
Toxic Pharma
Warum toxisch hohe Preise für Medikamente dringend  
eliminiert werden müssen, und warum es im Pharmabereich 
und der medizinischen Forschung einen starken, global ver-
netzten Service public braucht. Ein Working Paper der Denk-
netz-Fachgruppe Big Pharma.    Seite 26

Linke Bildungspolitik
Bildung und Ausbildung, so die These, sind zunehmend von 
ökonomistischen und neoliberalen Vorstellungen bestimmt. 
„Am Beispiel der amerikanischen Bildungspolitik zeigt sich 
exemplarisch, wie zerstörerisch sich ein ökonomistisches  
Konzept von Individuum und Gesellschaft auf die Bildung  
auswirkt“, schreibt Fitzgerald Crain von der Fachgruppe  
Bildungspolitik in seinem Beitrag.   Seite 38

Die Linke und die Identitätspolitik
Diskriminierungen aufgrund identitärer Zuschreibungen 
(Geschlecht, Rasse, Kultur, Religion) spalten die Gesellschaften 
seit Jahrtausenden. Die Frage, wie sich diese Konfliktlinien zur 
sozialen, zur ‚Klassenfrage‘ verhalten, hat innerhalb der Linken 
immer wieder zu erheblichen Kontroversen geführt. Im Anschluss 
an ‚Reclaim Democracy‘ organisiert das Denknetz zu dieser Frage 
in Kooperation mit dem Widerspruch,  WIDE und der Zeitschrift 
Neue Wege am 21. Juni 2017 eine Abendveranstaltung.  Seite 5

Sie halten die erste Nummer der Zeitung „Das Denknetz“ in ihren Händen. Das 
Denknetz erscheint halbjährlich und wird der WOZ beigelegt. Viele Jahre lang ging 
der Trend in Richtung Kurzfutter und leichte Kost. Was wir Ihnen bieten, ist das 
genaue Gegenteil: Langfutter mit einem grossen Anteil an politischen Kalorien. So 
befindet sich in jeder Ausgabe von „Das Denknetz“ ein Dossier mit dem Namen 
Diskurs, das den Stand der Debatten zu einem aktuellen Thema abbildet. In dieser 
Nummer ist Diskurs dem Rechtspopulismus gewidmet. 

Fortsetzung Seite 2

Editorial: Die neue Zeitung „Das Denknetz“

Politische Kalorien

1800 Personen haben vom 2. bis 4. Februar am Kongress Reclaim Democracy teil-
genommen, der vom Denknetz in Kooperation mit dem Seminar für Soziologie der 
Uni Basel und weiteren 23 Instituten, NGOs, Gewerkschaften, Zeitschriften und 
Thinktanks organisiert worden ist. „Ich kann mich nicht erinnern, wann sich das letzte 
Mal so viele Leute in der Schweiz an einem linken Kongress zusammengefunden haben“, 
meinte ein Teilnehmer. Besonders erfreulich: Der Kongress wurde zu einer Sache der
Teilnehmenden selbst, die in vielen Ateliers engagiert diskutierten, sich neu vernetz-
ten und teilweise auch neue Denk- und Aktionsgruppen bildeten.

Fortsetzung Seite 3
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1800 Schwalben 
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Kurzportrait Denknetz

Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der 
gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Sein 
Credo sind die Universalität der Menschenrechte und die Unteilbarkeit 
der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Denknetz-Fach- und 
Regionalgruppen erarbeiten Analysen, Thesen, Reformvorschläge zu 
Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitswelt, zu Bildungs- und Migrationsfragen. 
Wichtige Transversalthemen sind Gender, Ökologie und globale Verhält-
nisse. Das Denknetz ist getragen von seinen 1360 Mitgliedern (Stand April 
2017). Mitglieder erhalten alle Denknetz-Publikationen kostenlos nach 
Hause geschickt. Sie nehmen zu günstigeren Tarifen an Denknetz-Ta-
gungen und Kongressen teil. Normalverdienende bezahlen einen Jahres-
beitrag von CHF 100.-, Nicht- und Geringverdienende CHF 40.-, Förder-
mitglieder unterstützen das Denknetz mit CHF 400.-. Im Denknetz U-35 
bestimmt die junge Denknetz-Generation selbst, mit welchen Fragen sie 
sich beschäftigen und welche Formen sie dabei wählen. 

www.denknetz.ch  |  info@denknetz.ch  |  suisseromande@denknetz.ch

Diskurs ist auch online aufgeschaltet, damit die Vielzahl der 
darin enthaltenen Links direkt aufgerufen werden kann (www.
denknetz.ch). 

Ebenfalls in jeder Ausgabe finden sich ein oder zwei längere 
Texte aus der Arbeit der Denknetz-Kollektive. Toxic Pharma 
beschäftigt sich mit den Entwicklungen in der Pharmabranche, 
die uns seit 15 Jahren immer krassere Preise bescheren und die 
eine soziale und gerechte Gesundheitsversorgung aushebeln. 
Forschung und Entwicklung gehören – so eine der Schluss-
folgerungen der Denknetz-Fachgruppe Big Pharma  – unter 
demokratische Steuerung, wenn diese Entwicklung nachhal-
tig gestoppt werden soll. Der zweite Text von Fitzgerald Crain 
stammt aus den Reihen der Denknetz-Fachgruppe Bildungs-
politik und diskutiert, ob linke Bildungspolitik in den letzten 
zwanzig Jahren in einem Wald technokratischer Erneuerungen 
die Orientierung verloren hat, und woran sie sich orientieren 
könnte, um wieder emanzipatorische Konturen zu gewinnen. 

Das Denknetz versteht sich mit seinen über hundert Mitwirken-
den als Raum für kritische Reflexion und als Ort für politische 
Kreativität, für Orientierungstexte und Reformvorschläge, die 
über das politische Tagesgeschehen hinausweisen. Das Denk-
netz versteht sich ebenfalls als Plattform, auf der sich Leute 
aus unterschiedlichen Communities treffen und austauschen 
(Bewegungen, Forschung und Lehre, NGOs, linke Parteien, 
Gewerkschaften, etc.). In diesem Sinne haben wir – zusam-
men mit 25 Kooperationspartnern – anfangs Februar den 
Kongress Reclaim Democracy organisiert. Wir werden diese 
Kooperation fortsetzen, und neue Kooperationen werden lau-
fend entstehen. Zum Beispiel bieten wir der Online-Plattform  
theoriekritik in jeder Ausgabe von „Das Denknetz“ Raum,  
aktuelle Texte und Rezensionen vorzustellen. 

Das Denknetz erscheint zweimal jähr-
lich (im Frühling und im Herbst), wird an 
alle Denknetzmitglieder versandt und 
liegt der WOZ bei. Möglich ist dies dank 
der Unterstützung, die wir von den mitt-
lerweile rund 1400 Denknetz-Mitglie-
dern erhalten und denen wir an dieser 
Stelle ebenso danken wie der WOZ für 
das Gastrecht. 

Vielen Dank!

Ruth Daellenbach
Präsidentin Denknetz

Politische 
Kalorien

Fortsetzung von Seite 1

EDITORIAL



Gleich zu Beginn des Kongresses 
macht eine Live-Schaltung in die 
Türkei deutlich, was alles auf dem 
Spiel steht. Eren Keskin, Anwäl-
tin und Ko-Präsidentin des Men-
schenrechtsvereins IHD spricht zu 
den rund 300 Leuten, die sich am 
Donnerstagmittag  zum Kongress-
auftakt eingefunden haben. Kes-
kin kämpft gegenwärtig mit 140 
juristischen Verfahren, mit denen 
sie vom Erdogan-Regime ein-
gedeckt worden ist. Sie darf das 
Land nicht mehr verlassen und 
ihr droht lebenslange Haft. Wenn 
also – wie zurzeit in der Türkei – 
demokratische Freiheiten abge-
schafft werden, dann geht nicht 
nur das Recht verloren, sich gegen 
Unrecht zu wehren. Dann geht 
nicht nur der Sauerstoff verloren, 
den BürgerInnen-Bewegungen 
und Gewerkschaften für ihr Schaf-
fen benötigen. Dann geht es auch 
um die Vernichtung von mensch-
lichen Existenzen, um Unter-
drückung, Willkür, Repression und 
oft auch um politischen Mord. 

Der Zulauf, den die extreme 
Rechte in vielen Ländern Europas 
findet macht deutlich, dass das 
autoritäre, nationalistische und 
zum Teil offen rassistische Gift in 
der Mitte der Gesellschaften ange-
kommen ist. Am Donnerstag-
abend plädiert Alberto Acosta, 
ehemaliger Bergbauminister 
Ecuadors, denn auch für eine 
Linke, die dem Nationalis mus die 
Stirn bietet und sich das Gute 
Leben für alle (buen vivir para 
todos) auf die Fahnen schreibt. 
Wie das gehen soll mit dem welt-

weit guten Leben für alle wird an 
vielen der der 50 Ateliers disku-
tiert. Ein ‚Zauberwort‘ dabei heisst 
Demokratisierung der Wirtschaft. 
Doch das muss konkret aus-
buchstabiert werden. Beispiels-
weise im Atelier ‚Toxic Pharma‘, 
in dem danach gefragt wird, wie 
die exorbitanten Preise, die die 
Pharmaindustrie gerade für jene 
Medikamente verlangt, die für 
viele Menschen überlebenswich-
tig sind (z.B. gegen Krebs), massiv 
gesenkt und wie die Medizin für 
alle zugänglich gemacht werden 
kann, die sie benötigen. Dabei 
muss auch die Frage aufgeworfen 
werden, wie die Pharmaindust-
rie dazu gebracht werden kann, 
die Forschung am Bedarf auszu-
richten (z.B. Medikamente gegen 
Tropenkrankheiten oder die 
dringend benötigte neue Gene-
ration von Antibiotika) statt an 
ihren hohen Profiterwartungen 
für neue Blockbuster. Dazu findet 
sich in dieser Ausgabe von „Das 
Denknetz“ ein ausführliches Wor-
king Paper der Denknetz-Fach-
gruppe Big Pharma. 

Ebenfalls breite Beachtung fin-
den all jene Plenarveranstaltun-
gen und Ateliers, die sich mit 
Fragen von Rassismus und Kolo-
nialismus, mit feministischen 
Demokratieperspektiven, mit 
Menschenrechten, Migration und 
der LGBT-Community (Lesbian, 
Gay, Bisexual und Transgender) 
beschäftigen. Das Denknetz orga-
nisiert dazu in Kooperation mit 
dem Widerspruch, den Neuen 
Wegen und WIDE bereits einen 

Reclaim Democracy-Kongress ein Grosserfolg

1800 Schwalben machen 
einen Frühling
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Folgeanlass. Am 21.6.17 findet in 
Zürich eine Abendveranstaltung 
statt, an der danach gefragt wird, 
ob und wie es gelingt, einen Hori-
zont gemeinsamer Perspektiven 
zu  formulieren, der die vielen 
Kämpfe gegen Diskriminierun-
gen mit sozialen Kämpfen und 
dem Engagement für eine starke 
Demokratie verbindet. 

Die Kooperationsgemeinschaft 
hat mittlerweile Bilanz gezogen 
und erfreut festgestellt, dass der 
Kongress auch in finanzieller Hin-
sicht erfolgreich war: Das erwar-
tete Defizit bleibt erspart, wenn 
auch der „Gewinn“ bescheiden 
ist (rund CHF 3000.-). Er soll unter 
anderem für die Weiterpflege der 
Site www.reclaim-democracy.org  
verwendet werden. Vor allem 
aber hat die Gemeinschaft 
beschlossen weiterzumachen. 
Bereits im Herbst wird bespro-
chen, wann und zu welchen The-
men ein Folgekongress stattfin-

det. Zudem hat die Gemeinschaft 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt 
zu einer Frage, die am Kongress 
überall mit ein Thema war, aber 
noch wenig Antworten gefunden 
hatte: Wie kann die Linke dem 
aufstrebenden Rechtsnationalis-
mus erfolgreich die Stirn bieten? 
Viele Kongress-Veranstaltungen 
– etwa das erwähnte Atelier Toxic 
Pharma – sind online dokumen-
tiert. Alle Plenarveranstaltungen 
können als Video nachgesehen 
werden. Manche Ateliers sind in 
Audioform festgehalten. Dazu 
kommen Thesenpapiere, Präsen-
tationen oder Artikel zu den jewei-
ligen Themen. Man kann also 
nachhören, wie gerade versucht 
wird, eine transnationale euro-
päische Demokratiebewegung 
aufzubauen (Srećko Horvat zu 
Diem25), warum die Haitianische 
Revolution ebenso bedeutungs-
voll ist für die Demokratie wie die 
viel bekanntere französische Revo-
lution (Gurminder Bhambra in ihrer 

Keynote vom Freitagabend), was 
Cédric Wermuth zur Ansicht von 
US-Professorin Jodi Dean meint, 
man müsse heute neue kommu-
nistische Parteien aufbauen, oder 
warum der Women’s March, der am  
21. Januar rund 2.5 Mio Menschen 
auf Strassen der USA brachte,  zu 
einem Wendepunkt für die ame-
rikanische Linke werden könnte 
(der Beitrag im „Echo der Zeit“ zum 
Kongress). 

Die breite Teilnahme markiert 
einen Aufbruch: Wir brauchen 
starke Antworten auf Trump, 
Erdogan, Orbán, Le Pen, Farage 
und Blocher, und wir brau-
chen Orte, um diese Antworten 
gemeinsam zu entwickeln. Der 
Kongress Reclaim Democracy ist 
dafür ein guter Anfang geworden. 
1800 Schwalben machen einen 
Frühling! In Denknetz-Newsletter 
und in dieser Zeitung werden wir 
laufend darüber informieren, wie 
es weitergeht.  *

www.denknetz.ch
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nahme  
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Der Einfluss anti-diskriminatori-
scher Bewegungen war – erfreu-
licherweise – wohl noch selten 
so ausgeprägt wie heute. Doch 
die verschärfte globale Konkur-
renz und neoimperiale Politiken 
befördern gleichzeitig Konflikte 
entlang ethnischer, kultureller 
und religiöser Trennlinien. Das 
führt dazu, dass in vielen Ländern 
rechtsnationalistische, kulturalis-
tische und rassistische Positionen 
Auftrieb erhalten. Etwa in den 
USA: Während sich Hillary Clinton 
in den letztjährigen Wahlen als 
Unterstützerin von Minderheiten 
(etwa LGBTQ+) präsentierte, ver-
band Bernie Sanders den Kampf 
gegen Diskriminierungen mit 
der sozialen Frage. Donald Trump 

anstaltungen zu Rassismus, Post-
kolonialismus und Demo kratie, 
oder zu feministischen Demokra-
tieagenden. Die nächste Ausgabe 
des Widerspruchs (erscheint im 
Juni 17) beschäftigt sich eben-
falls mit diesem Fragekomplex.  
Deshalb veranstaltet das Denk-
netz am 21. Juni 2017 in Koopera-
tion mit dem Widerspruch, WIDE 
und den Neuen Wegen  einen 
Dis kussionsabend „Race-Class- 
Gender: Die Linke und die Identi-
tätsfrage“. *

Diskriminierungen aufgrund 
identitärer Zuschreibungen  
(Ge schlecht, Rasse, Kultur) spal-
ten die Gesellschaften seit Jahr-
tausenden. Die Frage, wie sich 
diese Konfliktlinien zur sozia-
len, zur ‚Klassenfrage‘ verhalten, 
hat innerhalb der Linken immer  
wieder zu erheblichen Kon-
troversen geführt. Debatten zum  
Verhältnis linker und identi-
tärer Politik haben am Kongress  
Reclaim Democracy starke Beach-
tung gefunden, etwa an Ver-

www.denknetz.ch
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Abendveranstaltung

Die Linke 
und die Identitätspolitik

Mittwoch | 21. Juni 2017
19.30 h – 21.30 h
Volkshaus  Zürich

Mit 
Vania Alleva | Präsidentin Unia 
Rohit Jain | Soziologe Universität Zürich 
Katrin Meyer | Gender Studies Universität Basel 
Cédric Wermuth | Nationalrat SP

Organisiert vom Denknetz 
in Kooperation mit dem Widerspruch, WIDE 
und der Zeitschrift Neue Wege

wiederum zielte auf den sozialen 
Abstieg weisser Lohnabhängiger. 
Er tat dies mit nationalistischen 
Parolen und herablassendem 
Sexismus und verstärkte damit 
identitäre Positionen von ganz 
rechts. Seine Wahl wiederum hat 
Anstoss gegeben für die Women’s 
Marches in den USA und auf der 
ganzen Welt. 



www.denknetz.ch
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Am 24. Oktober 2017 jährt sich 
zum hundertsten Mal ein Ereignis, 
das wie kein Zweites die globale 
Konstellation des 20.  Jahrhunderts 
prägte und bis heute massgeblich 
nachwirkt: die Russische Revolution. 
Die Russischen RevolutionärInnen 
waren 1917 mit dem Versprechen 
angetreten, die Emanzipation der 
Menschheit weiterzubringen. Tat-
sächlich wurde während  über 60 
Jahren die Herrschaft des Kapitals 
über ein riesiges Territorium von 
der Grenze Polens bis nach Wladi-
wostokausser Kraft gesetzt. Jedoch 
hat die Russische Revolution unter 
Stalin in ein Regime gemündet, das 
in schärfstem Gegensatz zur erhoff-
ten »Menschwerdung des Men-
schen« stand. 
Die stalinistische Despotie ist ein grau-
envoller Rückschlag für alle Bemü-
hungen, die Herrschaft des Menschen 
über den Menschen zu überwinden. 
Das Jahr 2017 soll und muss deshalb 
Anlass zu einer kritischen Aufarbei-
tung der Geschichte der Sowjetunion 
und deren Folgen sein. Wie kann ihre 
Entwicklung angemessen nachge-
zeichnet werden? Inwieweit und mit 
welchen Überzeugungen wurden 
entstehende demokratische Struk-
turen (z.B. Räte, konstituierende Ver-
sammlung) gebremst, gefördert oder 
übergangen? Wie und warum konnte 
sich der Stalinismus durchsetzen? 
Welche Rolle spielten dabei Wille und 
Absichten der AkteurInnen, welche 
Rolle die materiellen und historischen 
Gegebenheiten? Lassen sich daraus 
Schlüsse für eine heutige emanzipa-
torische Politik ziehen? Wie lassen sich 
Bürokratisierung, Meinungsterror und 
Despotie in Zukunft vermeiden? Und 
wie lässt sich eine umfassende, sub-
stantielle, ‚sozialistische‘ Demokratie 
verwirklichen? Diese Fragen sollen an 
der Tagung ‚Sozialismus und Demo-
kratie: 100 Jahre Russische Revolution‘ 
vertieft erörtert werden.  *

Tagung Demokratie und Sozialismus

100 Jahre 
Russische Revolution

Unter anderem mit 
 Bini   AdAmczAk PUblizistin   berlin    
 Helmut   dAHmer PUblizist   Wien   
 BernArd   degen Historiker   basel  
 cHristopH   Jünke Historiker   bocHUm 
 Boris   kAgArlizky soziologe   moskaU 
 urs   mArti PHilosoPH   züricH  
 AdriAn   zimmermAnn Historiker delémont

organisiert vom denknetz in kooperation mit den neuen Wegen, 
der robert-grimm-gesellschaft und dem Widerspruch

Tagungsbeitrag, inklusive Mineralwasser und Lunch am Samstagmittag:
120.- / 80.- für Denknetz-Mitglieder / 40.- für Gering- oder Nichtverdienende

Anmeldungen unter Angabe von Name und Postadresse mit einem Mail an: 
tagung@denknetz.ch  |  Die Platzzahl ist beschränkt, Teilnahme nach Eingang der Anmeldung
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Am 7. November 1918 wur-
den Zürich und Bern militärisch 
besetzt. Schwer bewaffnete Solda-
ten bewachten Brücken, riegelten 
Strassenzüge ab und marschier-
ten vor Regierungsgebäuden auf. 
Banken und Versicherungen in der 
Zürcher Innenstadt wurden her-
metisch verrammelt und mit Waf-
fen bestückt. Das Oltener Aktions-
komitee (OAK), eingesetzt von SP 
und SGB, rief als Reaktion darauf in 
einem Flugblatt zu einem 24stün-
digen Streik auf. Als kurz darauf am 
10. November in Zürich bei einer 
Demonstration ein Soldat unter 
ungeklärten Umständen erschos-
sen wurde, eskalierte die Lage. Das 
OAK beschloss den unbefristeten 
Generalstreik. Dem Aufruf folgten 
250‘000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter in der ganzen Schweiz. Das 
öffentliche Leben kam zum Still-
stand. Es fuhren keine Züge mehr, 
die Post wurde nicht mehr verteilt, 
die Läden blieben geschlossen, 
vor den Fabriken standen Streik-
wachen. Der Landesstreik markiert 
bis heute die grösste gesellschafts-
politische Krise seit der Gründung 
des Bundesstaats von 1848. 
Die Lage der Bevölkerung war 
spätestens seit 1916 katastrophal: 
Vielen Familien fehlten die Löhne 
der Väter und Ehemänner, die im 
Aktivdienst waren. Die Lebens-
mittelversorgung funktionierte 
schlecht. Die Nahrungsmittel 
waren unglaublich teuer gewor-
den, die Mieten stiegen und stie-
gen. Ein Sechstel der Bevölkerung 
galt 1916 als notstandsberech-
tigt. Arbeiterinnen protestierten 
gegen Wucherpreise auf den 
Wochenmärkten und organi-
sierten Hungermärsche zu den 

torische Perspektiven auf den 
schweizerischen Landesstreik 
vom November 1918“  und dauert 
bis 2018. Eine Buchpublikation im 
Chronos Verlag wird die Ergeb-
nisse präsentieren. Ein Schwer-
punkt der Forschungsarbeiten 
liegt auf der Rolle der Frauen im 
Landesstreik.

Im Spätsommer 2018 findet in 
Olten unter der Leitung der The-
aterpädagogin Liliana Heimberg 
während zwei Wochen ein Frei-
lichttheater mit Laienschauspiele-
rInnen aus allen Landesteilen statt: 
„100 Jahre Landesstreik – Neustart 
für die Schweiz“. Diverse Histori-
kerInnen, u.a. Elisabeth Joris und 
Stefan Keller, begleiten das Projekt 
und unterstützen die regionalen 
Recherchen.

Das Landesmuseum Zürich wird 
im Oktober 2018 in Zusammen-
arbeit mit dem Sozialarchiv eine 
Spezialausstellung zum Landes-
streik machen. Gesucht werden 
dafür Fotos aus privaten Bestän-
den. Auch die Museen in Biel, 
in Grenchen und Olten werden 
Ausstellungen zu den regionalen 
Ereignissen der Novembertage 
machen. Und das Schweizer Fern-
sehen produziert einen Film, der 
ebenfalls im November 2018 aus-
gestrahlt wird.

