Autoindustrie zusam-
menfiel, wurde in vielen Ländern 
eine Abwrackprämie eingeführt, 
ein Anreiz an die Konsument*in-
nen, ihr Auto möglichst rasch 
durch einen Neuwagen zu erset-
zen. So wurden Arbeitsplätze auf 
Kosten einer gesteigerten Umwelt-
belastung erhalten.
Solche Konfliktlinien werden 
nicht über Nacht zum Verschwin-
den gebracht. Die Zusammen-
führung von ökologischen und 
sozialen Zielen ist vielmehr eine 
Aufgabe, deren Lösung nur mit 
einem dauerhaften und kreativen 
Engagement sozial und ökolo-
gisch orientierter Bewegungen, 

Organisationen und Parteien 
gelingen kann. Dabei wird eine 
wichtige Rolle spielen, dass die 
Angst vor einem Verlust an mate-
riellem Wohlstand durch die Lust 
auf neue Wohlstandsgewinne 
überwunden wird: auf mehr freie 
Zeit, auf die Belebung menschli-
cher Beziehungen, auf autoarme 
Städte und Erholungsgebiete, 
auf hochqualitative Produkte 
von langer Lebensdauer, auf ent-
schleunigte Lebenswelten, auf die 
Entwicklung des persönlichen 
kulturellen Ausdrucks, auf die 
aktive Teilnahme an Programmen 
zum weltweiten ökologischen und 
sozialen Umbau der Verhältnisse, 
auf den persönlichen Austausch 
mit anderen Kulturen in Sicher-
heit und Freiheit. 
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