Der Landesstreik ist bis heute ein 
Ereignis, das die Schweiz funda-
mental verändert hat, aber aus dem 
Bewusstsein der  breiten Bevölke-

Landesstreik 1918

Die Schweiz im Ausnahmezustand
Von Dore Heim | Denknetz-Vorstandsmitglied und Geschäfts führende Sekretärin 
beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB

Parlamentsgebäuden. Mehrfach 
wurden Soldaten eingesetzt, in 
Biel und in Zürich kam es bei 
den Zusammenstössen zu Toten. 
Als dann noch Ende 1917 der 
Bundesrat einen obligatorischen 
Arbeitsdienst für 14- bis 60jäh-
rige Personen einführen wollte, 
trat das Oltener Aktionskomitee 
auf den Plan. Als Exekutive von 
SP und SGB hatte es die Befugnis, 
notfalls den Generalstreik auszu-
rufen. Das OAK erreichte bis zum 
Sommer 1918 einige Verbesse-
rungen in der Versorgung, aber 
die Lage blieb äusserst kritisch. 
Ende September 1918 traten die 
schlecht bezahlten Bankange-
stellten in Zürich in einen Streik, 
dem sich die Arbeiterunion kurz-
fristig anschloss. Der Streik wurde 
mit Zugeständnissen beendet, 
doch Bankiers, Armeespitze und 
rechtsbürgerliche Kreise machten 
nun massiv Druck auf den Bun-
desrat. Dieser müsse eine erneute 
Mobilmachung beschliessen, um 
einen linken Umsturz zu verhin-
dern. Kaum aus dem Kriegsdienst 
entlassen, wurden die Männer in 
den ländlichen Regionen wieder 
in den Militärdienst aufgeboten. 
Diesmal nicht an die Grenzen, son-
dern gegen die Arbeiterinnen und 
Arbeiter in den Städten. 

Forschungsprojekte,  
Laientheater, Landesmuseum 
und Schweizer Fernsehen
Das 100jährige Jubiläum im 
Novem ber 2018 wird in diversen 
Forschungsprojekten aufgearbei-
tet. Das grösste wird finan-
ziert durch den Nationalfonds, 
heisst „Krieg und Krise: Kultur-, 
geschlechter- und emotionshis-
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rung verschwunden ist. Fragt man 
Schüler und Studentinnen nach 
einem Generalstreik in der Schweiz, 
erntet man grosses Erstaunen. Viele 
wissen nichts davon, in Schulen 
wird oft ungenügend darüber 
nicht berichtet. Das Jubiläum bietet 
Chance, dies zu ändern. 

Der SGB hat eine Website ein-
gerichtet, auf der alle bis jetzt 
bekannten Projekte zum Lan-
desstreik-Jubiläum aufgeführt 

sind (www.generalstreik.ch). 
Auf der Site finden sich auch 
viele Materialien. Der Präsident 
des OAK, Robert Grimm, hatte 
den wesentlichen Teil seiner 
Akten aus dieser Zeit dem SGB 
übergeben. So befinden sich 
im SGB-Archiv sämtliche Proto-

kolle der Sitzungen des OAK, die 
Korrespondenzen und Aufrufe. 
Einzig von den Streiktagen gibt 
es keine Protokolle. Entweder 
wurden keine erstellt oder sie 
wurden unmittelbar nach dem 
Streik zum Schutz der Beteiligten 
vernichtet. 

Im kommenden Herbst, am  
15. November 2017, organisiert 
der SGB im Hotel National in Bern 
eine Tagung für alle Interessier-
ten. Das Programm ist ebenfalls  
auf der Website publiziert. Die 
Tagung ist die optimale Gele-
genheit, die Wissenslücken zum 
Landes streik zu füllen und in die 
Debatte zu den grossen Fragestel-
lungen des Landesstreiks einstei-
gen zu können. *

Kapitalismus versus Klima 

VERAnSTALTER: DEnKnETZ U-35, JUSo SChWEIZ, JUnGE GRünE SChWEIZ, UnIA JUGEnD SChWEIZ

Bildungstag |  8. Juli | 13.15 Uhr – 18.00 | Gartenhof | Zürich

Ökologische Themen sind wieder virulent. Kaum eine Woche vergeht ohne Berichte über Dürren, zerstörte Landschaften durch Fracking, 
Hitzerekorde oder untergehende Inseln im Pazifik. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie rücksichtslos mit den natürlichen Gegebenheiten 
umgegangen wird.  

Höchste Zeit, schädliches Verhalten einzustellen und gemeinsam eine umweltfreundliche Wirtschaft zu entwickeln – dächte man.  
Die gemeinhin aufgetischten Lösungen sehen anders aus: Jeder Einzelne müsse durch richtigen Konsum die Welt retten. Selbstlose 
 Wissenschaftler und Philanthropen würden rechtzeitig einen Techfix finden. Warum haben sie das eigentlich nicht schon längst getan?

Was also hat es mit dem Klimawandel aus linker Sicht auf sich? Was können wir tun, um gemeinsam Alternativen zur marktradikalen  
Ausbeutung von Mensch und Umwelt zu finden und umzusetzen? Wie kämpfen wir erfolgreich für einen lebenswerten Planeten?  
Eines ist klar: Wir alle sind betroffen – wäre es da nicht naheliegend, kollektiv und über staatliche Grenzen hinweg Antworten zu finden?

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten unter 35 Jahren. 

Historische Tagung des SGB
100 Jahre Landesstreik
Ursachen, Konfliktfelder, Folgen
Mittwoch | 15. november 2017
9.15 – 17.00 Uhr
hotel national | Bern

Die Tagung wird simultan übersetzt (dt./frz.)

Tagungsgebühr Fr. 150.-.  Ermässigung für Studierende und Ler-
nende. Die SGB-Gewerkschaften übernehmen für ihre Mitglieder 
die Tagungsgebühr von Fr. 150.- 

Anmeldung | www.generalstreik.ch
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
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Denknetz-Mitgliederversammlung 2017
Mittwoch | 21. Juni 2017 | 18.15 h – 19.15 h

Volkshaus Zürich | Helvetiaplatz | Blauer Saal

Traktanden

1.  Bereinigung Traktandenliste
2.  Protokoll der MV 2016
3.  Jahresbericht Juni 2016 bis Mai 2017
4.  Jahresrechnung 2016, Informationen zum Budget 2017
5.  Revisionsbericht und Abnahme Rechnung
6.  Décharge Vorstand
7.  Wahl Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums

Ruth Daellenbach stellt sich als Präsidentin zur Wiederwahl.
Vorstand: Die folgenden bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl: Ruth Daellenbach, David Gal-
lusser, Barbara Gysi, Dore Heim, Katharina Prelicz-Huber, Andi Rieger, Walter Schöni, Bernhard Walpen
Neu kandidiert: Tamara Funiciello (Präsidentin JUSO Schweiz, Denknetz U-35), Verena Keller (Soziologin, 
Groupe Réseau de Réflexion Suisse Romande)

8.  Wahl der Revisionsstelle
 Andreas Berz steht weiterhin zur Verfügung.
9. Varia

Die MV wird zweisprachig geführt, es ist keine Übersetzung vorgesehen.

Kapitalismus versus Klima 

Im Anschluss an die 

Mitgliederversammlung 

(19.30 h, gleicher Ort): 

Veranstaltung 

Race-Class-Gender: 

Die Linke und 

die Identitätspolitik

Mit den besten Grüssen

Ruth Daellenbach  
Präsidentin

Beat Ringger
geschäftsführender Sekretär

Der neue Rechtsnationalismus hat sich längst im politischen 
Feld festgeschrieben und die soziale Frage erfolgreich 
 besetzt. Dem stehen die linken Kräfte scheinbar machtlos 
gegenüber. Nicht nur scheinen ihnen die genuinen sozialen 
Klassen zu entrinnen. Die Linke hat es bisher auch nicht ge-
schafft, einen Resonanzraum zu organisieren, der für eine 
politische Orientierung konstitutiv ist.

Hat sich die Linke in einen identitären Partikularismus 
verabschiedet, der gemeinsame Kämpfe über die Grenz-
ziehung der Differenz hinweg verunmöglicht? Doch wie 
könnte ein linkes «Wir» gedacht werden? Ist dies überhaupt 
wünschenswert? 

Widerspruch 69 diskutiert, ob und wie die Linke ein Wie-
dererlangen kollektiver Identitäten braucht, um die soziale 
Frage wieder von links zu stellen. Die Aufsätze, Essays und 
Thesenartikel versuchen, Wege und Probleme aufzuzeigen, 
wie ein linkes «Wir» in Anbetracht der delikaten politischen 
Situation gedacht werden kann. 

 

ca. 190 Seiten; Fr. 25.– 
im Buchhandel oder bei

WIDERSPRUCH
vertrieb@widerspruch.ch

www.widerspruch.ch

ANZEIGE



aber ist, dass es vor und während 
des Abstimmungskampfes viele 
fundierte inhaltliche Diskussionen 
gegeben hat. Den linken Gegnern 
der Vorlage ist es gelungen, mit viel 
Sachkompetenz zu argumentieren, 
was von einer Mehrheit der Stimm-
bürgerInnen auch gewürdigt wor-
den ist. Das war nicht ganz einfach 
angesichts der Tatsache, dass auf 
der Gegenseite ein Heer von Steu-
erexperten aus dem Umkreis pri-
vater Treuhandfirmen – aber auch 
aus Bund und Kantonen – versucht 
hat, die Vorlage zu vernebeln. Im 
Abstimmungskampf selbst wen-
deten die Befürworter der Reform 
gegen 20 (!) mal mehr Mittel für 
ihre Propaganda auf als die Gegner 
der Reform. Dank einer guten Argu-
mentation konnten aber vor allem 
auch die Reihen innerhalb von SP 
und Gewerkschaften geschlossen 
werden. Während im Herbst noch 
etliche AnhängerInnen der Links-
parteien für die Vorlage waren 
–  vermutlich auch wegen zwei 
prominenten SP-Reformbefürwor-
terInnen in den Reihen der Kan-
tonsregierungen –, stimmten dann 
am  Abstimmungssonntag aber 86 
Prozent der SP- und 91 Prozent den 
Grünen-WählerInnen  mit Nein.

Ein Abstimmungserfolg für Linke 
und Gewerkschaften: am 12. Feb-
ruar wird die dreiste Unterneh-
menssteuerreform III abgelehnt 
und die erleichterte Einbürgerung 
für die dritte Generation ange-
nommen. Entgegen aller Progno-
sen ist das  Resultat deutlich: Fast 
60 Prozent der StimmbürgerInnen 
legen ein Nein zur USR III ein. Linke 
und Gewerkschaften hatten im 
Vorfeld der Abstimmung davor 
gewarnt, dass die USR III zu einer 
weiteren Umverteilung zugunsten 
von Aktionären und Unternehmen 
und zulasten der unteren und 
mittleren Einkommen führe. Damit 
ist dieses Projekt der Neoliberalen 
zunächst einmal gestoppt.

Erfolg für die Linke
Auch für viele AktivistInnen im 
Denknetz war dieses Ergebnis 
eine besondere Genugtuung, 
beschäftigen wir uns doch seit 
vielen Jahren mit der Verteilungs-
wirkung von Steuern und insbe-
sondere mit der Problematik der 
Unternehmenssteuern und der 
Schweiz als Steueroase für das 
„mobile Kapital“.1 Das Denknetz 
hat sich schon in einer frühen 
Phase für klare Positionen bei der 
USR III eingesetzt. So haben wir 
die Arbeitsgemeinschaft für eine 
faire Unternehmensbesteuerung 
(AGFU) initiiert, die unter anderem 
in der Vernehmlassung zur bun-
desrätlichen USR III-Vorlage eine 
Stellungnahme eingereicht hat.2 

Einige KritikerInnen der linken 
Abstimmungskampagne monie-
ren, es sei fragwürdig gewesen, 
den „Mittelstand“ als mögliches 
Opfer der USR III derart stark ins 
Zentrum  zu rücken. Unbestritten 

Für die bürgerlichen Parteien war 
diese Abstimmung ein Deba-
kel. Gemäss Tamedia-Umfrage 
stimmte selbst eine Mehrheit der 
SVP-AnhängerInnen gegen die 
Vorlage, gemäss Voto-Analyse3 
war es knapp die Hälfte.  Nur bei 
den FDP-WählerInnen gab es eine 
klare Ja-Mehrheit.

Kosmetik reicht nicht
Das deutliche Abstimmungsresul-
tat vom 12. Februar zeigt, dass ein 
paar kosmetische Korrekturen an 
der Vorlage nicht ausreichen dürfen. 
Die Linke hat jetzt die Gelegenheit, 
Alternativen aufzuzeigen und der 
gescheiterten Reform einen eige-
nen Plan entgegenzustellen. Die-
ser muss einerseits jene Elemente 
enthalten, die von SP und Gewerk-
schaften kurz nach der Abstim-
mung bereits genannt wurden: 

* Auf die neuen, nachträglich von 
der rechten Parlamentsmehr-
heit eingefügten Steuerschlu-
pflöcher muss verzichtet wer-
den. Das betrifft vor allem die 
zinsbereinigte Gewinnsteuer 
und den überproportionalen 
Steuerabzug für Forschungsauf-
wendungen. 

www.denknetz.ch
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Umverteilung vorläufig gestoppt 
Von Hans Baumann | Denknetz-Fachgruppe politische Ökonomie

1 Siehe diverse Publikationen wie:  „Rich-

tig Steuern“, Zürich 2011, „Unternehmens-

steuern: Schweiz raubt andern Ländern 

jährlich CHF 29.2 bis 36.5 Milliarden Steuer-

einnahmen“, Denknetz Working Paper, 

„USR III: Die Austreibung des Teufels mit 

dem Beelzebub“ im Denknetz Jahrbuch 

2014, usw.

2 AGFU-Vernehmlassung Unternehmens-

steuerreform III vom 28.1.2015, http://

www.denknetz-online.ch/sites/default/

files/vernehmlassung_usr_iii_agfu_def.pdf

3 VOTO-Studie zur eidgenössischen Volks-

abstimmung vom 12. Februar 2017,

http://www.voto.swiss/wp-content/ uploads/ 

2017/03/VOTO_Bericht_12.02.2017.pdf

Quelle: Tamedia Data



* Mögliche Steuerausfälle bei Bund 
und Kantonen müssen gegenfi-
nanziert sein, dies insbesondere 
durch eine (Wieder-)Erhöhung 
der Dividendenbesteuerung 
und einer Beschränkung des 
Kapitaleinlageprinzips (KEP), das 
dazu geführt hat, dass über eine 
Billion Franken an Dividenden-
zahlungen steuerbefreit sind. Zur 
Gegenfinanzierung gehört auch 
die überfällige Einführung einer 
Kapitalgewinnsteuer. 

Ein linker Plan muss aber darüber 
hinausgehen. Die Politik des Steu-
erdumpings und der Standortkon-
kurrenz, welche die Schweiz jahr-
zehntelang verfolgt hat, muss jetzt 
grundsätzlich revidiert werden. 
Das Nein zur USR III war auch eine 
deutliche Absage an den steuer-
politischen Kniefall vor den Kon-
zernen, die sich ein immer grösse-
res Stück vom gesellschaftlichen 
Reichtum abschneiden. Mehr und 
mehr Menschen begreifen, dass es 
in diesem steuer politischen Race 
to the Bottom letztlich nur Verlie-

rer gibt, sieht man mal von den 
Teppichetagen der Grosskonzerne 
ab. Selbst manche Apologeten 
des Standortwettbewerbs haben 
bemerkt, dass wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stabilität ein 
zunehmend wichtigeres Argu-
ment für eine Standortwahl sind, 
der „Grenznutzen“ tiefer Steuern 
hingegen mehr und mehr schwin-
det.  Jetzt ist der Zeitpunkt da, von 
einem Modell abzurücken, das 
wegen seiner Verteilungswirkung 
nicht nur innerhalb der Schweiz 
problematisch ist und hierzulande 
gute Infrastrukturen, Care-Dienste 
und Bildung gefährdet. Problema-
tisch ist genauso, dass dadurch 
jährlich andern Staaten und ins-
besondere auch armen Ländern 
Milliarden von Steuereinnahmen 
entgehen.  Die Linke muss sich klar 
gegen eine Schweiz als Steueroase 
für das „mobile Kapital“ auf Kosten 
anderer Länder aussprechen.
Deshalb reicht es nicht aus, die 
Steuerprivilegien der Statusge-
sellschaften zu eliminieren und 
die Steuerausfälle zu kompensie-

ren. Zusätzlich muss die gesamte 
Besteuerung der Unternehmen in 
der Schweiz auf das durchschnitt-
liche europäische Niveau angeho-
ben werden. Mit der bisherigen 
Praxis des Steuerdumpings zwi-
schen den Kantonen ist dieses Ziel 
nicht zu erreichen, da einzelne Tief-
steuerkantone auch im internatio-
nalen Kontext ein extremes Steu-
erdumping praktizieren. Anstatt 
die kantonalen Gewinnsteuersätze 
zu senken, wie in der USR III-Vor-
lage vorgesehen, müssen die 
kantonalen Gewinnsteuersätze 
deshalb harmonisiert und insbe-
sondere die Sätze der Tiefsteuer-
kantone angehoben werden. Das 
Denknetz hat vorgeschlagen, für 
die Kantone einen Mindeststeuer-
satz einzuführen (z.B. 14 Prozent). 
Eine andere Möglichkeit wäre, den 
Bundessteuersatz deutlich anzu-
heben, z.B. von heute 8.5 auf 14 
Prozent.   *

www.denknetz.ch
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        Für die 
bürgerlichen 
Parteien 
war diese 
Abstimmung 
ein 
Debakel.

Leisten Sie sich eine eigene Meinung.

ANZEIGE



DISKURS | 25
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Einleitung
Die Wahl Donald Trumps zum 
Präsidenten der USA hat dem 
Vormarsch des Rechtspopulis-
mus neue Dimensionen eröffnet. 
Sie hat entsprechend auch neue 
Befürchtungen geweckt, etwa die-
jenige vor einem zunehmenden 
Zerfall der (bürgerlichen) Demo-
kratie. Im Blick stehen rechtpo-
pulistische Parteien, die in vielen 
Ländern Europas bereits in Parla-
menten vertreten oder an Regie-
rungen beteiligt sind bzw. dies 
anstreben:  Die FPÖ in Österreich, 
die AFD in Deutschland, der 
Front National unter Marine Le 
Pen in Frankreich, die SVP in der 
Schweiz, die Partei für die Freiheit 
(PVV) von Geert Wilders in den 
Niederlanden, die Lega Nord in 
Italien,  UKIP mit Nigel Farage in 
Großbritannien, die Schwedende-
mokraten (SD), die Dansk Folke-
parti (DF) in Dänemark, die Fort-
schrittspartei in Norwegen oder 
die Die Finnen in Finnland. In 
Ungarn regiert die nationalkon-
servative und rechtspopulistische 
Fidesz mit dem Präsidenten Vik-
tor Orban seit 2010 mit absoluter 
Mehrheit, ebenso in Polen die Par-
tei Recht und Gerechtigkeit (PiS). 
Aber auch auf anderen Kontinen-
ten ist von Rechtspopulismus die 
Rede, etwa wenn Trump in den 
USA, Erdogan in der Türkei, Putin 

Diskurs erscheint als Teil der Denknetz-Zeitung sowie separat online 
auf www.denknetz.ch. Die Links können online direkt aufgerufen wer-
den. Diskurs unternimmt zu einem ausgewählten Thema eine Aus-
legeordnung mit Schwerpunkt auf kritischen Publi kationen. Diskurs 
will damit interessante Einstiege in die eigene Lektüre anbieten. Wir 
bemühen uns, die Konturen der jeweiligen Debatten und Diskurse 
herauszuarbeiten. Einen Anspruch an Objektivität oder an Vollstän-
digkeit können und wollen wir jedoch nicht erfüllen.

in Russland oder Duterte auf den 
Philippinen in teilweise rasantem 
Tempo den autoritären Umbau 
von Staat und Gesellschaft voran-
treiben. Trotz vieler Unterschiede 
insbesondere in Bezug auf Sozial- 
und Wirtschaftspolitik bestehen 
inhaltliche Gemeinsamkeiten 
insbesondere in einer scharfen, 
abgrenzenden Einwanderungs-
politik. Charakteristisch für den 
Rechtspopulismus wird daneben 
jedoch vor allem ein spezifischer 
Politikstil angesehen, demzufolge 
eine starke Führung mit antiintel-
lektueller und antiliberaler Rheto-
rik vorgibt, die wahren Interessen 
des »Volkes« gegen das Establish-
ment zur Geltung zu bringen.  
Wir wollen in diesem Diskurs die 
teilweise unübersichtliche Debatte 
über den Rechtspopulismus struk-
turieren, kritisch beleuchten und 
Hinweise für eine vertiefte Ausei-
nandersetzung liefern. Wir kon-
zentrieren uns auf die Beiträge, 
die sich mit dem Populismus als 
solchem auseinandersetzen. Auf 
Darstellung der konkreten ein-
zelnen Parteien und Bewegungen 
gehen wir nicht ein, ebenso wenig 
auf die Frage, inwieweit es sich bei 
religiösen fundamentalistischen 
Bewegungen wie dem IS um 
(rechts-) populistische Organisa-
tionen handle. 

InhALT

1.  Begriffsbestimmungen 

2.  Elemente des Populismus
 Sprache der Populisten
 Antiintellektualismus
 Demokratiekritik des Populismus
 Antifeminismus

3.  (Ursachen-)Analysen 
 Ungleichheit, Globalisierungsangst, kulturelle Entfremdung

 Die Soziale Frage als Einwanderungsfrage

 Neoliberalismus und die soziale Basis des Rechtspopulismus 

 Nach oben buckeln, nach unten treten:  
Der autoritäre Charakter 

4.  Linker Populismus

5. Strategien gegen Populismus

6.  Literatur

* Autor dieser Ausgabe | Holger Schatz. 
Dank geht an Beat Ringger für Anmerkungen.

25



1. Begriffsbestimmungen
In der Literatur besteht Einigkeit darüber, dass Populismus nicht durch kohärente inhaltliche 
Kernelemente bestimmt ist. Der britische Politologe Paul Taggart schreibt: “This means that 
there is no such thing as ‘pure’ populism and it also means that populism can vary dramatically 
in what form it takes and hence can range across the political spectrum”. Diese Unbestimmtheit 
mache gerade seine Flexibilität und Stärke aus.

Gleichwohl lassen sich eine Reihe formaler Charakteristika des Populismus bestimmen, findet 
etwa die Soziologin Karin Priester. Demnach zeichne sich der Populismus aus „durch Anti-Eli-
tarismus, Anti-Intellektualismus, Antipolitik, Institutionenfeindlichkeit sowie Moralisierung, 
Polarisierung und Personalisierung der Politik“. Die inhaltliche Flexibilität ist der Grund wes-
halb die Wissenschaft Populismus nicht auf rechte Bewegungen reduziert, auch wenn dies 
aufgrund der derzeitigen Welle rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien naheliegend 
wäre. Priester unterscheidet jedoch rechten und linken Populismus scharf entlang der Begriffe 
Inklusion und Exklusion:
„Linker Populismus strebt durch Partizipation und Ressourcenumverteilung die Inklusion unter-
privilegierter Bevölkerungsschichten in ein parastaatliches, direkt an die Person des »Führers« 
gebundenes, parlamentarisch nicht kontrolliertes Klientelsystem an. Rechter Populismus betreibt 
umgekehrt die Exklusion von Menschen (»Sozialstaatsschmarotzer«, Immigranten, Asylbewerber, 
ethnische Minderheiten) und reserviert politische und soziale Teilhaberechte nur für die eigene, 
autochthone Bevölkerung.“

Eine gut lesbare ideengeschichtliche Darstellung des Populismus liefert Jan-Werner Müller von 
der Princeton Universität in seinem 2016 bei Suhrkamp erschienenen Essay „Was ist Populis-
mus?“  Für Müller ist es nicht die Kritik an den vermeintlichen „Eliten“, sondern die Ablehnung 
des Pluralismus, die den Populismus charakterisiert:
„Das Besondere an den Populisten ist vielmehr, dass sie einen Alleinvertretungsanspruch stellen: Sie 
sagen, dass sie als Einzige das wahre Volk repräsentieren. Und dieser Anspruch ist stets ein mora-
lischer: Die Mitbewerber und vor allem die Eliten sind alle irgendwie korrupt. Zum Anti-Elitären, 
das die Populisten vertreten, wenn sie in der Opposition sind, muss immer dieses im Kern antiplu-
ralistische Moment, dieser exklusive Volksvertretungsanspruch, kommen. Das ist in meinen Augen 
das wesentlichste Merkmal des Populismus.“

Eine gängige Charakterisierung des Populismus betont den Umstand, dass PopulistInnen „ein-
fache Antworten auf komplexe Probleme“ böten. Dabei wird oft unterstellt, die Komplexität 
gesellschaftlicher Verhältnisse sei nicht zu verändern; sie nehme laufend zu und überfordere 
insbesondere die „ModernisierungsverliererInnen“. Demgegenüber liefert Beat Ringger eine 
grundlegende komplexitäts-theoretische Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse und kommt 
dabei zu einem anderslautenden Schluss. Komplexität müsse immer wieder von neuem opti-
miert (und dabei oft auch reduziert werden). Ein Übermass an Komplexität sei nicht nur 
demokratieavers, sondern gefährde auch die Tragfähigkeit der betroffenen Verhältnisse.

In der aktuellen Debatte wird oft übersehen, dass es eine lange Tradition der Populismustheo-
rie gibt, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht, freilich innerhalb der Autoritarismus- 
bzw. Faschismusforschung firmierte. So warnte Gustave Le Bon in seinem Buch »Psycholo-
gie der Massen« bereits 1895 davor, dass Menschen von Diktatoren manipuliert und zu einer 
gefährlichen Masse aufgepeitscht werden könnten, ganz ähnlich wie (noch vor dem Siegeszug 
des Nationalsozialismus) Helmut Plessner (1924). 
Während und vor allen Dingen nach dem Nationalsozialismus entwickelte sich eine elaborierte, 
stark sozialpsychologisch orientierte Autoritarismusforschung beispielsweise im Umfeld der 
Frankfurter Schule bzw. Kritischen Theorie. In Kapitel 4 wird noch die Rede davon sein, ob das 
Theorem des Autoritären Charakters auch für die Erklärung des heutigen Rechtspopulismus 
als plausibel erachtet werden kann.
Oft werden in der aktuellen Rechtspopulismusdebatte allerdings Analogien zu faschistischen 
Bewegungen gezogen. So argumentierte Andrew Sullivan im New York Magazine vom 2.5.2016 
nach dem Erfolg Trumps: 
“But his movement is clearly fascistic in its demonization of foreigners, its hyping of a threat by a 
domestic minority (Muslims and Mexicans are the new Jews), its focus on a single supreme leader 
of what can only be called a cult, and its deep belief in violence and coercion in a democracy that 
has heretofore relied on debate and persuasion.”
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Allerdings räumt auch Sullivan ein, im Gegensatz zu 
faschistischen Parteien oder Bewegungen verfüge Trump 
nicht über ein kohärentes Weltbild und fordere weder per se die Abschaffung der Demokratie 
noch die physische Liquidierung des politischen Gegners. 
Das Debatten-Portal Theoriekritik präsentiert angesichts des rasanten Aufstiegs der Rechtspo-
pulisten vier Beiträge, die im Rückgriff auf frühere Thesen zur „Faschisierung“ ebenfalls nach 
Kontinuitäten, Brüchen und Übergängen zwischen Demokratie und Faschismus fragen. Dazu 
gehört ein Beitrag von Klaus Dörre, der sechs Thesen zur neuen „sozial-nationalen Gefahr“ 
präsentiert und vor einer Verharmlosung warnt. Klaus Weber nimmt sich in einer Diskursana-
lyse der Frage an, wie Faschisierungstendenzen im Zusammenhang mit dem Aufstieg der 
AfD diskutiert werden. Götz Eisenberg diskutiert in seinem Beitrag die Sozialpsychologie des 
Faschismus, und Stefan Paulus untersucht, wie rechtspopulistische und nazistische Organisati-
onen die „Soziale Frage“ besetzen und rassistisch umdeuten.

Micha Brumlik spricht mit Blick auf Trump und seine soziale Basis, die er als reaktionäre Koa-
lition von Teilen der Arbeiterschaft und Mittelschicht bestimmt, von einem „semifaschistoiden 
Bonapartismus“.
„Hier der Pöbel, dort exzessiver, dekadenter Reichtum: Das genau ist die Lage, in der sich westliche, 
postindustrielle Gesellschaften derzeit befinden – und zwar in derart zugespitzter Form, dass eine 
neue Form des Faschismus nicht mehr ausgeschlossen erscheint. Motor dieses Abgleitens in eine 
zeitgemäße Form des Faschismus aber ist die durch Digitalisierung und Globalisierung „objektiv“ 
überflüssig werdende Arbeiterklasse, die in der Führungsmacht des Westens einen Abenteurer wie 
Donald Trump an die Macht brachte, einen Typus, über den wiederum Marx 1852 alles Nötige 
gesagt hat. So heißt es am Ende von Marxens „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“: 
„Von den widersprechenden Forderungen seiner Situation gejagt, zugleich wie ein Taschenspie-
ler in der Notwendigkeit, durch beständige Überraschung die Augen des Publikums auf sich [...] 
gerichtet zu halten, also jeden Tag einen Staatstreich en miniature zu verrichten, bringt Bonaparte 
die ganze bürgerliche Wirtschaft in Wirrwarr, tastet alles an, was der Revolution von 1848 unan-
tastbar schien, macht die einen revolutionsgeduldig, die anderen revolutionslustig und erzeugt 
die Anarchie selbst im Namen der Ordnung, während er zugleich der ganzen Staatsmaschine den 
Heiligenschein abstreift, sie profaniert, sie zugleich ekelhaft und lächerlich macht.“

Bei aller Vorsicht, die bei leichtfertigen Faschismusvergleichen angebracht ist, so zehren 
Faschismus und Rechtspopulismus doch beide von einer langen Tradition geistesgeschicht-
licher Kritik an einer Demokratie, die auf Vermittlung des Volkswillens durch Institutionen, 
Gewaltenteilung und Parlamente fusst. Für Anton Pelinka ist die Demokratiekritik – siehe 
hierzu auch die Ausführungen im nächsten Kapitel – das zentrale Charakteristikum des Popu-
lismus. In seinem hervorragenden Aufsatz „Populismus. Zur Karriere eines Begriffs“ von 2011 
beschreibt er die Logik und Attraktivität dieser historischen Argumentationsfigur wie folgt:

„Wenn Demokratie nur die Verschleierung einer Elitenherrschaft ist, dann kann der offene, ehrli-
che Elitismus eines „Führerstaates“ als ein Fortschritt gesehen werden. Carl Schmitt und andere 
argumentierten, dass eine durch keinerlei checks and balances relativierte Alleinherrschaft eines 
„Führers“ den Volkswillen deutlicher und vor allem effizienter zu repräsentieren vermöge als der 
liberale Parlamentarismus von Westminster oder Weimar.“

Trotz der bisher genannten Kriterien wird der Populismusbegriff oftmals als beliebig, unscharf 
und deshalb als Kampbegriff kritisiert, mit dem missliebige Politik diskreditiert werden solle 
(Vergleiche hierzu die Ausführungen im Kapitel 4 „Linker Populismus“). Darüber hinaus gibt 
es auch eine Reihe von Stimmen, die den Populismus als der bürgerlichen Demokratie struktu-
rell eingeschrieben interpretieren (Winfried Rust). Franz Schandel sieht im Populismus nur die 
„Zuspitzung“ einer immer schon leeren Demokratie „in Zeiten ihres Verfalls“.

2. Elemente des Populismus

Die Sprache des Populismus
Es ist eine banale Erkenntnis: Politik gründet stets auf Sprache und Kommunikation, und jedes 
Agieren im politischen Raum, ob als Partei oder als soziale Bewegung, braucht ein strategi-
sches Verhältnis zu Sprache und Rhetorik, um Erfolg zu haben. Entsprechend wird diskutiert, 
inwieweit es eine spezifische Sprache des Populismus gibt. BefürworterInnen dieser These wie 
der Politikwissenschaftler Jendrik Neumann sehen bestimmte typische Elemente einer popu-
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listischen Sprache, die „einfach und überspitzt“ ist und „sich mithilfe geschickter sprachlicher 
Stilmittel an den ‚einfachen Bürger‘ wendet“.

Wesentlich differenzierter sieht die Politologin Paula Diehl das Zusammenspiel von Populis-
mus, Massenmedien und herkömmlicher Politik. 
„Aber auch wenn der Populismus des 21. Jahrhunderts immer hybrider wird, bleibt die Anpas-
sung an die massenmedialen Aufmerksamkeitsregeln eine wichtige Konstante; man kann sogar 
behaupten, dass die Massenmedien Populismus befördern. Es stellt sich daher die Frage, ob es die 
Populisten sind, welche die Massenmedien besonders gut nutzen können, oder ob es die Massen-
medien sind, die durch ihre Aufmerksamkeitsregeln Politiker und Politikerinnen dazu bringen, 
sich populistisch zu verhalten. Womöglich kann zwischen beiden Kausalitäten nicht mehr genau 
unterschieden werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich Populismus und Massenmedien 
in manchen Punkten überschneiden und gegenseitige Abhängigkeiten erzeugen.“

Die These, gegenwärtige Populisten nutzten die modernen Massenmedien und die genannten 
Mechanismen der Aufmerksamkeit besonders geschickt, wird auch von einigen LinguistInnen 
gestärkt. Die in der Tradition des Linguisten George Lakoff stehende Elisabeth Wehling schreibt 
der Sprache einen enormen Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse zu. Nach Lakoff denken 
Menschen – verkürzt zusammengefasst – zumeist und unbewusst in Metaphern. Bestimmte 
Wörter oder Begriffe aktivierten jeweils ein bestimmtes „Frame“, welches wiederum bestimmte 
Assoziationen hervorruft. Wehling gibt ein Beispiel:
„Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie seien krank und müssten darüber entscheiden, ob Sie ope-
riert werden wollen. Ein Arzt sagt Ihnen, dass es eine zehnprozentige Sterbewahrscheinlichkeit 
gebe. Ein anderer Arzt sagt, dass Sie die Operation mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit 
überleben würden. Die Fakten sind die gleichen, aber Sie entscheiden sich jeweils anders. Die bei-
den Wörter »sterben« und »leben« verändern Ihre Wahrnehmung – ohne dass Sie es merken. Wer 
glaubt, wir Menschen würden nur auf Basis von Fakten entscheiden, unterliegt einer Illusion.“
Trump habe im Gegensatz zu Clinton das richtige Framing benutzt, es also verstanden, eine 
„ideologische Geschichte zu erzählen, die genau zur strengen amerikanischen Weltsicht passt. 
Sozialdarwinismus, Wettbewerb, Fürsorge als Konzept der Verweichlichung.“

Paula Diehl geht noch einen Schritt weiter. Die Populisten wie Trump schmiegten sich nicht 
nur erfolgreich an die Erfordernisse der Massenmedien an, sie „scheinen vielmehr auf radikale 
Weise die neue Inszenierungsdynamik der Massenmedien voranzutreiben. Selbstreferenziali-
tät und Dekonstruktion sind hier ebenso wichtig wie der Rückgriff auf die populistische Logik 
mit dem Appell an das Volk und der emotionalen Bindung an den Leader. Gerade weil poli-
tische Akteure zunehmend mehrere Logiken in ihrer Kommunikation kombinieren, werden 
sie immer wieder mit neuen Populismus-Kategorien gedeutet wie etwa »Medienpopulismus«, 
»Telepopulismus« oder »postmoderner Populismus«. 
Neuerdings wird öfter das Attribut „postfaktisch“ gebraucht, um die von Diehl angesprochene 
Flexibilität in der Argumentation und Rhetorik zu fassen. Abgestellt wird dabei weniger auf 
den offensichtlichen Gebrauch von Falschaussagen bei Trump („Der Klimawandel ist eine 
Erfindung“) oder Boris Johnson, wonach Grossbritannien täglich 350 Millionen Pfund an die 
EU überweisen müsse, sondern vielmehr auf die Tatsache der Folgenlosigkeit, worauf Evelyn 
Roll in einem viel beachteten Essay „Die Lüge“ verweist: „Früher galt in der Politik die Regel: 
Wer lügt und dabei zum falschen Zeitpunkt erwischt wird, geht. Heute wird man mit sowas 
Aussenminister.“ Die Autorin sieht hierfür den Wandel der Medienlandschaft und des Ver-
hältnisses der Menschen zu Informationen als massgeblich an, wenn Sie schreibt: „Vierund-
vierzig Prozent der Amerikaner konsumieren Nachrichten oder das was sie dafür halten, nur 
noch auf Facebook.“ Gleichwohl hält sie es für fatal, deshalb vom „postfaktischen Zeitalter“ zu 
reden und somit die „Demokratie“ aufzugeben. Damit würde man sich „der fixen Idee unter-
werfen, es sei an dieser sich selbst erzeugenden und verstärkenden Lügenkultur, vor allem in 
den sozialen Medien, nun einmal nichts mehr zu ändern.“ Sich gegen diese Lügenkultur zu 
stemmen, könne nun aber nicht bedeuten auf gleichem Terrain mit den gleichen Methoden 
gegenzusteuern: 
„So wie Rechtspopulismus, nicht mit Rechtspopulismus bekämpft, sondern nur stark gemacht wer-
den kann, dürfen demokratische Parteien ihre Inhalte und Botschaften nicht für Klicks mit fal-
schen oder auch nur geschönten Angaben aufmotzen, jedenfalls nicht wenn ihnen an der Zukunft 
der Demokratie etwas liegt.“
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Antiintellektualismus 
Die geringe Bedeutung und Wertschätzung von Fakten 
durch PopulistInnen geht einher mit einer ausgewiesenen Kritik an Intellektualität, die als 
(vom Volk) abgehoben denunziert wird. Karin Priester schreibt dazu: 
„Aus populistischer Sicht ist der »gesunde Menschenverstand« dem Reflexionswissen von Intellek-
tuellen nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen, weil er auf konkreter, lebensweltlicher Erfahrung 
beruhe, noch nicht vom Virus des modernen Skeptizismus infiziert sei und daher noch einen unver-
fälschten, »gesunden« Zugang zu Recht und Wahrheit habe. Dazu meinte Timo Soini, Vorsitzen-
der der Wahren Finnen: »Gelehrte Theoretiker, arrogante Bürokraten, kaltherzige Technokraten, 
verständnislose Zentralisierer, Anbeter des großen Geldes und aalglatte Avantgarde-Denker trauen 
dem Volk nicht. Sie missachten die Ansichten des Volkes, weil sie glauben, das Volk sei dumm und 
abgestumpft und die Weisheit liege bei Experten und einer vom Alltagsleben abgeschotteten Elite.“ 

Auch der österreichische Autor und Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik Karl-Mar-
kus Gauß sieht dieses antiintellektuelle Auftrumpfen als Teil einer generellen Verschiebung 
der Bedeutung von Intellektualität. Anhand einer schönen Skizze zweier populärer österreichi-
scher Politiker illustriert er diese Verschiebung: 
„Manchmal erkennt man erst im Nachhinein, wann eine Epoche zu Ende gegangen ist und was sie 
ausgemacht hat. Bis 1983 amtierte in Österreich als Bundeskanzler ein Großbürger, der es liebte, 
die Nation mit seiner Bildung zu beeindrucken. Wann immer der Sozialdemokrat Bruno Kreisky 
zum Gespräch gebeten wurde, vergatterte er sein verzückt lauschendes Publikum zu gelehrsamen 
Exkursen, an denen er selbst seine hörbare Freude hatte. Dass er ein Vielleser war, betonte er gerne, 
und als sein Lieblingsbuch hat er stets Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« bezeichnet, ein 
schwieriges Meisterwerk der modernen Erzählkunst, das auch von Germanisten häufiger gerühmt 
als gelesen wird. Mich interessiert gar nicht, ob Kreisky seine Freizeit tatsächlich am liebsten damit 
zubrachte, sich in Musils literarisches Monumentalgemälde zu vertiefen; mich fasziniert vielmehr, 
dass er dies seine Wähler, zu denen damals nahezu die gesamte Arbeiterschaft gehörte, immerhin 
glauben machen wollte. Ein paar Jahre später stieg ein anderer Typus zum mächtigsten konserva-
tiven Politiker Österreichs auf, der seither manchen Parteiobmann der Österreichischen Volkspar-
tei gekürt und wieder zum Rücktritt gezwungen hat und der als einziger der Landeshauptmänner 
(Ministerpräsidenten) seiner Partei noch zuverlässig absolute Mehrheiten sichert: der Niederöster-
reicher Erwin Pröll, ein machtbewusster Mann, gleichermaßen bewundert wie gefürchtet. Was für 
Kreisky Robert Musil, das war für Pröll Karl May, hat er doch mit geradezu auftrumpfendem Trotz 
behauptet, dass »Der Schatz im Silbersee« nicht nur sein Lieblingsbuch sei, sondern dass es auch 
das Einzige wäre, das er je zu Ende gelesen habe. Auch bei Pröll ist nicht wichtig, ob das, was er 
von seiner literarischen Vorliebe öffentlich machte, stimmt oder nicht. Ich bin mir sicher, dass er den 
Einbuchleser nur spielt und in Wahrheit ein belesener Mensch ist, aber er hält das für einen Makel, 
den es vor der Wählerschaft besser zu verbergen gilt.“

Pröll ist kein FPÖ-Mann, und dass ist für die Pointe in dem Essay entscheidend. Denn die 
Verschiebung zeige nicht, dass ein „postfaktisches Zeitalter“ angebrochen sei und damit eine 
Ära vorbei sei, in der „allenthalben die aufgeklärte Bereitschaft, sich frei von eigenen Interessen 
und Absichten auseinanderzusetzen“ geherrscht habe. „Seit Jahrzehnten wird medial auf allen 
Kanälen die Dummheit propagiert. Jetzt ist der Jammer groß, dass so viele Leute, gewohnheits-
mäßig unterfordert, sich nicht mehr mit der fröhlichen Dummheit der Shows zufriedengeben, 
sondern der bellenden des politischen Kampfes verfallen.“

Zweifellsohne berührt der Antiintellektualismus des Populismus einen rationalen Kern, insoweit 
es einen elitären Sprachgebrauch gibt, der u.a. der Herrschaftssicherung und Ausgrenzung dient.  
Doch pervertiert sich die Sprache des Populismus – wie gezeigt – selbst wiederum ins Instrumen-
telle und Exklusive. Auch im folgenden Aspekt – der Kritik an Demokratie durch den Rechtspo-
pulismus – zeigt sich die spezifische populistische Pervertierung von Momenten rationeller Kritik. 

Demokratiekritik des Populismus
Ein wesentliches und erfolgreiches Element des Populismus ist seine Kritik am Zustand der 
Demokratie, die sich vom eigentlichen Sinn der Demokratie (der Herrschaft des Volkes) ent-
fernt habe. Aus zwei Gründen rührt der Populismus damit an der Achillesferse der real existie-
renden Demokratien. Zum einen lassen sich zahlreiche Tendenzen beschreiben, die plausibel 
machen, dass aus den strukturellen Defiziten der Demokratie unter kapitalistischen Bedingun-
gen längst eine »Postdemokratie« geworden ist.

www.sueddeutsche.de/politik/gastkommentar-dummheit-1.3298828
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Zum anderen kann die Kritik am Zustand der Demokratie als emanzipatorisch erscheinen 
indem sie vorgibt, die Bevormundung des Volkes durch korrupte Eliten zu bekämpfen. Für 
Karin Priester (s.o.) leiten die PopulistInnen aus der Berufung auf den common sense die 
Abneigung gegen demokratische Institutionen ab. 
„Da sich im Anspruch auf Bildung des politischen Willens nur der Herrschaftswille gegenüber 
dem Volk manifestiere, fordern Populisten eine ungefilterte politische Willensartikulation und 
lehnen intermediäre Organe als Instrumente der »Bevormundung« ab. Aber im Unterschied zu 
direktdemokratischen Verfahren, die auf der Kontrolle (dem gebundenen Mandat) der Delegier-
ten durch die Delegierenden beruhen, befürworten sie einen spontanen Voluntarismus in einer 
Akklamationsdemokratie. In Europa treten sie für Plebiszite und Referenden ein, halten es aber 
in der Schwebe, ob diese die parlamentarisch-repräsentative Demokratie lediglich ergänzen oder 
nicht eher ersetzen sollen.“

Frank Decker, Professor für Politische Wissenschaft an der Uni Bonn wertet den Populismus 
als eine Antwort auf die Repräsentationskrise der Demokratie, die entstanden sei, weil »der 
Bedeutungsverlust der Ideologien, die Auflösung traditioneller Konfliktlinien und die abneh-
mende Steuerungsfähigkeit der Politik (...) den Parteienwettbewerb verändert« hätten.

Die Forderung nach mehr direkter Demokratie in den Programmen neuerer populistischer 
Parteien wie der AfD bezieht ihre Motivation stark aus den Erfolgen, welche die rechtskon-
servativ-neoliberale Schweizerische Volkspartei (SVP), mit den von ihr lancierten oder unter-
stützen Referenden in den vergangen Jahren erzielen konnte. Das Beispiel Schweiz zeigt, wie 
direkte Demokratie populistischen Parteien in die Hände spielen kann. So hat die SVP mehrere 
rassistische Initiativen lanciert und unter Einsatz des ganzen Arsenals populistischer Rhetorik 
(und einem enormen Budget) gewonnen. Begünstigen also Volksentscheide, wie sie eigentlich 
traditionell von linken Bewegungen gefordert werden, den Rechtspopulismus, und sollten sie 
deshalb abgelehnt werden?  Einige Stimmen in der liberalen und linken Diskussion legen dies 
nahe, etwa Frank Decker in seiner aktuellen Streitschrift »Der Irrweg der Volksgesetzgebung«.

Jens-Christian Rabe erinnert in diesem Zusammenhang an die Grundprinzipien der europäischen 
Demokratie, die nach 1945 mit der Gewaltenteilung in Judikative, Exekutive und Legislative bewusst 
als republikanisches Gegenmodell zur unmittelbaren Volksherrschaft konzipiert worden sei.
„Es ist kein Zufall, dass die Populisten überall die lautstärksten Lobbyisten von unmittelbarer 
Demokratie und Volksentscheiden sind. Derzeit zeigt die Entmachtung der Verfassungsgerichte 
in Polen, Ungarn und der Türkei durch rechtskonservative oder autokratische Regierungen, wie 
schnell es im Namen des Volkes mit der Teilung der Gewalten und liberalen Freiheiten, die für 
allzu selbstverständlich gehalten werden, vorbei sein kann. Der amerikanische Philosoph Jason 
Brennan etwa vertritt deshalb in seinem viel beachteten neuen Buch »Against Democracy« die 
Ansicht, dass allzu weitreichende demokratische Teilhabe den Menschen nicht besser mache, son-
dern vielmehr jeden Anstand und gesunden Menschenverstand vergessen lasse. Brennan plädiert 
in alter philosophischer Tradition (Platon etwa wollte die Philosophenherrschaft, John Stuart Mill 
Bonusstimmen für Uni-Absolventen) am Ende für eine »Epistokratie«, also die Herrschaft der 
Bescheidwisser. Soweit muss die Skepsis gegenüber Bevölkerung und Demokratie nicht gehen. 
Mehr Wachsamkeit beim Schutz der grundsätzlichen (republikanischen) Architektur unserer 
Ordnung ist inzwischen dennoch geboten.“

Argumentiert wird oftmals, dass die Engführung komplexer Sachverhalte auf eine griffige 
Parole, die mit ja oder nein zu beantworten ist, den Populisten in die Hände spiele, zumal 
mit Zuspitzungen auch jene Stimmberechtigten zu gewinnen seien, die nicht in der Lage oder 
willens sind, sich umfassender mit den dahinterliegenden Sachverhalten auseinander zusetzen. 
Für den Politikwissenschaftler Jan. W. van Deth drückt sich hier ein prinzipielles Dilemma 
der heutigen Demokratie aus. Trotz einer steten Ausweitung von institutionellen Formen von 
Bürgerbeteiligung seien, so das Ergebnis von „sieben Jahrzehnten empirischer Partizipations-
forschung“, heute nach wie vor soziale Unterschichten unterrepräsentiert. Populisten gäben 
den Verlierern – begünstigt durch Referenden und vor allen Dingen durch soziale Medien – 
nun erstmals eine Stimme. Van Deth zu Folge wäre es aber falsch nun Referenden oder soziale 
Medien zu diskreditieren. Vielmehr müssen sich Demokratien fragen, wieso sie offenbar unfä-
hig sind „permanente Verlierer einzubinden“.

Nicht eine Einschränkung von Partizipation sei angezeigt, sondern die Schaffung von Voraus-
setzungen, um formale Partizipationsmöglichkeiten auch zu einer realen Partizipation breite-
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rer Bevölkerungsschichten werden zu lassen. Aus Sicht des 
Denknetzes bedarf es hierzu eines grundlegenden gesell-
schaftlichen Wandels hin zu einer „substanziellen Demokratie“ – etwa durch eine Demokra-
tisierung der Wirtschaft und der Unternehmen. Die SVP sei nicht wegen der direkten Demo-
kratie stark geworden, sondern aufgrund der Krise der Demokratie bzw. der mangelhaften 
Substanz der Demokratie im Kapitalismus unter der Dominanz des Neoliberalismus.

Antifeminismus
Ein zentrales Element des Rechstpopulismus ist eine aggressive Kritik an vielen gesellschaftli-
chen Errungenschaften, die infolge des beharrlichen Wirkens des Feminismus erzielt worden 
sind. Sei es das Recht auf Abtreibung, sei es das Recht auf Gleichstellung, sei es der - wenn auch 
brüchige - Konsens, das Wirken tradierter Geschlechterverhältnisse in allen gesellschaftlichen 
Lebensbereichen überhaupt zu analysieren. Die Agitation gegen »die Auswüchse des Gender-
mainstreaming«– das oftmals als »Zwangsgenderisierung« diskreditiert wird – gibt vor, für den 
Schutz der Familie und des Kindes einzustehen und ist somit anschlussfähig an einen Antife-
minismus der Mitte, so die Soziologin Rebekka Blum.

Dies gelingt umso eher, als zumindest formal Gleichberechtigung nicht per se abgelehnt wird; 
im Gegenteil werden die Rechte der Frauen  explizit betont, wenn es darum geht die Rück-
ständigkeit des Islams anzuprangern. Franziska Schutzbach vom Zentrum Gender Studies der 
Uni Basel deutet diese vermeintliche Widersprüchlichkeit des Rechtspopulismus bezüglich der 
Gleichstellung wie folgt: 
„Frauenfeindlichkeit oder Homosexuellenfeindlichkeit wird nur bei Muslim_innen oder anderen 
Migrant_innen vermutet, während die Geschlechterordnung, die man sich selbst attestiert, keine 
solchen Probleme aufweise. In diesem Sinne stehen auch die starken rechten Frauenfiguren (Mag-
dalena Martullo-Blocher, Marine le Pen, Frauke Petry usw.) oder homosexuelle SVP-Politiker 
für die eigene Toleranz – allerdings nur, solange diese das Nationalisierungsprojekt unterstützen. 
Mit anderen Worten: In der neuen Rechten ist das Kunststück möglich, gleichzeitig für und gegen 
Gleichstellung zu sein. Man gibt sich pro Gleichberechtigung, wehrt aber jegliche Forderung ab, 
diese auch rechtlich zu fixieren und materiell umzusetzen. ‚Frauenrechte‘ werden als abendländi-
scher Fortschritt behauptet, gleichzeitig schiesst die neue Rechte scharf gegen ein ‚genderistisches‘ 
„zu Viel“ an Emanzipation und zieht eine Grenze: bis hierher und nicht weiter.“

Inkonsistenz hingegen herrscht im rechtspopulistischen Spektrum bezüglich der Frage, inwie-
weit und wie viel Frauen Erwerbsarbeit leisten sollen bzw. dürfen. Während Parteien wie die 
SVP ein betont konservatives Frauenbild pflegen, scheint die neoliberale Wirtschaftsprogram-
matik etwa der niederländischen Freiheitspartei frei von „veralteten Frauenbildern“ zu sein. Sie 
propagiert vielmehr den freien Markt, der eben auch die vollständige Mobilisierung von Frauen 
für den Arbeitsmarkt verlangt. Insgesamt ist eine genaue Analyse des Verhältnisses von Rechts-
populismus und Frauenerwerbsarbeit schwierig, da die wirtschafts- und sozialpolitischen Pro-
gramme der entsprechenden Parteien in der Regel äusserst knapp und vage gehalten sind. 

3. (Ursachen-)Analysen 

Ungleichheit, Globalisierungsangst, kulturelle Entfremdung
Spätestens mit dem Wahlsieg Trumps in den USA scheint sich die Ansicht durchzusetzen, wonach 
der dem Zuspruch für Populisten zugrunde liegende Zorn vieler Menschen „ernst genommen 
werden müsse“. Haftete früheren Analysen oftmals etwas Despektierliches an, etwa wenn von 
den „Ängsten des kleinen Mannes“ die Rede war, die durch geschickte Demagogie überhaupt erst 
konstruiert würden, werden diese Ängste nun als real und begründet dargelegt. Exemplarisch sei 
hierfür aus einem Leitartikel von Carolin Emcke in der Süddeutschen Zeitung zitiert.
„Ich hatte es mir anders erhofft, aber überrascht hat mich die Wahl von Donald Trump nicht. 
Ich bin nur komplett ratlos, wie sie gedeutet werden soll. Dass Trump der nächste amerikanische 
Präsident werden könnte, erschien mir, allen Umfragen zum Trotz, so wahrscheinlich wie furcht-
einflößend. Auch der bittere Zorn, der nun wahlweise als Unmut einer objektiv vergessenen Arbei-
terklasse, als Angst einer sich subjektiv als nicht mehr ausreichend abgesichert empfindenden Mit-
telschicht oder als objektiv-subjektiver Rassismus gelesen wird, schien mir keineswegs neu zu sein. 
Allen, die sich in den vergangenen Jahren auch nur ein bisschen außerhalb der urbanen Zentren 
der Vereinigten Staaten bewegt haben; allen, die mal mit hochdekorierten Veteranen gesprochen 
haben, die zwar in Afghanistan oder dem Irakkrieg kämpfen durften, aber mittlerweile unter 
den Autobahnbrücken in abgeranzten Zelten hausen müssen; allen, die mal in den vergangenen  
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Jahren die de-industrialisierten Brachen und Ruinen von Detroit besucht haben oder die Straßen-
züge um Las Vegas, in denen nach der Finanzkrise ein Haus neben dem anderen zur Zwangsver-
steigerung angeboten wurde, oder die auch nur die Essays von John Jeremiah Sullivan über die 
inneren Paradoxien Amerikas gelesen haben, konnte dieser Zorn nicht verborgen geblieben sein.“

Ein solches „Ernstnehmen“ von Ängsten wird auch explizit gegen einen (vermeintlich) psy-
chologisierenden Blick auf jene Menschen stark gemacht, die populistische Parteien wählen. 
Jan-Werner Müller etwa: 
„Ich wehre mich immer gegen diese psychologisierende Perspektive. Man ist sehr schnell mit allen 
möglichen Gefühlen bei der Hand, die man den Populismusopfern zuschreibt: Sie werden ver-
führt, sind alle ressentiment- oder wutgeladen, sind die Frustrierten, die Verängstigten. … Ich 
will nicht in Abrede stellen, dass das auch der Fall sein kann. Aber wir sagen damit indirekt, die 
Leute können nicht selber denken, die sind den falschen Versprechen oder eigenen Wutausbrüchen 
ausgeliefert. Wenn wir »die Masse der Verführten« als Opfer von Demagogen behandeln, sind 
wir auf einer abschüssigen Bahn. Wir werden selber verführt von Annahmen, die typisch sind für 
die Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts und die Modernisierungstheorie der fünfziger Jahre: 
Die Masse ist angeblich irrational und hat Angst vor der Moderne. Diese Sicht ist heute sehr weit 
verbreitet. So schrieb Tony Blair einmal, viele Leute könnten die moderne Welt schlicht nicht ver-
stehen. Da wäre ich vorsichtig.“

Ähnlich äusserte sich auch der britische Soziologe David Hirsch mit Blick auf das Brexit-Referendum: 
„Es ist verlockend, zu sagen, dass das Ergebnis des Referendums ein Protest gegen Exklusion und 
Armut war. Die Gefahr ist aber, dass man hier unbeabsichtigt diese Wähler für unmündig erklärt, 
denn sie haben sich dazu entschlossen, gegen die EU zu stimmen, und viele von ihnen haben es 
getan, um die Immigration zu stoppen. Wir sind unfair ihnen gegenüber, wenn wir sagen, dass 
ihre reale Intention die Erholung der Wirtschaft, ein besseres Sozial- und Schulsystem war.“

Allerdings herrscht einige Konfusion darüber, aus was sich die Ängste und der Zorn denn 
genau speisten. Der viel beachtete Hinweis auf die Wahlstatistik, wonach 80% der mittelstän-
dischen Wähler aus dem sogenannten Bible Belt für Trump wählten motivierte eine Lesart, 
die sehr schnell viel Zustimmung erhielt. Clinton, die demokratische Partei sowie die diesen 
nahestehenden akademischen und kulturellen Eliten hätten in den vergangenen Jahren die 
Belange benachteiligter Gruppen wie die der Latinos, der Frauen, der Lesben-, Schwulen- und 
Transgenderbewegung in den Vordergrund gerückt und durch diesen »Identitäts- und Diver-
sityliberalismus« Menschen, die auf traditionell konservativen Werten bestünden, ausgegrenzt.

Kurz nach der Wahl Trumps machte sich Marl Lilla in der New York Times für diese Sichtweise 
stark und proklamierte das Ende des „Identitätsliberalismus“. Viele internationale Kommen-
tare bezogen sich in der Folge auf diesen Ansatz, Zeitungen wie die NZZ druckten ihn in deut-
scher Übersetzung ab.

Ijoma Mangold zufolge erkläre diese These aber eben nicht nur den Erfolg von Trump bei 
den Evangelikalen, sondern auch bei den Stahlarbeitern: „Rust Belt und Bible Belt kamen zur 
Deckung“, weil die kulturelle Linke beide vergessen hatte. Mit Lilla verweist Mangold – exemp-
larisch für eine Fülle von weiteren Analysen – dabei auf einen Text des amerikanischen Philo-
sophen Richard Rorty von 1998, in dem er die neuere Entwicklung vorhergesehen habe. Im lei-
der vergriffenen Buch „Stolz auf unser Land“ habe er kritisiert  – so Jens Christian Rabe - dass 
Linke und Liberale lieber Kulturpolitik als echte Politik machten, was zu einer »Flutwelle von 
Unmut« führe und genau den Hass zurückbringen werde, den die Linke eigentlich ausrotten 
wollte. Solange die Unterschicht, so Rorty, mit Hilfe der Medien »von ihrer eigenen Verzweif-
lung abgelenkt« werde, hätten die Reichen nichts zu befürchten. Sobald den Arbeitern aber 
klar werde, dass die Regierung nichts tue gegen ihre schrumpfenden Gehälter und die Abwan-
derung ihrer Jobs ins Ausland, sobald klar sei, dass ihnen auch die (selber verunsicherte) Mit-
telklasse nicht helfe, würde »etwas kaputt gehen«. Viele würden zu dem Schluss kommen, dass 
»das System versagt habe« - und sich nach einem starken Mann umsehen, einem, der ihnen 
verspräche, dass all die »blasierten Bürokraten, verschlagenen Anwälte, überbezahlten Invest-
mentbanker und postmodernen Professoren« nichts mehr zu sagen haben werden.

Ebenfalls eine Referenzgrösse für die These vom Vernachlässigen der sozialen Frage durch die 
Linke stellt mittlerweile die kürzlich auf Deutsch erschienene Autobiographie des französi-
schen Soziologen Didier Eribon „Rückkehr nach Reims“ dar. Eribon analysiert darin das pro-
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letarisch kleinbürgerliche Milieu von Reims, das einst kom-
munistisch geprägt war, heute jedoch dem Front National 
zugeneigt ist. Zugleich warnt Eribon – auch als Vertreter der LGBT-Bewegung (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender) - Diversity nun als neoliberale Erfindung abzutun, die vom Klassen-
kampf abhalte. Vielmehr müsse die Perspektive beide Aspekte vereinen:
„Wenn eine es eine linke Partei gäbe, die für die Rechte der Arbeiterklasse genauso einstehen würde 
wie für die Rechte der LGBT-Community, der ethnischen Minderheiten und all den anderen, 
könnte das eine Instanz sein, die zwischen diesen Gruppen vermittelt und ihnen bewusst macht, 
wie sehr sich ihre Situationen ähneln, anstatt sie zu Gegnern zu erklären.“

Die soziale Frage als Einwanderungsfrage
Innerhalb der linken, linksliberalen und intellektuellen Debatte scheint also halbwegs Einig-
keit darüber zu herrschen, dass die soziale Frage vernachlässigt worden sei. Bei genauerem 
Hinsehen fällt allerdings auf, dass nicht klar ist, was unter einer Rückbesinnung auf die sozi-
ale Frage zu verstehen wäre. Beispielhaft lässt sich dies am Vorstoss von SP-Mitglied Rudolf 
Strahm zeigen. In seinem Essay für den Tagesanzeiger/Bund vom 15.11.2016 kritisiert er die 
Sozialdemokratie vehement dafür, dass sie die Arbeiterschaft in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten vergessen habe. Allerdings sei nun keine Rückkehr zum Klassenkampf angesagt, 
wie es das SP-Wirtschaftsprogramm vorsehe. „Mit Klassenkampfrhetorik“  hole „man keine 
Arbeitnehmer zurück“, so Strahm, es gehe um Migrationspolitik im folgenden Sinne:
„Die SP hat völlig verkannt, wie stark die Migrationsproblematik die Wähler beschäftigt. Mit dem 
Ideal der freien Zuwanderung hat sie die pragmatische Intelligenz und die existenziellen Interessen 
einer breiten Arbeitnehmerschaft schlicht ignoriert. Die Karriere-, Berufsbildungs-und Weiter-
bildungsbedürfnisse der nicht akademischen Arbeitnehmerschaft und der jungen Berufsarbeiter 
hat sie vernachlässigt. Die erfolgreiche Themenführerschaft für einen griffigen Inländervorrang 
auf dem Arbeitsmarkt – der notabene von der gesamten Arbeitnehmerschaft dringend gewünscht 
wird – überliess sie dem freisinnigen Gipsermeister Philipp Müller.“

Wie zu erwarten löste der Beitrag eine rege Kontroverse innerhalb der Sozialdemokraten aus. 
SP-Nationalrat Cedric Wermuth stimmte Strahm auf seinem Blogbeitrag – der wiederum rege 
kommentiert wurde – hinsichtlich seiner These von der „Akademisierungsfalle“ zu, wandte 
sich jedoch vehement gegen Strahms Versuch, die soziale Frage nicht als Klassen- , sondern als 
Migrationsfrage zu bestimmen.

Eine Studie von Catherine de Vries und Isabell Hoffmann für die Bertelsmann Stiftung fragte 
europaweit nach den Einstellungen der Menschen zu Globalisierung und zu traditionellen 
Werten. Bei den Anhängern sogenannter populistischer Parteien war die Angst vor der Globa-
lisierung am grössten. Auffällig war, dass das Thema traditionelle Werte kaum eine Rolle spielt, 
wie dies für die Anhänger Trumps in der Regel konstatiert wird:

Sebastian Friedrich warnt in Analyse und Kritik 621 (2016) davor, bei der Ursachenanalyse die 
soziale Frage gegen die kulturelle Frage auszuspielen und darüber die gesellschaftlichen Bedin-
gungen des Populismus zu ignorieren: 
„Der rechte Kulturkampf und die berechtigten materiellen Sorgen von Teilen der Arbeiterklasse bil-
den eine ausgezeichnete Grundlage für eine reaktionäre Verarbeitung von Abstiegsängsten. Reaktio-
när sind diese, da sich nach einer Zeit zurückgesehnt wird, in der die eigene Stellung unter den Aus-
gebeuteten im Vergleich zu den anderen Ausgebeuteten besser war; reaktionär sind sie auch, weil sie 
letztlich nur eine Krisenverarbeitung innerhalb des neoliberalen Paradigmas sind. Nicht Kämpfe um 
höhere Löhne, gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, für Umverteilung stehen auf der Tagesord-
nung, sondern der Kampf gegen andere Gruppen, die sich auf dem nationalen – und weltweiten  – 
Arbeitsmarkt wiederfinden. Trump hat es bestens verstanden, diese Nachfrage zu bedienen.“

Neoliberalismus und die soziale Basis des Rechtspopulismus 
Verfügbaren Wahlanalysen und Studien zufolge finden die Rechtspopulisten ihre Anhänger 
vornehmlich in der Arbeiterschaft, der unteren und mittleren Mittelschicht. Sie haben in städ-
tischen, traditionell links orientieren Milieus in den letzten Jahrzehnten deutlich zugelegt, auch 
wenn Studien, die über die blosse sozioökonomische Stellung (Einkommen und Vermögen) 
hinausgehen zeigen, dass die Basis tendenziell eher in ländlichen Regionen sowie in traditio-
nell-konservativen Milieus zu finden ist (beispielsweise hat Trump in ländlichen Regionen und 
Kleinstädten 62% der Stimmen geholt).   
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Immer wieder wird in diesem Zusammenhang auf das Paradox hingewiesen, dass der Rechts-
populismus damit Zulauf genau von jenen erhält, gegen die sich die Sozial- und Wirtschafts-
politik der Rechtspopulisten meist richtet. Trump will Obamas Gesundheitsreform abschaffen, 
die AfD wendet sich gegen eine Erbschafts- und Vermögensteuer, und Parteien wie die FPÖ 
und die SVP bringen sich (oft mit Vehemenz) gegen Gewerkschaften und (Sozial-)Staat in Stel-
lung.  Mit Blick auf die soziale Herkunft der rechtspopulistischen Führungsriegen spitzt Georg 
Seeßlen in seinem Essay »Gewinner, die Verlierer führen« diese Paradoxie zu:
„Superreiche und Reiche, Vertreter der Finanzwirtschaft, der Oligarchen und des Feudalismus 
führen Menschen, die von der Angst um ihren Arbeitsplatz, um ihren Wohnraum umgetrieben 
werden. (...)Die rechtspopulistischen Bewegungen drücken neben den Ängsten und dem Hass der 
Verlierer im Neoliberalismus das Interesse seiner Gewinner aus: Sie sind das militanteste Instru-
ment der Privatisierung. Der Rechtspopulist will in Wahrheit abschaffen, was er gegen die „Frem-
den“ zu verteidigen vorgibt: den Sozialstaat und den politisch-moralischen Grundkonsens, der 
dem Verwertungsinteresse des Krisenkapitals noch Hindernisse entgegen setzen könnte.“
Wieso aber dann der Erfolg bei den »Verlierern«? Klar, versprochen werden Arbeitsplätze für 
Einheimische, indem die Grenzen für MigrantInnen und Geflüchtete geschlossen und protek-
tionistische Massnahmen gegen im Ausland produzierte Güter ergriffen werden sollen. Tragfä-
hig sei dieser Wohlstandchauvinismus aber nicht, denn
„die Rechtspopulisten bringen ihre Anhänger auf lange Sicht auch um ihre Zukunft. Denn die 
Globalisierung geht weiter: Man kann heute ein paar Flüchtlinge verjagen, aber man wird morgen 
dennoch keinen Job in einem internationalen Konzern bekommen, wenn man nicht gelernt hat, 
mit kultureller Vielfalt umzugehen. (...) Der Rechtspopulismus scheint den Verlierern eine Stimme 
zu geben. In Wirklichkeit beraubt er sie um die Chancen für morgen.“

Eine Antwort auf dieses Paradox ist die These, dass der Rechtspopulismus nicht nur eine Folge 
der neoliberalen Politik der vergangenen Jahrzehnte ist, sondern dass er in gewissem Sinne 
die Zuspitzung der neoliberalen Ideologie selbst sei. Johannes Simon schreibt in seinem Essay 
»Schatten des Neoliberalismus«: »Neoliberale Reformen haben, hinter der Rhetorik von Libe-
ralisierung und Innovation, eine tiefe Affinität zur Ideologie der politischen Rechten. Sie tei-
len vor allem ein grundsätzlich negatives Menschenbild«. Eine zentrale Ebene dieser Affini-
tät ist für Simon der Paradigmenwechsel im Umgang mit Arbeitslosen, den die neoliberale 
Sozialdemokratie unter Blair und Schröder vollzogen habe. Demnach seien »Arbeitslose nicht 
mehr Inhaber sozialer Rechte, sondern minderwertiges Humankapital, dass diszipliniert und 
anderweitig »verbessert« werden« müsse. In der Tat zeigt etwa der Blick auf die Programmatik 
der AfD, dass der Rechtspopulismus eine deutliche weitere Verschärfung der Workfarepolitik 
propagiert. Im konservativen Weltbild ist der Affekt gegen »Arbeitsscheue« ohnehin zentral, 
wobei die Flexibilität des Populismus einheimische Arbeitslose je nach Bedarf von dieser Hetze 
ausnimmt,  indem dann Arbeitslosigkeit als Folge der Überfremdung gedeutet wird. 
Nach oben buckeln, nach unten treten: Der autoritäre Charakter
Im Anschluss an die These von der Affinität zwischen neoliberaler und rechter Ideologie gibt 
es Stimmen, die im rechtspopulistischen Wähler den Wiedergänger des klassischen autoritä-
ren Charakters sehen, wie ihn die sogenannte Kritische Theorie bzw. die Frankfurter Schule 
im vergangenen Jahrhundert angesichts von Nationalsozialismus, Faschismus und Stalinismus 
beschrieben und zu erforschen versucht hatte. In wenigen Worten lässt sich das Konzept der 
Autoritären Persönlichkeit wie folgt beschreiben. Fortwährende Kränkungen wie Ausbeu-
tung und Autonomieverlust können unter bestimmten Umständen zu Selbsthass führen, der 
Adorno zufolge in dem Grundwiderspruch der Zivilisationsgeschichte begründet ist, „daß 
man einst wider das Lustprinzip agieren mußte um der Selbsterhaltung willen; obwohl doch 
die auf ein Minimum reduzierte Arbeit nicht länger mit Verzicht gekoppelt zu sein brauchte“ 
(Adorno 1997, S. 762). Zwar müssen alle Menschen lernen, ihrer Lust Schranken zu auferlegen 
und nicht gleich jedem Impuls nachzugeben. Doch die in den kapitalistischen Arbeitsverhält-
nissen geforderte Disziplin übersteigt bei Weitem das Mass, das eigentlich notwendig wäre, um 
den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Wenn dann der persönliche Erfolg bescheiden 
bleibt oder gar Prekarisierungen respektive Rückstufungen drohen, wird die entstehende Ent-
täuschung in Form von Selbsthass verarbeitet („Ich bin einE VersagerIn“).  „Um die ‚Internali-
sierung’ des gesellschaftlichen Zwangs zu erreichen, die dem Individuum stets mehr abverlangt, 
als sie ihm gibt, nimmt die Haltung gegenüber der Autorität und ihrer psychologischen Ins-
tanz, dem Über-Ich, einen irrationalen Zug an. Das Individuum kann die eigene soziale Anpas-
sung nur vollbringen, wenn es an Gehorsam und Unterordnung Gefallen findet; die sadomaso-
chistische Triebstruktur ist daher beides, Bedingung und Resultat gesellschaftlicher Anpas-
sung“ (Adorno 1976, S. 323). Doch der zur Selbstreflexion unfähige „autoritäre Charakter“  
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wendet den Hass zugleich nach außen. Dies führt zu einer 
zusätzlichen Verhärtung, da die eigenen Wünsche und 
Triebe zunehmend verleugnet und negativ gewendet auf andere projiziert werden müssen. Mit 
Erich Fromm kann hier von einer konformistischen Rebellion gesprochen werden.
Dem Versuch, mit dieser Denkfigur den aktuellen Rechtspopulismus einzufangen haftet sicher 
etwas Spekulatives an. Es bedürfte entsprechender sozialwissenschaftlicher Studien, die die 
Annahmen und Fragestellungen des Konzepts empirisch anwenden. Doch der offensichtliche 
Irrationalismus des Rechtspopulismus – sowohl seitens der Führung wie auch der Basis – deu-
tet darauf hin, dass die geschilderten Mechanismen auf breiter Basis wirksam sind.

IV Linker Populismus
Auch wenn derzeit Populismus hauptsächlich in Gestalt des Rechtspopulismus wahrgenom-
men und zuweilen gar per se als rechtes Phänomen gedeutet wird, wird immer wieder auch 
die Linke als populistisch markiert. Diese Markierung trifft nicht nur die ‚radikale‘ Linke, die 
in dieser Analyse mit völlig überspannten Versprechungen operiere und die unausweichlichen 
Zwänge der Globalisierung ignoriere. Sie trifft etwa auch den neuen Hoffnungsträger der deut-
schen Sozialdemokratie, Martin Schulz, der vom „Stern“ als „netter, aber eben gefährlicher 
Populist“ bezeichnet wird, oder wenn der Chefredakteur der „Schweiz am Sonntag“ den aus 
seiner Sicht bedauerlichen Volksentscheid gegen die wirtschaftsliberale Unternehmenssteuer-
reform III als Folge eines erfolgreichen „Populismus von links“ deutet.

Solche Markierungen dienen dazu, politische Opposition und sozialen Protest zu diskredi-
tieren und  haben eine lange Tradition, die ausreichend belegt ist. Als instrumentelles und 
beliebiges Argument kann es je nach Situation auch mal in genau umgekehrter Version vor-
getragen werden, etwa im NZZ Artikel „Die neue Volksverachtung“, erschienen zwei Wochen 
nach Trumps Wahlsieg.

Doch wie wird das Argument des linken Populismus in Wissenschaft und innerhalb der Linken 
selbst diskutiert? In den Politik- und Sozialwissenschaften wird in der Regel die Existenz einer 
klaren, auf Rück- und Umverteilung zielenden Programmatik auf Seiten der Linken verwie-
sen, die eine Abgrenzung zum Rechtspopulismus darstelle. So argumentiert der tschechische 
Politologe Steven Saxonberg, dass kommunistische oder linke Parteien nicht als populistische 
Parteien einzustufen seien, da sie in der Regel über ein zwar radikales und ideologisches, aber 
eben klar konturiertes Programm verfügen.

Auch die Kritik am „Establishment“ und an den „Eliten“, wie sie Rechtspopulisten in Anspruch 
nehmen, habe innerhalb linker Bewegungen oder Parteien in der Regel einen anderen Cha-
rakter, so etwa der  Soziologe und Ökonom Oliver Nachtwey, Vertretungsprofessor an der TU 
Darmstadt und Fellow Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main:
„Der Populismus von Bernie Sanders war beispielsweise nicht auf Personen fixiert. Er hat doch 
gesagt: «Das Establishment ist die Wall Street.» Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass es sich 
dabei um eine verkürzte Kapitalismuskritik handelt. Aber man kann auch mit der Rede vom Esta-
blishment systemische Mechanismen identifizieren. Ich hänge aber nicht an einzelnen Kategorien, 
auf den Begriff des Establishments kann man durchaus verzichten. Es geht ja vor allem darum, 
eine für den Alltagsverstand erkennbare Zuspitzung von Machtverhältnissen vorzunehmen.“

Nachtwey plädiert konsequenterweise denn auch für einen positiven linken Populismus, der als 
zentrale Differenz zum Rechtspopulismus einen offenen, nicht ausgrenzenden Demosbegriff 
vertreten müsse. Dieses Plädoyer für einen linken Populismus kann sich auf theoretisch-kon-
zeptionelle Traditionslinie stützen, die seit den 1980er Jahren vor allem mit den Namen Ernesto 
Laclau und Cantal Mouffe verbunden sind. Gestützt auf Ideen Gramscis formulierten sie Krite-
rien für einen progressiven linken Populismus. Der 2014 verstorbene Laclau hat diese in einem 
Aufsatz „Warum Populismus“ verdichtet dargestellt, der in deutscher Übersetzung vorliegt. 

Chantal Mouffe verteidigt trotz bzw. gerade wegen der neueren Erfolge der Rechtspopulisten 
das Konzept des Linkspopulismus, etwa im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Die Diskussion um linken Populismus hat in den vergangenen Jahrzehnten durch die Regie-
rungsübernahmen von linksgerichteten Bewegungen und Parteien in Latein- und Südamerika 
an Bedeutung gewonnen. Diese Bewegungen beruhten in vielfacher Hinsicht auf starken Präsi-
dialsystemen und bewirkten dennoch eine soziale Demokratisierung, wie Laclau argumentiert: 

Ein Versuch, das Konzept kritisch auf die veränderten gesellschaftlichen 
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„Eine neue Generation politischer Führer mobilisierte die Massen und bewirkte populistische Brü-
che. Sie agierten von Grund auf demokratisch, hoben die Massen auf die politische Bühne und 
machten die politische Öffentlichkeit für große Teile der Bevölkerung zugänglich, die bisher davon 
ausgeschlossen waren. Dazu mussten sie auf die eine oder andere Weise mit formalen Prinzipien 
des liberalen Staates brechen. Innerhalb weniger Jahre erlebten wir den Aufstieg des Vargismus 
in Brasilien, des Peronismus in Argentinien, des ersten Ibáñismus in Chile und des Movimiento 
Nacionalista Revolucionario in Bolivien. Diese Regierungen waren trotz ihres Bruchs mit dem 
Liberalismus in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik demokratisch, weil sie eine fortschrittliche 
Umverteilung betrieben und die Industrialisierung förderten.“

Eine Schlussfolgerung aus dieser Widersprüchlichkeit zieht Laclau wie folgt: „Es ist ein Irrtum, 
dass die europäischen Formen liberaler Demokratie ein allgemeingültiges Paradigma sind, dem 
sich alle Gesellschaften annähern sollten. Jede Gesellschaft hat ihren eigenen Weg, soziale Ansprü-
che in das politische System aufzunehmen – das westliche Modell ist nur eines von vielen.“

Einen prägnanten Überblick über den Populismus als dominante Regimeform in Lateiname-
rika seit dem frühen 20. Jahrhundert bietet der Schweizer Ethnologe Christian Suter im Beitrag 
„Helden und Propheten. Der Wandel des Populismus in Lateinamerika“

Die Gefahr des linken Populismus- das Beispiel Sarah Wagenknecht 
Die Vorsitzende der Fraktion „Die Linke“ im deutschen Bundestag, Sarah Wagenknecht, gilt 
gemeinhin als Paradebeispiel für neueren linken Populismus. Tatsächlich hatte sie bereits im Herbst 
2016, auf dem Höhepunkt der sogenannten deutschen Willkommenskultur, die Migrationspolitik 
der Bundeskanzlerin Angela Merkel als zu naiv und zu grosszügig kritisiert. Eine unkontrollierte 
Zuwanderung schaffe nicht nur ein Sicherheitsproblem, sie sei angesichts der bestehenden sozia-
len Ungleichheit innerhalb Deutschlands den Menschen nicht vermittelbar und spiele dem Kapital 
in die Hände, indem Sozial- und Lohndumping durch die Masseneinwanderung forciert werden 
könne. Im Interview mit dem »neuen Deutschland«  erklärte sie hierzu am 23. Januar 2017:
„Wenn plötzlich mehrere hunderttausend Menschen zusätzlich nach Arbeit suchen, in einem Land 
mit drei Millionen Arbeitslosen und einem deregulierten Arbeitsmarkt, dann erhöht das den Lohn-
druck, besonderes im Niedriglohnsektor. Daran sind nicht die Flüchtlinge schuld, sondern die, die 
etwa die Agenda-Gesetze durchgesetzt haben. Aber das hilft denen, die betroffen sind, wenig. Und 
wenn wir als LINKE solche Probleme einfach ignorieren, dann hören sie uns nicht mehr zu. Nicht 
wenige wählen dann eben AfD, weil die sich von uns nicht mehr verstanden fühlen.“

Kurz nach dem Terroranschlag eines tunesischen Flüchtlings auf einen Weihnachtsmarkt in 
Berlin macht Wagenknecht dann klar, dass sie dieser Umgarnung bisheriger LINKE-Wähle-
rInnen durch die AfD nicht nur linke, soziale Politik entgegenhalten will, sondern auch auf die 
Karte einer restriktiven Einwanderungspolitik setzt, etwa mit folgender Aussage: „Neben der 
unkontrollierten Grenzöffnung ist da die kaputtgesparte Polizei, die weder personell noch tech-
nisch so ausgestattet ist, wie es der Gefahrenlage angemessen ist.“

Zwar wenden sich fast alle wichtigen RepräsentantInnen der Linkspartei vehement gegen Wagen-
knechts Vorstösse, doch scheuen sie vor parteilichen Massregelungen zurück. Zu einflussreich 
und bedeutsam wird Wagenknecht offenbar auch im Hinblick auf die 2017 anstehende Bundes-
tagswahl angesehen. Dennoch: Der Co-Parteichef Bernd Riexinger distanzierte sich auch von der 
jüngsten Intervention Wagenknechts: „Wir kritisieren Frau Merkel nicht dafür, dass sie die Gren-
zen nicht geschlossen hat. Hier hat die Linke eine klare inhaltliche Position, an die sich auch Frau 
Wagenknecht halten muss.“ Man werde innerparteilich ganz klar kommunizieren, dass „sich 
auch die Spitzenkandidaten an die Programmatik und die Kernaussagen, die die Linke betref-
fen, zu halten haben“. Riexinger kritisierte nicht die strategische Überlegung, AfD-WählerInnen 
gewinnen zu wollen,  »die Frage ist eher, wie man das dann macht«. Es erstaunt denn auch nicht, 
dass die Rechte – zum Beispiel in der Person des  CDU-Generalsekretärs Peter Taubers – die Äus-
serungen von Wagenknecht zu einem Rundumschlag mit der Populismus-Keule nutzt: „Damit 
wird wieder mal deutlich, dass die Linkspartei eine rote AfD ist. Sahra Wagenknecht und Frauke 
Petry sind das doppelte Lottchen des Populismus in Deutschland.“

5. Strategien gegen Populismus
Allerortens ist von einer Gefahr für die Demokratie die Rede, die vom Rechtspopulismus 
ausgehe. Was aber sind die Antworten, die als Reaktion auf die Stärkung des  Rechtspopulis-
mus diskutiert und angemahnt werden? Die favorisierten Strategien hängen wesentlich von 

www.bild.de/politik/inland/dr-peter-tauber/wagenknecht-und-petry- 

sind-das-doppelte-lottchen-des-populismus-49641014.bild.html



DISKURS | 25
24

den jeweiligen Ursachenanalysen ab, die dem Aufstieg des 
Rechtspopulismus zugrunde gelegt werden (vgl. Kapitel IV). 
Wird der Fokus auf die Zunahme sozialer Ungleichheit im Sinne wachsender Einkommens- 
und Vermögensungleichheit gelegt, so werden klassische sozialdemokratische Elemente der 
Rück- und Umverteilung favorisiert. Beispielhaft tut dies etwa der deutsche Keynesianer Bofin-
ger mit seiner Forderung, die Verlierer der Globalisierung seien zu entschädigen. 

Diese Position erfährt derzeit Auftrieb. Das zeigt sich etwa in der wachsenden Zustimmung zur 
SPD, die zumindest rhetorisch im Wahlkampf ganz auf die Karte soziale Gerechtigkeit setzt. 
Augenfällig sind auch Äusserungen von Ökonomen liberaler und neoklassischer Präferenzen. 
Sie räumen neuerdings vermehrt ein,  dass die Ungleichheit (zumindest punktuell) zugenom-
men habe, und dass Ungleichheit volkswirtschaftlich negative Folgen zeitige.

Ein weiterer gewichtiger Strang versteht den Populismus als Aufforderung, den Zustand der 
demokratischen Gesellschaften kritisch zu reflektieren und ihre Grundwerte zu erneuern. So 
appelliert der Schriftseller Navid Kermani an die liberalen Kräfte, den Enthusiasmus und die 
Begeisterung für die Erfolge der freien Welt wiederzuentdecken:
„Europa ist und bleibt die positive Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung, der 
Einwanderung, des religiösen und nationalen Extremismus. Eine politische Union, die nationale 
Unterschiede bewahrt, mehr noch: Unterschiede sogar fördert, die Verschiedenheit in unseren 
Ländern, Städten und Klassenzimmern als Reichtum begreift und zugleich durch gemeinsame 
Ideale, verbindliche Rechtsnormen, demokratische Institutionen und sozialen Ausgleich zusam-
mengehalten wird – was könnte auch und besonders jungen Menschen heute mehr einleuchten, ja 
sie begeistern, was entspräche mehr ihrem Lebensgefühl?“

Der liberale Intellektuelle Amin Nassehi, der wie viele den Populismus als Antwort auf die 
gestiegene Undurchschaubarkeit und kulturelle Instabilität wertet, fordert, »das Andere, das 
Unsichere auszuhalten«. 

Auch die eher akademische Demokratietheorie meldet sich verstärkt zu Wort und betont die 
Bedeutung republikanischer Einhegung des Volkswillens. David Hirsch vom Goldsmith Col-
lege der University of London etwa betont: 
„In einer Demokratie geht es um demokratische Staaten, Institutionen, Gesetze, Gleichheit, Werte, 
Kultur, internationale Beziehungen und nicht nur um das Abstimmen. Aus dem »Willen des Vol-
kes« macht der Populismus ein absolutes Prinzip, das über allen anderen demokratischen Prin-
zipien steht, und versucht, diesen Willen und dessen politische Repräsentation zu einem allein 
bestimmenden Fakt zu machen.“

Der Rechtswissenschaftler Andreas Zielcke argumentiert grundlegender. Er bezeichnet eine 
grundlegende Differenz zwischen dem demokratischen und dem populistischen Volksbegriff.
„Schon gar nicht kann darum mit dem Volk als Rechtsgemeinschaft das ethnische Volk gemeint 
sein, das im rechtspopulistischen Denken die Hauptrolle spielt. Das eine schließt das andere katego-
risch aus. Entweder Demos oder Ethnos, entweder Demokratie oder Ethnokratie. Im Volk als kon-
stituierte Rechtsgemeinschaft sind alle Bürger ohne Ansehen von Rasse, Geschlecht und Herkunft 
gleich. Im Volk aber als konkrete historische Bevölkerung sind alle Bürger so real wie verschieden, 
wenn auch aufgrund von Rasse, Kultur, Geschlecht, Klasse oder Religion unterschiedlich stark ver-
schieden oder auch ähnlich oder eben unter dem einen oder anderen Aspekt sogar gleich – und sei 
es nur gefühlt gleich. Gleichheit im letzteren Sinn ist stets eine willkürliche Zuschreibung aufgrund 
bevorzugter oder aber missfallender empirischer Merkmale. Geht solche Gleichheits-Zuschreibung 
mit sozialer oder politischer Macht einher, ist ihr die Gefahr von Inklusion und Exklusion imma-
nent. Volk im rechtlichen Sinn ist ein Freiheitsbegriff, Volk im empirischen Sinn ein Identifika-
tionsbegriff.“

Wie bereits erwähnt schlagen einige Linke einen offensiven Linkspopulismus vor, der dem 
Rechtspopulismus das Wasser abgrabe. Man müsse  dessen erfolgreiche Instrumente Verdich-
tung, Emotionalisierung, Elitenkritik etc. kopieren, aber mit linken Inhalten füllen. Für Oliver 
Nachtwey gehört hierzu vor allen Dingen der Antirassismus. 
„Ein linker Populismus …. müsste einen «Demos», also ein «demokratisches Volk», konstituieren– 
und dieser Demos dürfte nicht ausgrenzend und müsste selbstreflexiv sein, sich also auch immer 
wieder selbst hinterfragen. Er dürfte keine undurchlässigen Aussengrenzen haben. Stattdessen 
müssten die Grenzen im politischen Prozess immer wieder neu verhandelt werden. Das wäre ja 
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gerade das Demokratische an einem linken Populismus. Der Demos dürfte sich auch nicht irgend-
welchen Anführern unterwerfen und müsste sich stattdessen politischen Prinzipien verschreiben, 
zum Beispiel Demokratie und Solidarität. Letztlich beruht Populismus zwar immer auf der Anmas-
sung, für die Mehrheit zu sprechen– doch es kann sehr wohl eine demokratische Anmassung sein. 
Entsprechend hat Podemos beispielsweise auch immer gesagt: «Wir wollen die absolute Mehrheit!»

Wie das bereits genannte Beispiel Sarah Wagenknecht jedoch zeigt, muss linker Populismus aller-
dings eben nicht zwingend einen offen, nicht ausschliessenden Demosbegriff beinhalten.
Wenn über die Gefahren des Populismus nachgedacht wird, taucht nach wie vor im- oder explizit 
die Vorstellung auf, Populisten würden sich zwangsläufig entzaubern, seien sie erstmal an der Macht 
und müssten das mühselige Geschäft des Regierens übernehmen, dass in aller Regel mässigend auf 
Programmatiken wirke. Oliver Geden und Lars Brozus von der Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP) weisen eine solche Vorstellung als naiv zurück, würde sie doch »verfehlen, dass es Populis-
ten und ihren Wählern eben nicht in erster Linie um Politikinhalte geht, sondern primär um eine 
gemeinsame Haltung zur Welt, im Kern also um Identitäts- und weniger um Interessenpolitik«. 

Wenn allerdings die These stimmt, Populismus brauche sich nicht um rationelle Politik küm-
mern, dann wird die soziale Basis des Populismus von ihren FührerInnen eben gerade verlan-
gen, dass sie an der Macht autoritäre Politik und reale Massnahmen gegen »Volksfremde« auch 
wirklich durchsetzen.  Nur so erfährt die Basis für die erlittenen oder befürchteten Prekarisie-
rungen und Demütigungen die geforderte Kompensation. Der Rechtspopulismus erweist sich 
so als Wegbereiter autoritärer Regimes. Diese Regimes werden die realen Probleme der Leute 
nicht lösen und gerade deshalb dazu neigen, sich weiter zu radikalisieren – bis hin zu offenen 
Diktaturen. Die Entwicklung des Erdogan-Regimes ist dafür ein beredtes Beispiel.
Doch der Rechtspopulismus ist bereits wirksam, lange bevor solch bedrohliche Szenarien Wirk-
lichkeit werden. Er führt im bürgerlichen Mainstream (und leider oft auch bei linken Parteien) zu 
Anpassungsneigungen und damit zu einer generellen Verschiebung des politischen Koordinaten-
systems nach rechts, so dass er auch ohne Regierungsbeteiligung äusserst erfolgreich wirkt, wie 
das jüngste Beispiel Niederlande zeigt. Aus all diesen Gründen ist es angezeigt, aktiv und grund-
legend gegen den Rechtspopulismus und seine gesellschaftlichen Voraussetzungen anzugehen. *
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Uns beschäftigen hauptsächlich 
zwei Fragen. Die erste Frage lautet: 
Bekommen diejenigen Menschen, 
die eine entsprechende Therapie 
benötigen, die dafür bestmögli-
chen verfügbaren Medikamente, 
oder werden sie z.B. wegen hoher 
Preise davon ausgeschlossen? Die 
zweite Frage heisst: Werden die 
Ressourcen, die im Bereich der 
medizinischen Forschung und 
Entwicklung (F&E) zur Verfü-
gung stehen, in bestmögliche 
Bahnen gelenkt, oder wirkt ein Set 
von Anreizen, das den bestmögli-
chen Einsatz der Mittel unterläuft? 
Der Titel dieses Textes ‚Toxic 
Pharma‘ mag drastisch erschei-
nen. Er macht aber deutlich, dass 
wir bei der Beantwortung dieser 
Fragen besorgniserregende Fest-
stellungen machen müssen. Das 
Beispiel des Hepatitis-C-Medika-
mentes Sovaldi, hergestellt durch 
den Pharmakonzern Gilead Scien-
ces, veranschaulicht dies besser 
als tausend Worte. Laut Hill et al2 
betragen die Herstellungskosten 
für das Medikament 136 US$ pro 
Therapie, laut Abbott „350$ oder 
weniger“3. Der Konzern verlangt 

1. Zusammenfassung
Die Fachgruppe Big Pharma des 
Denknetz beschäftigt sich seit rund 
einem Jahr mit dem Themenkreis 
Pharmakologie, Big Pharma1 und 
den damit verbundenen Fragen 
der Gesundheitsversorgung. Wir 
publizieren mit diesem Text einen 
ersten Diskussionsbeitrag, wobei 
der Schwerpunkt auf Reformvor-
schlägen liegt. Unsere Vorschläge 
entsprechen dem gegenwärti-
gen Stand unserer Diskussionen/ 
Erkenntnisse. Wir hoffen, dass 
wir mit dem Text eine notwen-
dige Debatte beleben können und  
freuen uns, wenn dabei unsere 
Ansätze kritisch durchleuchtet 
und verbessert werden. 

Eine solche Debatte scheint uns ins-
besondere in der Schweiz dringlich. 
Denn hierzulande dominiert Big 
Pharma die Volkswirtschaft in ähn-
licher Weise wie der Finanzsektor. 
Mehr als ein Drittel aller Exporte 
der Schweiz sind Pharmaprodukte. 
Dies alleine schon sollte Anlass 
genug für eine gründliche öffentli-
che Auseinandersetzung über Big 
Pharma und ihre Zukunft sein.

Denknetz-Fachgruppe  
Big Pharma

Franco Cavalli, Onkologe,  
Präsident der Internationalen 
Krebs-Union (UICC),  
ehem. Nationalrat
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1 Mit dem Begriff Big Pharma werden jene rund zwei Dutzend Pharmakonzerne bezeichnet, die den Weltmarkt dominieren. Sie weisen 
Profitraten zwischen 10% und 60% aus. Unter den fünf weltweit grössten Konzernen befinden sich zwei amerikanische (Johnson&Johnson, 
Pfizer), ein deutscher (Bayer) und zwei mit Hauptsitz in Basel (Roche, Novartis).  

2 Hill Andrew et al (2014). Minimum Costs for Producing Hepatitis C Direct-Acting Antivirals for Use in Large-Scale Treatment Access Pro-
grams in Developing Countries, Clin Infect Dis. 58 (7): 928-936

3 Abbott Frank M.(2016): Excessive pharmaceutical prices and competition law: Doctrinal development to protect public health. UC Irvine 
Law Review, Vol.6, Nr.3, Seiten 1-33.
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Toxic Pharma
Warum toxisch hohe Preise für Medikamente dringend eliminiert werden müssen,  
und warum es im Pharmabereich und der medizinischen Forschung einen starken,  
global vernetzten Service public braucht.

Anmerkung
Der vorliegende Text ist das Ergebnis intensiver Diskussionen in unserer Fachgruppe und mit externen  
ExpertInnen. Einzelne Argumente können und müssen noch vertieft werden. Die Mitglieder der Fachgruppe 
sind denn auch nicht zwangsläufig mit jeder einzelnen Aussage dieses Textes einverstanden. Wir veröffent-
lichen unsere Arbeit trotzdem, weil wir von der Dringlichkeit der darin aufgeworfenen Probleme überzeugt 
sind und mit dem Text weitere Diskussionen anstossen möchten.
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4 Spiegel-Online: http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/hepatitis-c-pille-sovaldi-preis-sinkt-bleibt-aber-geheim-a-1018062.html

5 Interpharma (die Lobbyorganisation der Schweizer Pharmabranche) betont immer wieder, der Anteil der Arzneikosten liege in der Schweiz 
unter 10% (Interpharma 2016, S.42). Dabei wird jedoch der Anteil der Medikamentenpreise in der stationären Versorgung (Abhabe durch 
Spitäler und Heime) unterschlagen. Die Angaben von Interpharma müssen deshalb als Täuschung gewertet werden. 

gegen von Hilflosigkeit und teil-
weiser Komplizenschaft mit den 
Pharma-Konzernen. 

Die Denknetz-Fachgruppe will 
mit diesem Text jedoch nicht in 
erster Linie anprangern. Sie hat 
vielmehr intensiv darüber disku-
tiert, wie auf die unhaltbare Situ-
ation reagiert werden könnte. Im 
vorliegenden Text legen wir ein 
Bündel von möglichen Massnah-
men und Modellen vor. Kurzfris-
tig ist etwa zu prüfen, ob bei völlig 
überteuerten Medikamentenprei-
sen eine Klage wegen gewerbs-
mässigem Wucher möglich ist. 
Mittel- und langfristig braucht es 
jedoch ein Bündel von Reformen 
mit zwei Ausrichtungen: Erstens 
muss Big Pharma so reguliert 
werden, dass das Wohl der Patien-
tInnen ins Zentrum gestellt wird.  
Dies betrifft etwa die Vergabe von 
Patenten, die grundlegend neu 
gestaltet werden muss; die Preise, 
die sich an den realen Entwick-
lungs- und Produktionskosten 
orientieren müssen; die Pharma-
konzerne, die verpflichtet werden 
müssen, bedarfsgerecht zu produ-
zieren. Doch das alles wird nicht 
ausreichen: Die öffentliche Hand 
muss in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung sowie Produk-
tion von Medikamenten mit der 
notwendigen Unabhängigkeit und 
den richtigen Kompetenzen aus-
gestattet werden, um zu verhin-
dern, dass (alte und neue) Regu-
lierungen unterlaufen werden. 
Ansätze zu einem solchen Service 
public bestehen bereits heute, 
sind aber wenig durchschlags-
kräftig oder von Big Pharma ver-
einnahmt (z.B. durch den hohen 
direkten und indirekten Einfluss 
auf die universitäre F&E). Im 
Gegensatz zu bisherigen öffentli-
chen Diensten müsste ein solcher 
Service public allerdings die regi-
onale und die globale Versorgung 
im Auge haben. Denn die massive 
Unter- und Fehlversorgung der 
Bevölkerung im globalen Süden 
stellt gegenwärtig die grösste 
gesundheitspolitische Ungerech-

tigkeit und Herausforderung dar.

2. Ausgangslage
Weltweit wächst der gesellschaft-
liche und ökonomische Stellen-
wert der Gesundheitsversorgung. 
Der Anteil der Gelder, die für 
die Gesundheitssysteme ausgege-
ben werden, nimmt gemessen an 
der wirtschaftlichen Gesamtleis-
tung (BIP) seit Jahrzehnten zu. 
Ein weiterer, moderater Anstieg 
ist  sehr wahrscheinlich. Es wäre 
falsch, diese Entwicklung tel 
quel zu beklagen. Gesundheit, 
Vitalität und psychisches Wohl-
befinden sind von existenzieller 
Bedeutung; es ist unmittelbar 
einleuchtend, welches Gewicht 
ihrer Verbesserung zukommt. 
Alle Menschen dieser Welt haben 

berechtigten Anspruch auf eine 
qualitativ hochstehende Gesund-
heitsversorgung, und dieser 
Anspruch steht im Rang eines 
grundlegenden Menschenrechts 
(Recht auf Gesundheit). Es ist 
begrüssenswert, wenn Menschen 
älter werden und länger bei guter 
Gesundheit bleiben. Und es ist 
unabänderlich, dass Pflege und 
Betreuung relativ teurer werden, 
weil sie – im Gegensatz zur Güter-
fertigung und den Sachdiensten 
– nicht rationalisierbar sind, ohne 
dass ihre Qualität leidet. Deshalb 
ist es begrüssenswert, wenn wir 
immer mehr Mittel für eine gute 
Gesundheitsversorgung aufwen-
den (können) – vorausgesetzt, 
diese Mittel werden auch im Sinne 
und zum Nutzen der Patientinnen 
und Patienten verwendet. Doch 
gerade in diesem Punkt stellen 
sich zunehmend Fragen, die oft in 
direktem oder indirektem Zusam-
menhang mit der Macht der gros-
sen Pharmakonzerne stehen. 

Denn die Versorgung mit Medi-
kamenten wird in erheblichem 
Masse von einem guten Dutzend 
globaler Pharmakonzerne domi-
niert. Der Anteil, den die Medi-
kamente an den Gesamtkosten 
der Gesundheitsversorgung ein-
nehmen, liegt in den meisten 
OECD-Ländern in der Grössen-
ordnung von  20% (OECD 2016, 
S.30 f)5. Dazu kommt der indi-
rekte Einfluss der Pharmakon-
zerne. Denn in vielen Bereichen 
sind Medikamente der eigentliche 
Kristallisationspunkt der Gesund-
heitsversorgung. Sie stehen im 
Zentrum der Therapie, auf ihnen 
beruht die Hoffnung auf Gesun-
dung, um sie kreisen Forschung 
und Entwicklung, sie werden 
mit grossem Aufwand beworben 
und vermarktet. Dies gilt bei den 
ansteckenden Krankheiten wie 
Hepatitis oder Influenza ebenso 
wie bei Krebs, Diabetes, psychi-
schen Erkrankungen, Stoffwech-
selstörungen und Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden – also bei rund 
80% der ärztlichen Verordnungen, 

dafür aber in der Schweiz über 
CHF 50‘000.-. Da eine relativ 
hohe Zahl von Personen für die 
Therapie mit Sovaldi qualifizieren, 
hätte dieser Preis zur Folge, dass 
gegenwärtig bis zu 20% des aktu-
ellen Gesamtbetrags aller für kas-
senpflichtige Medikamente auf-
gebrachten Mittel an den Soval-
di-Produzenten Gilead Sciences 
gehen würden4 (diese Zahl wurde 
für Deutschland ermittelt, dürfte 
in der Grössenordnung aber auch 
für die Schweiz gelten).  

Doch statt nun auf diese Situa-
tion mit einer Skandalisierung des 
Preises und mit harten Verhand-
lungen zu reagieren, hat das Bun-
desamt für Gesundheit BAG den 
Einsatz des Mittels rationiert. Die 
Krankenkassen dürfen die Kosten 
nur für PatientInnen überneh-
men, deren Erkrankung bereits 
weit fortgeschritten ist. Massiver 
Einspruch durch ÄrztInnen und 
PatientInnen lässt das BAG bis-
lang weitgehend unbeeindruckt; 
eine kürzliche Korrektur der 
BAG-Politik wird von Fachleu-
ten als ungenügend erachtet. Das 
Beispiel ist leider nicht eine unge-
bührliche Ausnahme. Vielmehr 
befindet sich der ganze pharma-
zeutisch-medizinische Komplex 
auf einer Irrfahrt. Auf der Seite 
von Big Pharma ist sie gezeichnet 
von Profitmaximierung, Block-
bustern und oft irrwitzigen Prei-
sen, auf der Seite der meisten 
Behörden und Regierungen hin-
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heitspolitik und Gesetzgebung zu 
nehmen. Entsprechend verfügen 
sie in vielen Ländern über starke 
Lobbyorganisationen. Und trotz-
dem: Es ist allgemein bekannt, 
dass die Pharmakonzerne es mit 
den Gesetzen oft nicht genau neh-
men und von manchen Kritikern 
deshalb als kriminelle Organisa-
tionen bezeichnet werden (Gøtz-
sche 2013). Es macht zunehmend 
den Anschein, als würden massive 
Bussen von hunderten Mio Dollars  
bereits in die Business-Modelle 
eingerechnet, weil es lohnender 
ist, Gesetze systematisch zu ver-
letzen (z.B. mit ungebührlicher 
Einflussnahme auf ÄrztInnen und 
Spitäler) als einzuhalten.

Ein Vergleich verdeutlicht die 
Macht der Pharmakonzerne wie 
kaum ein anderer. Die Weltge-
sundheitsorganisation WHO ist 
die einzige demokratisch legiti-
mierte Organisation, um den Rah-
men für globale Gesundheitspoli-
tik zu setzen. Als Gesundheitsor-
ganisation der Vereinten Nationen 
müsste sie die weltweit mächtigste 
Akteurin sein und bei der globa-
len Gesundheitsversorgung eine 
Schlüsselrolle einnehmen. Doch 
auch noch der kleinste Konzern 
in den globalen Top-Zwanzig der 
Pharmaunternehmen weist einen 
Umsatz auf, der grösser ist als das 
WHO-Jahresbudget. Der Umsatz 
der grössten drei Konzerne ist 
je mehr als zehn Mal grösser als 
das WHO-Budget. Ergänzt wird 
das Bild durch private, weltweit 
tätige Stiftungen wie der Bill- und 
Melinda-Gates-Foundation, die 
stark im Gesundheitswesen enga-
giert ist und deren jährliche Ver-

betroffenen Personen in den Ins-
titutionen, Spitälern, usw. dringt. 
Eine andere Form indirekter 
öffentlicher Unterstützung der 
Pharma-Konzerne entsteht durch 
diverse Praxen der Steuerpoli-
tik. In etlichen Ländern kön-
nen Aufwände für F&E von den 
steuerrelevanten Gewinnen in 
Abzug gebracht werden, und mit 
sogenannten Patentboxen sol-
len wesentliche Teile der Patent- 
basierten Gewinne von den Steu-
ern befreit werden. In der Schweiz 
sollte beides mit der (unterdessen 
von den StimmbürgerInnen abge-
lehnten) Unternehmenssteuerre-
form III eingeführt werden.

Die Macht der Konzerne
Die starke Stellung der Pharmab-
ranche drückt sich auch darin aus, 
dass sie die Ergebnisse ihrer For-
schung unter Verschluss halten 
können und nur jene Ergebnisse 
veröffentlichen, die ihren kom-
merziellen Interessen dienen. Dies 
gilt auch für die sogenannte klini-
sche Forschung, mit der die Wirk-
samkeit von Medikamenten an 
Menschen erprobt wird und deren 
Ergebnisse massgebend sind für 
die Zulassung von neuen Medi-
kamenten. Dabei ist die Datenlage 
der Studien bei der Zulassungs-
prüfung eines Medikaments oft so 
mangelhaft, dass diese nicht seriös 
durchgeführt werden kann. Die 
Hälfte der Studien (meistens die 
mit negativen Resultaten) wird nie 
veröffentlicht.6

Ihre Grösse, ihre finanzielle Stärke 
und ihre globale Präsenz ermög-
licht es den Pharmakonzernen, 
erheblichen Einfluss auf Gesund-

die jährlich erstellt werden (Inter-
pharma, 2016, S.29). 

Ressourcen für Big Pharma
Die Pharmaindustrie vereinigt 
deshalb auch einen Grossteil 
der Ressourcen auf sich, die im 
gesamten Gesundheitswesen 
für Forschung und Entwicklung 
(F&E) zur Verfügung stehen.  Ihre 
Profitraten gehören zu den höchs-
ten aller Wirtschaftsbranchen und 
bewegen sich zwischen 10% und 
60% des Umsatzes. Entsprechend 
hoch sind die Mittel, die für F&E 
zur Verfügung stehen: Die 20 
weltweit grössten Pharmakon-
zerne haben 2012 nach eigenen 
Angaben rund 64 Mia Euro für 
Forschung und Entwicklung auf-
gewendet (Ernst&Young 2015). 
Die grossen Konzerne üben auch 
einen zentralen Einfluss auf all 
jene Unternehmen aus, die neue 
pharmazeutische Ansätze verfol-
gen und zur Marktreife bringen 
wollen; die meisten von ihnen 
richten sich darauf aus, früher 
oder später zu einem möglichst 
hohen Preis von einem Gross-
konzern aufgekauft zu werden. 
Ihr Einfluss erreicht auch die 
Leistungserbringer (Spitäler, Kli-
niken, Arztpraxen), die Gesund-
heitsligen, Patientenvereine, die 
PolitikerInnen, die Medien und 
die akademische Welt: Über 
Sponsoring, über Kongresse und 
Vergünstigungen, über  künftige 
Berufsaussichten für Studierende 
oder über die Emotionalisierung 
der Patientinnen und Patienten. 

Die Pharmaindustrie profitiert 
von öffentlichen Mitteln. So ver-
fügt sie über erheblichen Ein-
fluss auf die Forschung und Ent-
wicklung in Universitäten und 
andern öffentlichen Lehr- und 
Forschungseinrichtungen. Da 
die Universitäten immer mehr 
genötigt werden, für ihre Tätig-
keit „Drittmittel“ zu akquirieren, 
nimmt dieser Einfluss laufend zu. 
Besorgnis erregend dabei ist, dass 
die dadurch entstandenen Abhän-
gigkeiten von der Pharmaindus-
trie kaum ins Bewusstsein der 

gabesumme ebenfalls in der Grös-
senordnung des WHO-Budgets 
liegt (rund 4 Mia US$).

Die Pharmakonzerne verfügen in 
vielen Bereichen über eine Mono-
polstellung auf den jeweiligen 
„Märkten“. Dank der Gewähr-
leistung der Patentrechte durch 
die öffentliche Hand haben sie in 
den ersten 10-15 Jahren nach der 
Zulassung eines Medikamentes 
ein Monopol auf seine Herstellung 
und Vermarktung. Medikamente 
für seltene Krankheiten wiederum 
werden auch über diesen Zeitraum 
hinaus oftmals nur von einem 
oder von wenigen Herstellern 
produziert. Die Konzerne nut-
zen ihre Monopolmacht aus und 
setzen zum Teil horrende Preise 
fest. In den letzten Jahren hat 
diese Politik die Preise nochmals 
in neue Höhen getrieben. Zwar 
existieren Programme und Ver-
pflichtungen zu Preisnachlässen 
in armen Ländern. Das reicht aber 
oft nicht aus, um zu verhindern, 
dass viele kranke Menschen von 
einer Behandlung ausgeschlossen 
bleiben – oft mit tödlichen Kon-
sequenzen. Dies gilt neuerdings 
zunehmend auch für Menschen 
in reichen Nationen, die eigentlich 
über ihre Krankenversicherung 
einen Anspruch auf jede sinnvolle 
verfügbare Therapie hätten. 

Andere Akteure der Gesundheits-
versorgung sind oft ebenfalls Teil 
einer Dynamik, die zur Sorge 
Anlass gibt. Da sind einmal jene 
Kreise zu nennen, die die „Koste-
nexplosion“ im Gesundheitswesen 
mit mehr Markt und Wettbewerb 
bekämpfen wollen. Die Behaup-
tung, „Markt und Wettbewerb“ 
seien im Gesundheitswesen effi-
zienter wird unverdrossen kol-
portiert, obwohl die Fakten eine 
ganz andere Sprache sprechen. 
Das weitaus teuerste Gesundheits-
system der Welt (dasjenige der 
USA) ist auch dasjenige, in dem 
am meisten private, profitorien-
tierte Akteure tätig sind. Oft zeigt 
eine nähere Betrachtung denn 
auch, dass hinter den Parolen von 

6 Goldacre Ben (2012). Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors And Harm Pati-
ents, Fourth Estate London 
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7 Damit soll nicht suggeriert werden, dass jede Überprüfung der Zulassung eines Medi-
kamentes unzulässig wäre; wir kritisieren an anderer Stelle in diesem Text vielmehr, dass 
diese Überprüfung in vielen andern Fällen ungenügend ist und die klinische Forschung zu 
stark durch die Pharmakonzerne kontrolliert wird .

8 Eine wichtige Ausnahme ist die World Health Organisation WHO, die sich u.a. sehr 
bemüht, die Zugänglichkeit von Medikamenten weltweit zu verbessern. 

Viele der problematischen Ent-
wicklungen haben ihre Wurzeln in 
den Grundstrukturen der meisten 
Gesundheitssysteme dieser Welt. 
So nimmt die öffentliche Hand8 
nur wenig gezielten Einfluss auf 
die Frage, in welche Richtung 
sich die Forschung und Entwick-
lung bewegen soll. Zwar wird ein 
erheblicher Teil der Grundlagen-
forschung und der ersten Schritte 
im F&E-Prozess im öffentlichen  
Bereich und mit öffentlichen Gel-
dern erbracht. Im Fall des epoch-
alen Krebsmedikamentes Glivec 
von Novartis zum Beispiel schät-
zen Fachleute den öffentlichen 
Anteil an der präklinischen For-
schung auf 90%. Da jedoch die 
unerlässliche klinische Forschung 
weitgehend in den Händen der 
Pharmaindustrie liegt, bestimmt 
sie darüber, welche Forschungsar-
beiten bis zur Anwendung weiter-
entwickelt werden. 

Ebenso wird die immense Bedeu-
tung der Pflege, der Betreuung, 
der unmittelbaren Zuwendung 
immer noch weitgehend ver-
kannt. Und ganzheitliche Ansätze 
der Versorgung, bei denen die 
sozialen Umstände der Betroffe-
nen einbezogen werden und die 
eine kundige Koordination aller 
Akteure in der Gesundheitsver-
sorgung sichern, bilden leider 
auch in einer internationalen 
Betrachtung die Ausnahme. 

3. Fünf Problemzonen 
 und Lösungsansätze
Wir identifizieren fünf zentrale 
Problemzonen, auf die wir hier in 
knapper Form eingehen.

3.1. Gelangen die Medikamente zu 
den Personen, die sie benötigen? 
Stehen die Preise in einem nach-
vollziehbaren Verhältnis zu den 
Gestehungskosten?
Wirksame und erprobte Medika-
mente sind ein Gemeingut, eine 
lebensverbessernde und lebenser-
haltende Ressource, die allen Welt-
bürgerInnen verfügbar gemacht 
werden muss. Entsprechend führt 
die WHO seit Jahrzehnten eine 
Liste der unentbehrlichen Medi-
kamente, zu denen alle Bewoh-
nerInnen der Erde Zugang haben 
sollten. Diese Liste umfasst auch 
Medikamente gegen nicht über-
tragbare, chronische Krankheiten 
(Krebs, Diabetes, Kreislauferkran-
kungen etc). Leider hat ein bedeu-
tender Teil der Weltbevölkerung 
nach wie vor aber keine oder nur 
geringe Aussichten, diese Medika-
menten zu erhalten. 

Das Problem der Zugänglichkeit 
greift immer mehr auch auf die 
reichen Länder über. Die teilweise 
horrenden Monopolpreise führen 
dazu, dass auch hierzulande man-
che Medikamente nicht mehr von 
den Krankenkassen vergütet wer-
den, teilweise auch auf Vorschrift 
des Bundesamtes für Gesundheit. 
Zudem ist die Praxis oft uneinheit-
lich, da die Vertrauensärzte der 
Kassen unterschiedliche Empfeh -
lungen abgeben. Davon betroffen 
ist auch der sogenannte off label 
use, d.h. der Einsatz von Medika-
menten ausserhalb des (oft engen) 
Anwendungsbereichs, für den 
sie explizit zugelassen sind. Das 
heutige System lässt also Willkü-
rentscheide der Krankenversiche-
rungen zu. (Siehe das weiter oben 
angesprochene Beispiel von Hepa-
titis C, oder aktuell auch Medika-
mente zur Linderung der soge-
nannten Lichtkrankheit oder zu 
bestimmten Formen von Krebs). 

Die hohen Preise führen schliess-
lich auch dazu, dass ungebührlich 

Markt und Wettbewerb hand-
feste Interessen stehen, etwa von 
Krankenkassen, die mehr Macht 
wollen, von privaten Spital-, Spi-
tex- und Pflegeheimanbietern und 
Anbietern von Gesundheitsgütern 
(neben der Pharma auch Herstel-
ler von Apparaten, Implantaten, 
IT-Lösungen etc) – und eben auch 
von Big Pharma. 

Staat und Behörden
Doch auch staatliche Regulationen 
entfalten häufig ambivalente Wir-
kungen. Dies gilt zum Beispiel für 
das Patentrecht, das überhaupt erst 
die Grundlage für die Geschäfts-
modelle von Big Pharma und ihrer 
starken Stellung als Monopolan-
bieter von neuen Medikamen-
ten schafft. Ohne den staatlichen 
Schutz privater Patente wären die 
meisten der zum Teil irrwitzigen 
Monopolpreise kaum zu halten. 
Selbst die scheinbar begrüssens-
werte Tatsache, dass der Patent-
schutz auf 20 Jahre beschränkt 
ist (inkl. Forschungsperiode), hat 
zwiespältige Folgen. Zwar kön-
nen Konkurrenten nach Patenta-
blauf mit Generika auf den Markt 
kommen. Doch gerade deshalb 
versuchen die Konzerne auf Teufel 
komm raus, in den ersten 10-15 
Jahren nach der Zulassung eines 
neuen Medikamentes mit mög-
lichst hohen Preisen möglichst 
viel Gewinn zu erzielen und/oder 
zusätzliche, sekundäre Patente für 
nur leicht veränderte Produkte zu 
erwirken, um ihre patentgeschützte 
Monopolstellung zu erhalten. 

Damit sind wir bei der staatlichen 
Preisfestsetzung, die oft im Inter-
esse von Big Pharma erfolgt und 
damit staatlich garantierte Profite 
ermöglicht. Zweifellos müssen 
die Preise öffentlich reguliert wer-
den; allerdings müssen dabei die 
Entwicklungs- und Produktions-
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kosten als zentrale Bestimmungs-
grösse dienen, nicht ein wie auch 
immer ermittelter „Marktpreis“. 
Entsprechend müssen diese Kos-
ten transparent gemacht werden. 

Auch die Gesundheitsbehörden 
– im Fall der Schweiz z.B. das 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
oder die Zulassungsbehörde für 
Medikamente, Swissmedic – ver-
folgen mitunter eine Politik, die 
zu Lasten der PatientInnen geht. 
Ein aktuelles Beispiel sind die 
Rückerstattungsbestimmungen 
für Medikamente zur Bekämp-
fung von Hepatitis C. Mit dem 
Argument, die Kosten dämpfen 
zu müssen, erliess das BAG eine 
Limitatio, d.h. eine begrenzende 
Bestimmung, wonach neue Medi-
kamente erst dann kassenpflichtig 
verschrieben werden dürfen, wenn 
die Krankheit schon weit fortge-
schritten ist. Die Medikamente 
(insbesondere Sovaldi, siehe Kas-
ten) sind so teuer, dass die wenigs-
ten PatientInnen sich eine private 
Finanzierung leisten können. Für 
die Betroffenen ist diese Regelung 
eine gesundheitliche Katastrophe. 
Überdies verursacht sie am Ende 
des Tages auch mehr Kosten, weil 
die Therapierung der Krankheit 
umso aufwändiger ist, je später sie 
einsetzt7. Wir verweisen hier auch 
auf den Begleitartikel zum Hepati-
tis-C-Medikament Sovaldi.

         Ohne den staatlichen 
Schutz privater Patente 
wären die meisten der zum 
Teil irrwitzigen Monopol-
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konzernen verlangt werden, dass 
sie ihre Aufwände detailliert und 
nachvollziehbar ausweisen. Die 
für die Preisfestsetzung zusätzlich 
erforderlichen Schätzungen über 
Bedarf und Absatz sind von neu-
traler Seite vorzunehmen. Allen-
falls kann bei der Preisfindung 
flankierend der medizinische 
Nutzen evaluiert werden9.  

B) Die gängige Patent-Praxis muss 
in Frage gestellt, eine Politik der 
offenen Patente avisiert werden 
(dazu mehr weiter unten). 

C) Es braucht einen bedeutsa-
men Cluster von staatlichen und 
Non-Profit-Anbietern von Medi-

viele finanzielle Ressourcen in 
die Hände der Pharmakonzerne 
gelangen. Von diesen wird das 
Geld nach Massgabe ihrer kom-
merziellen Interessen eingesetzt – 
Interessen, die mit den Interessen 
der PatientInnen immer wieder in 
Widerspruch geraten. 

Lösungsansätze 
A) Es ist zweifellos unerlässlich, 
dass die Preise für alle wirksa-
men und erprobten Medikamente 
staatlich festgelegt werden. Dabei 
muss durchgesetzt werden, dass 
die realen Kosten für die Entwick-
lung und Herstellung die Grund-
lage der Preisfindung bilden. Ent-
sprechend muss von den Pharma-

kamenten, der genügend „Markt-
macht“ hat, um eine ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit 
allen notwendigen Medikamenten 
zu sichern (auch darauf kommen 
wir zurück).

3.2. Werden die Medikamente in 
ausreichender Menge und Quali-
tät hergestellt? 
Stehen medikamentenbasierte 
Therapien gegenüber andern 
Therapien in einem ausgewoge-
nen Verhältnis, oder werden sie 
ungebührlich und zu Lasten des 
PatientInnenwohls gefördert?

Die Qualität der Medikamente 
wird zwar regelmässig von Behör-
den überprüft. Diese Überprüfun-
gen werden jedoch regelmässig 
unterlaufen. Vor allem in ärme-
ren Ländern kommen falsche 
oder gestreckte Medikamente 
in Umlauf, deren Anwendung 
oft schwerwiegende Folgen hat. 
Gestreckte Malariamittel etwa 
erscheinen zwar unmittelbar wirk-
sam (sie verbessern die Befind-
lichkeit der PatientInnen), verfeh-
len es jedoch, die Erreger vollstän-
dig zu eliminieren, was im weite-
ren Verlauf häufig zum Tod führt 
und auch die für die öffentliche 
Gesundheit verheerende Resis-
tenzenbildung befördert. Hinter 
der Problematik stehen aber auch 
die ungenügend finanzierten und 
schwachen Gesundheitssysteme 
in ressourcenschwachen Län-
dern: Die Regulierungsbehörden 
können sich kaum durchsetzen, 
die sichere Verteilung der Medi-
kamente ist oft schwierig und die 
Betreuung durch ausgebildetes 
Gesundheitspersonal ungenü-
gend oder gar nicht vorhanden. 
Der internet-basierte Handel 
verschärft solche Probleme, zuse-
hends auch in reichen Ländern. 

Die starke Stellung von Big 
Pharma führt dazu, dass in man-
chen Bereichen medikamentenba-
sierte Therapien weit über Gebühr 

www.denknetz.ch
30

9 Zur Problematik einer solchen Evaluation siehe Michel Romanens et al (2016). Toxic Pharma Prices: From Hypothesis to Action, Olten. http://
www.docfind.ch/ToxicPharma.pdf 
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Abbott Frank M.(2016): 
Excessive pharmaceutical 
prices and competition 
law: Doctrinal develop-
ment to protect public 
health. UC Irvine Law 
Review, Vol.6, Nr.3, Seiten 
1-33.

In den letzten Monaten wurde in der Schweizer Presse ausführlich über den Fall Gilead/Sovaldi berich-
tet. Sovaldi ist ein neuartiges Medikament zur Behandlung von Hepatitis C, das eine hohe Wirksamkeit 
bei geringen Nebenwirkungen aufweist.  Laut dem BAG sind in der Schweiz 0.7% bis 1% der Bevöl-
kerung mit dem Hepatitis-C-Virus infisziert, also 56‘000 bis 80‘000 Personen. Bei rund 70% kommt es 
zu einem chronischen Krankheitsverlauf mit der Gefahr der Bildung einer lebensbedrohlichen Leber-
zirrhose. Der Preis, der gegenwärtig von Gilead für eine Therapie mit Sovaldi verlangt wird, beträgt 
50000.- CHF. Zu den Hintergründen zitieren wir aus einem Artikel von Frank M. Abbott vom Januar 
2016 (Übersetzung aus dem Englischen durch uns): „Die maximale Preismacht eines Herstellers zeigt 
sich dann, wenn dieser Hersteller über exklusive Marktrechte an einem Produkt verfügt, das bahnbre-
chende lebensrettende Wirkungen aufweist. Ein Beispiel dafür ist Gilead, der Hersteller von sofosbuvir 
(Sovaldi), einem Hepatitis-C-Medikament. Als Sovaldi 2013 erstmals auf den Markt gebracht wurde, 
war es in seiner heilenden Wirkung einzigartig. Rasch ent-
stand eine massive Nach- frage nach dem Medikament. 
Gestützt auf die Beratung durch ein Team von Investment 
Bankern und Pharma- markt –SpezialistInnen nutzte 
Gilead diese Situation, um den Preis für eine 12-wöchige 
Therapie auf 84‘000 US$ festzusetzen. Gilead verdiente 
so im ersten Jahr der Mar- keinführung über 14 Mia US$. 
Gilead hatte Sovaldi jedoch gar nicht selbst entwickelt. Das Medikament war ursprünglich von einer 
kleineren Biotech-Firma namens Pharmaset entwickelt worden. Gilead kaufte Pharmasett im Jahr 
2011 für 11 Mia US$. Zuvor hatte Pharmasett die Markteinführung für einen Preis geplant, der um 
mehr als 50% unter dem von Gilead festgesetzten Niveau gelegen hatte (ungefähr 35‘000.- US$ für 
eine Behandlung). Gilead kaufte Pharmasett, weil die eigenen Entwicklungsbemühungen gescheitert 
waren. Auch wenn die reinen Produktionskosten keine angemessene Basis zur Preisfestlegung eines 
Medikaments sein können, ist es doch interessant zu wissen, dass diese Kosten im Fall von Sovaldi 
bei 340 US$ oder weniger liegen. Vom einem public-health-Standpunkt aus muss diese Preispolitik 
von Gilead aufschrecken. Die Gilead-Konzernleitung  suchte den maximalen Preis, der von Politik und 
öffentlicher Meinung gerade noch akzeptiert würde. Dabei war klar, dass dieser Preis die öffentlichen 
Budgets der Gesundheitsversorgung unter erheblichen Druck setzen würde. Gilead weigerte sich 
jedoch, dem Kongress Einsicht in die Kosten bis zur Markteinführung zu gewähren, obwohl die Firma 
dazu aufgefordert worden war.“ Abbott führt weiter aus, dass  Gilead 1.5 Jahre nach Markteinführung 
zwar Konkurrenz von andern Anbietern erhalten hat und den Preis senken musste; das Preisniveau ist 
jedoch sehr hoch geblieben und bedroht auch weiterhin die Budgets für die Gesundheitsversorgung.

TOXISCHE PREISE
DER FALL
GILEAD/SOVALDI



favorisiert werden. Dazu gehören 
viele psychischen Erkrankungen 
und die dabei zum Einsatz kom-
menden Psychopharmaka. Dazu 
gehören aber auch manche Ver-
ordnungen von Tranquilizern, 
wenn damit – zum Bespiel in 
Pflegeheimen – Patienten „ruhig 
gestellt“ werden sollen, weil es 
an fachkundigem Personal fehlt. 
Zudem beeinflusst die Pharma die 
Verschreibung von Medikamen-
ten über Sponsoring massgeblich. 
Andererseits kommt es auch in 
den reichen Nationen zunehmend 
zu Versorgungsengpässen bei 
essentiellen Medikamenten und 
Impfstoffen. Sei es, dass sich die 
Herstellung dieser Medikamente 
für die Konzerne nicht mehr aus-
reichend lohnt, respektive die 
vom Shareholder-Value verlangte 
Profitabilität von z.B. 25% zu sehr 
schmälert, sei es, dass Knappheit 
künstlich geschaffen wird, um 
Preise manipulieren zu können: 
Jedenfalls sind die Konsequenzen 
solcher Engpässe zu gravierend, 
als dass sie in Kauf genommen 
werden dürfen. 

Lösungsansätze
D) In ärmeren Ländern müssen 
Versorgungsstrukturen aufgebaut 
werden, die das Vertrauen der 
Bevölkerung geniessen und die 
qualitativ gute Medikamente abge-
ben. Gleichzeitig muss die Mark-
tüberwachung durch die Gesund-
heitsbehörden in diesen Ländern 
gestärkt werden, um der Verfäl-
schung von Medikamenten entge-
genzuwirken („substandards and 
falsified medical products“ laut 
der dafür empfohleneBegriff der 
zuständigen WHO-Kommission)

E) Kliniken, Spitäler und Heime 
müssen personell so ausgestattet 
sein, dass sie nicht in Versuchung 
geraten, Medikamente als Ersatz 
für personenbasierte Therapien 
respektive Betreuung und Pflege 
zu verwenden

F) Es braucht genügend starke, 
öffentlich getragene Non-Pro-
fit-Pharmaproduzenten, die allfäl-
lige Lücken schliessen können

G) Pharmakonzerne müssen dazu 
verpflichtet werden können, aus-
reichend Medikamente zu produ-
zieren, für die ein ausgewiesener 
Bedarf besteht.

H) Es muss sichergestellt sein, 
dass die Medikamente verschrie-
ben werden, die den PatientInnen 
den grössten Nutzen bringen und 
diese in angepasster Dossierung 
verabreicht werden. (Gerade bei 
Onkologika ist die Gefahr real, 
dass die Dosierung zu hoch ist.)

3.3. Findet die Innovation in den 
richtigen Bereichen statt, und 
ist sie sinnvoll gesteuert? Wird 
die Wirkung von Medikamenten 
gebührend erforscht, und wer-
den dabei auch Langzeitwirkun-
gen erfasst? 

Diese Fragen zielen alle in die 
Richtung der Steuerung der For-
schung und Entwicklung (F&E) 
in Pharma und Gesundheitsver-
sorgung. Unter heutigen Bedin-
gungen konzentrieren sich F&E 
auf die Entwicklung von neuen 
Medikamenten. Andere Therapie-
formen wie z.B. Ernährungsbera-
tung, Psychotherapien, psychoe-
nergetische Ansätze, die Heilwir-
kungen von Pflegemassnahmen 
etc erhalten bedeutend weniger 
Mittel für F&E. Und auch bei den 
Medikamenten liegt das Haupt-
augenmerk von Big Pharma auf 
Wirkstoffen, die das Potential 
haben, einen Umsatz von min-
destens einer Mia US$ erzielen 
(sogenannte Blockbuster). Das hat  
teilweise verheerende Konsequen-
zen, die wir unter dem Begriff der 
F&E-Schere zusammenfassen, 
der Schere zwischen dem Bedarf 
der Bevölkerung und der Pati-
entInnen einerseits, dem realen 
F&E-Mittelfluss andererseits.

DIE F&E-SCHERE 
In DER GESunDHEITSVERSORGunG

Unter der F&E-Schere verstehen wir das Auseinanderklaffen von 
realem Mittelfluss in der Gesundheitsrelevanten Forschung und 
Entwicklung und dem tatsächlichen Bedarf der Bevölkerungen 
und der PatientInnen. Diese Schere öffnet sich in vier Bereichen: 
 
1. Krankheiten, von denen vor allem arme  Bevölkerungs-
schichten und Länder betroffen sind, werden - wenn über-
haupt - nur auf kleinem Feuer angegangen, Dies betrifft vor 
allem die Bevölkerungen im Tropengürtel; der Grossteil von 
ihnen verfügt über geringe finanzielle Mittel und lebt häufig 
in Staaten ohne ein gutes öffentliches Gesundheitssystem. 
Medikamente für vernachlässigte Tropenkrankheiten werden 
von Big Pharma zu wenig entwickelt und die teuren klini-
schen Forschungen nur selten initiiert.

2. Die Konzentration auf die Blockbuster geht zulasten jener 
Medikamente, mit denen nur kleine Profite zu erzielen sind. 
Gegenwärtig trifft dies zum Beispiel auf die Antibiotika zu. 
Obwohl es unbestritten ist, dass die Menschheit dringend auf 
neue Antibiotika angewiesen ist, weil die Bakterien immer 
mehr Resistenzen gegen die aktuell eingesetzten Mittel ent-
wickeln, wird hier viel zu wenig in F&E investiert. Der Grund: 
Eine Antibiotika-Therapie dauert nur wenige Tage und kostet 
vielleicht 300 Franken, während z.B. viele Krebsmedikamente 
über Monate hinweg eingenommen werden müssen und oft 
zehntausende von Franken einbringen. 

3. Sind Medikamente einmal etabliert und ist die anfängliche 
Patentzeit abgelaufen, dann wird ihre Wirkung oft nicht wei-
ter erforscht, und es fehlt ein seriöses Langzeitmonitoring. 
Langzeitwirkungen bleiben deshalb oft unerkannt oder wer-
den zu spät aufgedeckt. Und umgekehrt: Bei vielen Medika-
menten erweist sich im Nachhinein, dass sie auch bei Diagno-
sen wirksam sind, für die sie ursprünglich gar nicht entwickelt 
wurden. Da ihr Preis jedoch nach Ende des Patentschutzes 
meist bescheiden ist und sich auch nicht mehr steigern lässt, 
hat die kommerzielle Pharma kein Interesse an entsprechen-
den Forschungen. Ein Beispiel dafür ist Aspirin, dem eine 
ganze Reihe therapeutischer Effekte zugeschrieben wird, die 
klinisch jedoch nie untersucht worden sind.

4. Und schliesslich fallen jene Bereiche der F&E-Schere zum 
Opfer, mit denen keine monopolisierbaren Profite erzielt 
werden können. Zum Beispiel wird immer deutlicher, wie 
bedeutsam die Darmflora für die Gesundheit ist. Ihre Stär-
kung und Regeneration verläuft aber in erster Linie über die 
Essensgewohnheiten der betroffenen Personen. Ein weiteres 
Beispiel: Die sogenannte Kot-Therapie. Sie besteht im Ein-
trag von Fremd-Kot in den Darm einer PatientIn und kommt 
zur Anwendung, wenn die Darmflora stark geschädigt oder 
kollabiert ist. Sie wird aber nicht systematisch und klinisch 
erforscht.



wickelt werden sollen, und dafür 
Preise ausschreiben. Weiter würde 
die öffentlich getragene Forschung 
generell ausgebaut, und bei aus-
sichtsreichen Wirkstoffen würde 
auch die klinische Forschung 
öffentlich getragen.

3.4. Wie sieht es mit der Kont-
rolle und der Verfügbarkeit von 
Forschungsdaten aus, z.B. in der 
klinischen Forschung oder bei 
den Daten von PatientInnen?

Wer die Daten kontrolliert, der 
verfügt über eine entscheidende 
Ressource für die Forschung und 
nimmt generell Einfluss auf die 
Gesundheitsversorgung. Heute 
publizieren die Pharmakonzerne 
ihre eigenen Forschungsdaten nur 
selektiv, obwohl hier das öffent-
liche Interesse an Transparenz 
klar überwiegt. Krankenkassen 
wiederum monopolisieren die 
PatientInnendaten, was u.a. die 
Forschung zu Langzeitwirkungen 
von Medikamenten und The-
rapien behindert. Ein Beispiel: 
Heute verwenden in der Schweiz 
hunderttausende von Perso-
nen Medikamente, die dauerhaft 
eingenommen werden müssen. 
Aufgrund der PatientInnendaten 
liesse sich mit verhältnismässig 
bescheidenem Aufwand erfor-
schen, ob es dabei zeitverzögert zu 
unerwünschten Nebenwirkungen 
kommt. So stehen etwa Säure-
hemmer, die gegen die Übersäu-
erung des Magens verschrieben 
werden, im Verdacht, bei jahre-
langer Anwendung Osteoporose 
zu fördern (Brendler, 2016). Doch 
bislang wurde dies nicht wissen-
schaftlich untersucht. Auch wird 
die Meldepflicht von Nebenwir-
kungen noch viel zu oft vernach-
lässigt.

Lösungsansätze
M) Die Pharmakonzerne müssen 
verpflichtet werden, sämtliche 
Forschungsdaten als vollständige 
Studienberichte (clinical study 
reports) – und nicht nur Zusam-
menfassungen davon - zu veröf-
fentlichen. 

N) PatientInnen-Daten gehören 
nicht den Krankenversicherern, 

Lösungsansätze
Im Bereich des Patentrechts sind 
vielfältige Reformansätze denk-
bar. Wir formulieren im Folgen-
den einige dieser Ansätze, sind 
aber offen für andere Vorschläge.

I) Das Patentrecht soll grund-
regend reformiert und auf den 
Bedarf aller Bevölkerungen dieser 
Erde ausgerichtet werden. 

* Sämtliche mit Unterstützung 
der öffentlichen Hand erzielten 
Forschungsergebnisse (z.B. an 
Universitäten) müssen als ein 
öffentliches Gut markiert wer-
den, dessen Nutzung und Wei-
terverwendung in der Forschung 
nicht durch private Patente ver-
unmöglicht werden kann. 

* Offene Patente sind eine interes-
sante Alternative zu den privaten 
Patenten. Offene Patente sichern 
– analog zu den Open Source 
Regelungen in der Informatik - 
die freie Nutzung und die freie 
Forschung unter der Voraus-
setzung, dass dabei sämtliche 
weiteren Erkenntnisse ebenfalls 
offen verfügbar gemacht wer-
den. Bei neuen Medikamenten, 
die für die Gesundheitsversor-
gung eine wichtige Rolle einneh-
men, muss es zudem möglich 
sein, die Offenheit der Patente 
zu erzwingen.

* Das Instrument der Zwangslizen-
zen muss rasch und entschlos-
sen eingesetzt werden, wenn der 
öffentliche Bedarf dies rechtfer-
tigt (siehe Kasten). Eine Zwangs-
lizenzierung bedeutet, dass der 
Hersteller eines patentierten 
Medikaments verpflichtet wird, 
andern Herstellern eine Lizenz 
zur Produktion zu erteilen. 

K) Patente an private Firmen müs-
sen mit der Auflage verbunden 
werden, Geldmittel zu äuffnen, 
die von neutralen Instanzen zur 
nachgelagerten Forschung (Lang-
zeitwirkungen, neue Indikatio-
nen) verwendet werden. 

L) All dies reicht jedoch noch 
nicht aus, um F&E ausreichend 
am wirklichen Bedarf orientie-
ren zu können. Denn jede Regu-
lierung schafft auch gleich wieder 
neue Umgehungsmöglichkeiten. 
Es braucht deshalb neue Players, 
die demokratisch gesteuert und 
kontrolliert werden können, das 
öffentliche Interesse also ohne 
Umschweife verfolgen. Öffentli-
che F&E-Konsortien, und Phar-
maproduzenten in öffentlicher 
Hand. F&E-Konsortien müssen 
auch jene Krankheiten erfassen, 
die heute vernachlässigt werden 
(wie z.B. viele Tropenkrankheiten), 
und sie müssen die Forschung im 
nicht-medikamentösen Thera-
piebereich verbessern. F&E-Kon-
sortien und öffentliche Pharma-
betriebe bilden zusammen einen 
neuen Service public, der weiter 
unten genauer erläutert wird.

Ein weiterer Ansatz bestünde 
darin, die Gewährung von Paten-
ten für Pharmazeutika grund-
sätzlich aufzugeben. Ein solcher 
Ansatz müsste verbunden werden 
mit einer gleichzeitigen Aufhe-
bung des Geschäftsgeheimnisses 
für therapeutisch-medizinischen 
Güter. Er könnte kombiniert wer-
den mit neuen Anreizen für Uni-
versitäten, öffentliche Institute 
und Unternehmen, zu forschen 
und zu entwickeln. Legitimierte 
staatliche und überstaatliche 
Behörden (WHO) könnten defi-
nieren, gegen welche Krankheiten 
pharmazeutische Wirkstoffe ent-
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          Offene 
Patente sind 
eine interes-
sante Alter-
native zu 
den privaten 
Patenten

‘t Hoen Ellen, 2016, Private Patents 
and Public Health: Changing Intel-
lectual Property Rules for Access 
to Medicines, published by Health 
Action International. www.acces-
stomedicines.org 

United Nations, Report of the Uni-
ted Nations Secretary-General’s 
High-Level Panel on Access to 
Medicines: Promoting Innovations 
and Access to Health Technolo-
gies, September 2016 

Public Eye, 2016, Zwangslizenz 
gegen Novartis: Kolumbien hält 
Schweizer Druck stand, Medien-
mitteilung 28. April 2016

Open Source: https://de.wikipedia.
org/wiki/Open_Source

Drugs for Neglected Deseases Ini-
tiative DNDi: www.dndi.org

DNDi‘s Intellectual Property 
Policy  : http://www.dndi.org/
wp-content/uploads/2009/03/
ip%20policy.pdf



PATEnTE, zwAnGSLIzEnzEn unD OFFEnE PATEnTE

Ähnlich wie in der Pharmabranche spielt auch 
in der  Software-Branche die Frage der Ver-
fügbarkeit über die Informationen zum Pro-
dukt (hier der Software-Code) eine zentrale 
Rolle. Die Nutzung von proprietärer Software 
ist durch Softwarepatente, Urheberrechte 
und Lizenzbedingungen stark eingeschränkt. 
Vollumfänglich gilt dies etwa für die Produkte 
von Microsoft oder Apple, die nur gegen 
Bezahlung genutzt und von Dritten nicht 
weiterentwickelt werden dürfen. Offene Soft-
ware (oft als Open Source Software bezeich-
net) hingegen ist frei verfügbar, sowohl hin-
sichtlich der Nutzung als auch der Weiter-
entwicklung. Open-Source-Software hat in 
den letzten Jahren erheblich an Bedeutung 
gewonnen (dazu gehören zum Beispiel das 
Betriebssystem Linux und der Internet-Server 
Apache).  Um nun zu verhindern, dass Open 
Source Software von findigen Unternehmen 
weiterentwickelt und dann wieder als prop-
rietär deklariert wird, wurden verschiedene 
Formen von Open-Source-Lizenzen respek-
tive Offenen Patenten geschaffen. Sie erlau-
ben die Verwendung und Weiterentwicklung 
von Open Source Software nur unter der 
Bedingung, dass jede Weiterentwicklung der 
Software ihrerseits wiederum Open, d.h. frei 
verfügbar sein muss.
Das Prinzip der Offenen Patente lässt sich 
auch auf Pharmazeutika übertragen. Dem-
nach könnten analytische und diagnostische 
Erkenntnisse, bestimmte Wirkstoffe bis hin zu 
klinisch getesteten Medikamenten als Offene 
Patente markiert werden. Damit würde ihre 
Nutzung und ihre Weiterentwicklung frei ver-
fügbar, unter analogen Bestimmungen wie 
bei den Open-Source-Lizenzen. Jeder neue 
Erkenntnisgewinn und jede Weiterentwick-
lung auf Basis eines Offenen Patentes müsste 
dann wiederum weltweit frei verfügbar 
sein. Es wäre unseres Erachtens zwingend, 
dass Innovationen, die mit öffentlichen Mit-
teln erzielt werden, in dieser Weise markiert 
und gegen die private Aneignung durch Big 
Pharma geschützt würden. 
Die Drugs for Neglected Diseases Initiative 
DNDi (Initiative für Medikamente zur Bekämp-
fung vernachlässigter Krankheiten) ist eine 
Non-Profit-NGO, die die Forschung und Ent-
wicklung im Bereich vernachlässigter Krank-
heiten fördern will. Sie wurde 2003 von sieben 
Organisationen gegründet, darunter Méde-
cins sans Frontières, dem Institut Pasteur, 
Gesundheitsbehörden aus Indien, Malaysia 
und Kenya, und dem WHO-Spezialprogramm 
für Forschung und Lehre von Tropenkrankhei-
ten. Die DNDi verfolgt eine Politik des ‚Geis-
tigen Eigentums‘, die der Idee von Offenen 
Patenten nahekommt.

Patente werden von staatlichen Behörden 
gewährt für neue, nicht-triviale und nützli-
che Erfindungen. Ohne das Einverständnis 
der Besitzer eines Patentes darf die Erfindung 
weder produziert, noch genutzt, noch impor-
tiert oder verkauft werden, und zwar für eine 
Periode von zwanzig Jahren. Im Gegenzug soll 
die Öffentlichkeit vom wissenschaftlichen Fort-
schritt profitieren. Das Patentsystem soll ein 
Gleichgewicht herstellen zwischen den Inter-
essen der Erfinder, der Stärkung der Forschung 
und dem öffentlichen Nutzen aus den Erfindun-
gen. Die Welthandelsorganisation (Word Trade 
Organization, WTO) hat mit dem TRIPS-Vertrag 
(Trade-Related Aspects Related to Intellec-
tual Property Rights) 1995 seine Mitglieder zu 
diesen Mindeststandards bei der Gewährung 
und dem Schutz von Patenten verpflichtet. Vor 
dem Inkrafttreten von TRIPS hatte es zwischen 
verschiedenen Ländern enorme Unterschiede 
in der Gesetzgebung und der Handhabung 
von Patenten gegeben. Die Patentierung von 
essenziellen Gütern wie Medikamenten oder 
Nahrungsmitteln war lange Zeit als  unverein-
bar mit dem öffentlichen Interesse angesehen 
worden. Als 1986 die Uruguay-Verhandlungs-
runde eröffnet wurde,  schlossen noch 49 der 
98 Mitglieder der Pariser Verträge zum Schutz 
industriellen Eigentums  eine Patentierung von 
pharmazeutischen Produkten kategorisch aus.  
Die Schweiz kannte bis 1977 keine Patentie-
rung von medizinischen Produkten. Indien ver-
gab bis zum Eintritt in die WTO keine Patente, 
was den Aufbau einer überaus starken Gene-
rika-Branche ermöglichte. Heute hingegen 
dominiert das aktuelle Patent-Regime prak-
tisch die gesamte pharmazeutische Entwick-
lungsarbeit in den meisten Ländern.
Das TRIPS-System ist aus dem Gleichgewicht 
geraten. Es sichert den Patentbesitzern exzes-
sive Profite. Dank der patentbasierten Mono-
polstellung können sie höchstmögliche Preise 
verlangen. Damit schliessen sie alle jene vom 
Nutzen ihrer Erfindung aus, die sich diese 
Preise nicht leisten können. In der AIDS-Krise 
gelangte dies schlagartig ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit: Millionen von Menschen in Ent-
wicklungsländern starben an den Folgen von 
Krankheiten, für die wirksame Medikamente 
existiert hätten, die aber für die Betroffenen 
nicht erschwinglich waren. 
2001 verabschiedete die WTOMinisterkon-
ferenz von Doha (Qatar) die sogenannte 
Doha-Erklärung zu TRIPS und zum Öffentli-
chem Gesundheitswesen. Damit wurde auf 
den öffentlichen Druck reagiert, der durch die 
AIDS-Krise und die fehlende Versorgung mit 
bezahlbaren Medikamenten entstanden war. 
Die Doha-Erklärung ergänzt das TRIPS-Abkom-
men mit Bestimmungen (üblicherweise ‘TRIPS 

flexibilities’ genannt), die es den WTO-Mit-
gliedern erlauben sollen, ihre humanitären 
Verpflichtungen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit zu erfüllen. Sie bekräftigt das 
souveräne Recht jeder Regierung, Massnah-
men zur Gewährleistung der Gesundheit 
ihrer Bevölkerung zu ergreifen, zum Beispiel 
Zwangslizenzierungen, die Autorisierung von 
Parallelimporten oder die Definition beson-
derer Anforderungen für die Patentierbar-
keit.  Die Zwangslizenzierung ermöglicht die 
Nutzung einer patentierten Erfindung ohne 
Erlaubnis des Patentbesitzers, wobei vorge-
sehen ist, dass letztere eine Entschädigung 
erhalten im Umfang eines bestimmten Pro-
zentsatzes des Verkaufspreises. Die Höhe der 
Entschüdigung wird durch die Behörden des 
Landes festgelegt, in dem die Zwangslizenz 
angeordnet wird.  
Die Doha-Deklaration markierte einen Wen-
depunkt in der Debatte über den Zugang zu 
Medikamenten und geistigem Eigentum. All-
gemein wurde erwartet, dass nun viele Län-
der (insbesondere diejenigen des globalen 
Südens) nun regelmässig Zwangslizenzierun-
gen anordnen würden. Im Bereich der AIDS-Be-
handlungen war dies auch der Fall. Doch leis-
ten Länder wie die USA, die Schweiz und die EU 
massiven Widerstand gegen die Anwendung 
von Zwangslizenzen bei Medikamenten zur 
Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder von Krebs – Krankheiten, die gerade im 
globalen Süden gegenwärtig massiv zuneh-
men. Die erwähnten Länder, in denen die 
Grosszahl der Pharmakonzerne ihren Hauptsitz 
hat, unternehmen alles, um Zwangslizenzen zu 
verhindern, und dies trotz der teilweise astro-
nomisch hohen Preise und der damit verbun-
denen Last für die Finanzierung der öffentli-
chen Gesundheitsversorgung. Sie behaupten, 
Zwangslizenzen seien nur in ausgesprochenen 
Krisensituationen (wie derjenigen von AIDS) 
und als ultima Ratio zulässig. Allerdings enthält 
die Doha-Declaration keine solchen restrikti-
ven Bestimmungen.
Ein im September 2016 veröffentlicher Bericht 
des “High-Level Panel on Access to Medicines”, 
das vom UN-Generalsekretariat eingesetzt und 
von der ehemaligen Schweizer Bundesrätin 
Ruth Dreifuss mit präsidiert worden ist verur-
teilt diesen wirtschaftlichen und politischen 
Druck. So haben sowohl die USA als auch die 
Schweiz 2008 gegenüber Thailand Sanktionen 
angedroht für den Fall, dass angekündigte 
Zwangslizenzen im Bereich Krebsbekämpfung 
in Kraft gesetzt würden. Sie tun dies aktuell 
auch gegenüber Kolumbien. Im zweiten Fall 
hat die USA sogar mit der Aussetzung der 
finanziellen Unterstützung des Friedenspro-
zesses gedroht. 



* Die ständige technologische 
Weiterentwicklung führt dazu, 
dass die Regulierungen oftmals 
den realen Gegebenheiten hin-
terherhinken. 

* Und schliesslich können Regu-
lationen auch dann problema-
tisch werden, wenn die Kosten 
für ihre Einhaltung mit einem 
nicht mehr vertretbaren Mass 
an Kosten und bürokratischem 
Aufwand verbunden ist. 

Es braucht deshalb – auch das brin-
gen wir in den obigen Lösungs-
ansätzen schon zum Ausdruck 
– mehr als nur Regulierungen: Es 
braucht starke Akteure, die unmit-
telbar auf den Bedarf der Patien-
tInnen ausgerichtet sind, keine 
privaten Profitinteressen bedienen 
müssen und der Kontrolle durch 
die demokratische Öffentlichkeit 
unterstellt sind. So müssen die 
institutionellen Leistungserbrin-
ger (Spitäler, Klinken, Heime, Spi-
tex-Anbieter) in ihrer überwiegen-
den Mehrheit staatlich sein und 
bleiben oder von Non-Profit-Orga-
nisationen geführt werden, die der 
öffentlichen Kontrolle unterstehen.

Die demokratische Einflussnahme 
muss unseres Erachtens aber auch 
auf die eigentliche Pharmaindust-
rie und auf die Prozesse der For-
schung und Entwicklung ausge-
weitet werden. Es braucht starke 
öffentliche F&E-Konsortien und 
ein entsprechendes Regime zu 
ihrer Finanzierung. Es braucht 
zudem auch potente Pharma-Pro-
duzenten in öffentlicher Hand. 
Beides zusammen bezeichnen 
wir als Service public im Bereich 
Pharma und Gesundheitsfor-
schung.

Erst ein solcher Service public 
wird in der Lage sein

* sicherzustellen, dass genügend 
Mittel in eine F&E fliessen, die 
sich wirklich am Bedarf der 
Bevölkerung und der PatientIn-
nen orientiert, dass also die F&E-
Schere geschlossen werden kann,

* sicherzustellen, dass genügend 

dieser Programme müssen die 
kritische Öffentlichkeit, die Ethik 
und der Patientenschutz gebüh-
rend vertreten sein. 

4. Pharma und Gesundheitsfor-
schung: Ein neuer Service public
Wir halten es für unerlässlich, den 
Pharmabereich mit Vorschriften 
und Kontrollen eng zu regulieren. 
Regulierungen sind allerdings 
manipulationsanfällig:

* Regulierungen  können in einer 
Weise verfasst sein, in der sie 
primär den Interessen der Phar-
makonzerne zudienen („Corpo-
rate capture“); diese Gefahr ist 
angesichts der Macht der Phar-
makonzerne beträchtlich. 

* Regulierungen können umgan-
gen oder bewusst missachtet 
werden – eine ebenfalls weit 
verbreitete Praxis. 

sondern in einen Datenpool, der 
– unter strikter Beachtung des 
Datenschutzes – ausschliesslich im 
öffentlichen Interesse ausgewertet 
werden darf. Der Pool muss unter 
der Kontrolle eines demokratisch 
legitimierten Gremiums stehen, in 
dem u.a. auch VertreterInnen von 
Patientenorganisationen Einsitz 
nehmen. 

3.5. Wie steht es angesichts des 
neuen Schubes für die Gentech-
nologie (Stichwort CRISPR-CAS) 
mit der demokratischen Kont-
rolle der Pharmaindustrie? Ent-
steht hier eine Macht, die in der 
Lage ist, die biologischen Vor-
aussetzungen für menschliches 
Leben zu kontrollieren und zu 
manipulieren?

Dank der ‚Genschere‘ CRISPR-
CAS ist es möglich geworden, den 
genetischen Code viel einfacher 
zu manipulieren. Bereits wer-
den erste klinische Forschungen 
gemacht, um die Methode beim 
Menschen zu erproben. Es ist 
denkbar, ja wahrscheinlich, dass 
eine neue Klasse von Medikamen-
ten entsteht, die in Kombination 
mit Genmanipulationen an den 
PatientInnen eingesetzt werden. 
Das Potential solcher Genmani-
pulationen ist beträchtlich, und es 
stellt sich eine ganze Reihe ethi-
scher Fragen (z.B. ob mit solchen 
Methoden bestimmte menschli-
che Merkmale ‚gezüchtet‘ werden 
dürfen). 

Lösungsansatz 
O) Hier braucht es dringend 
nationale und internationale For-
schungsprogramme mit dem Ziel, 
die Problematik der neuen Tech-
nologie zu erfassen und Empfeh-
lungen an die Politik zu formu-
lieren. In den Leitungsorganen 

Pharmazeutika produziert wer-
den – auch in Bereichen, in 
denen keine hohen Profitraten 
zu erzielen sind,

* die privaten Pharmakonzerne 
in ihrer Profitorientierung wirk-
sam zu konkurrenzieren und zu 
vermeiden, dass diese Konzerne 
sich dank ihrer Macht letztlich 
doch immer durchsetzen,

* mitzuhelfen, Regulationen 
durch zusetzen, weil der Service 
public bei Bedarf in der Lage ist, 
das Angebot privater Konzerne 
zu ersetzen,

* Auffangstrukturen anzubieten, 
um private Konzerne unter 
öffentliche Kontrolle zu stellen, 
sollte sich dies als erforderlich 
erweisen.

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Vorstellungen eines Service public 
gibt es in unserem Vorschlag einen 
wesentlichen Unterschied. Kon-
ventionelle öffentliche Dienste sind 
lokale, standortgebundene Dienste 
oder stellen standortgebundene 
Infrastrukturen zur Verfügung. 
Der von uns vorgeschlagene Ser-
vice public im Bereich Pharma und 
Gesundheitsforschung jedoch muss 
von Anfang an gleichzeitig lokal und 
global konzipiert werden, insbeson-
dere was die F&E betrifft. Eine glo-
bale Konzipierung bedeutet:

* Bei der Ausrichtung der F&E 
werden die Bedürfnisse aller 
Regionen dieser Welt berück-
sichtigt. Ein Schwerpunkt soll 
auf Krankheiten gelegt werden, 
von denen v.a. der globale Süden 
betroffen ist.

* Die Ergebnisse der F&E stehen 
der ganzen Weltgemeinschaft 

        Regulie-
rungen  
können um-
gangen oder 
bewusst 
missachtet 
werden – 
eine ebenfalls 
weit verbrei-
tete Praxis 
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          Dabei 
muss verhin-
dert werden, 
dass private 
Akteure diese 
Ergebnisse 
unter ihre 
Kontrolle 
bringen  
können.

Bausteine eines solchen Service 
public, wie er von der Schweiz in 
eigener Regie entwickelt werden 
könnte. 

Ein erster Baustein betrifft die 
Allokation der Ressourcen für eine 
öffentlich kontrollierte und gesteu-
erte Forschung und Entwicklung 
(F&E). Dafür braucht es einen 
öffentlichen, demokratisch legiti-
mierten und sachkundig gesteu-
erten Finanzierungs-Pool. Ein 
solcher Pool wird in seiner Auf-
bauphase mit öffentlichen Gel-
dern alimentiert und ausgebaut. 
Unser Vorschlag: Um den Prozess 
in Fahrt zu bringen, werden vom 
Bund für die ersten fünf Jahre 200 
Mio CHF Startkapital aufgebracht. 
Mit diesem Geld werden die 
Grundstrukturen aufgebaut. Die 
anschliessende laufende Finan-
zierung kann aus verschiedenen 
Quellen gesichert werden: Allge-
meine Steuermittel, eine Sonder-
steuer auf hohe Profite von Phar-
mafirmen (wobei darauf geachtet 
werden muss, dass dadurch keine 
Einflussnahme der Pharmafirmen 
auf den Service public entsteht), 
projektorientierte Finanzierun-
gen mit Partnern aus dem In- und 
Ausland.  

Der zweite Baustein ist der Gesund-
heitsrat. Dieser Rat ist zuständig 
für die Verwendung der Mittel des 
Finanzierungspools. Er vereinigt 
VertreterInnen aus Fachverbän-
den, Leistungserbringern, Patien-
tenorganisationen, Gewerkschaf-
ten, Verwaltungen und Politik 
(jedoch keine VertreterInnen von 
Big Pharma). Der Gesundheitsrat 
arbeitet eng mit Fachleuten und 
Fachinstitutionen aus der ganzen 
Welt zusammen. 

Der Gesundheitsrat entscheidet 
über die Verwendung der Mittel 
aus dem Pool. Er ist dabei ange-
halten, Ziele und Richtlinien 
einzuhalten, mit denen die Ori-
entierung am (globalen) Bedarf 
gesichert wird. Von den Pools 
finanzierte F&E befasst sich nebst 
der ‚klassischen‘ Entwicklung 
neuer Wirkstoffe und Verfahren 
auch mit den Langzeitwirkungen 

von Medikamenten, mit den Mög-
lichkeiten nicht-medikamentöser 
Therapien, mit den Erkenntnissen 
alternativer und natürlicher Heil-
mittel und Heilmethoden, mit 
der Behandelbarkeit von Krank-
heiten, die vor allem in armen 
Ländern des globalen Südens vor-
kommen, mit der Wichtigkeit von 
Prävention und Prophylaxe allge-
mein und in speziellen Fällen, mit 
der Gestaltung, Verbesserung und 
Humanisierung der Pflegearbeit, 
mit der Verfügbarkeit und den 
Entwicklungsmöglichkeiten von 
Generika.

Sämtliche Sitzungen, Dokumente 
und Entscheidungsgrundlagen 
dieses Gesundheitsrates sind 
öffentlich (im Netz publiziert). 

Der dritte Baustein besteht aus 
Unternehmen mit sozialer und 
demokratischer Ausrichtung  (USD). 
Neben öffentlichen Institutionen, 
NGO und Non-Profit-Organisa-
tionen können nur USD Mittel 
aus dem Finanzierungspool zuge-
sprochen erhalten. Als USD qua-
lifizieren Unternehmen aus dem 
In- und Ausland, die 

* sich in ihrer Satzung auf das 
Gemeinwohl ausrichten

* die Menschenrechte umfassend 
respektieren

* ökologische und soziale Stan-
dards einhalten (z.B. Gesamtar-
beitsverträge)

* sich auf eine Politik offener 
Patente verpflichten

zur Verfügung. Dabei muss 
verhindert werden, dass private 
Akteure diese Ergebnisse unter 
ihre Kontrolle bringen können.

* Von Beginn weg wird die enge 
Absprache und Kooperation 
mit all jenen Kräften gesucht, 
die in die gleiche Richtung wir-
ken wollen (z.B. mit der WHO, 
mit Universitäten aus der gan-
zen Welt, mit den Behörden 
anderer Länder, mit NGO wie 
den Médecins sans Frontières, 
der Drugs for neglected desea-
ses initiative DNDI usw.).
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* Der Aufbau eines solchen globa-
len F&E muss auch als Lernpro-
zess verstanden werden. Unter 
Umständen bilden sich z.B. 
neue, transnationale Akteure, 
die demokratisch legitimiert 
sind und die sich als Träger von 
Teilen des Prozesses eignen. 

Mit diesen Überlegungen betreten 
wir Neuland. Öffentliche Dienste 
sind bislang überwiegend im 
nationalstaatlichen Rahmen kon-
zipiert worden. Wir sind jedoch 
überzeugt,  dass dieses Neuland 
dringend erschlossen werden 
muss. Die Weltgemeinschaft kann 
nur dann in einer zukunftsfähigen 
Weise entwickelt und konsolidiert 
werden, wenn die globalen Hand-
lungsfelder auf die Bedürfnisse 
aller Menschen ausgerichtet wer-
den. Dafür braucht es neue, auch 
ökonomisch potente Akteure, die 
sich diesem Ziel verpflichten. 

Die WHO ist ein wichtiger Ansatz 
eines solchen globalen Service 
public. Sie muss starke Partner 
finden, die ihrer Arbeit Durch-
schlagskraft verleihen. Wie ein 
solcher Cluster von Partnern wirk-
sam wird, muss Stück für Stück 
erprobt und entwickelt werden. 

5. Was kann die Schweiz unter-
nehmen?
Die Aussage, der Bereich der Phar-
makologie und der Medizin sei 
heute global ausgerichtet bedeu-
tet nicht, dass einzelne Länder 
und andere Akteure gegenüber 
den multinationalen Konzernen 
weitgehend ausgeliefert sind. Im 
Gegenteil können Staaten, Insti-
tute, NGO usw, ohne weiteres von 
sich aus aktiv werden. Die Schweiz 
ist prädestiniert dafür, als Pionier-
land ein öffentliches F&E-Kon-
sortium aufzubauen und dabei 
gleichzeitig weltweit mit mög-
lichst vielen Partnern zusammen-
zuarbeiten. Der starke Pharma-
sektor hierzulande hat dafür beste 
Voraussetzungen geschaffen, z.B. 
was das verfügbare Know-How 
betrifft, haben doch zwei der fünf 
grössten Pharmakonzerne der 
Welt ihren Stammsitz in Basel. 
Wir skizzieren im Folgenden die 

WORKING PAPER
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* ihre Gewinne ausschliesslich in 
das eigene USD, in andere USD 
oder in Non-Profit-Projekte 
investieren

* Eine Lohnschere von maximal 
1:6 einhalten

Der vierte Baustein sind Phar-
ma-Unternehmen in öffentlicher 
Hand, die vom Gesundheitsrat 
Forschungs-, Entwicklungs- und 
Produktions-Aufträge erhalten.  
Die Schweiz verfügte traditi-
onellerweise über ein solches 
Unternehmen, die sogenannte 
Armee-Apotheke. Sie wurde 
geschaffen, um für Kriegszeiten 
die Versorgung der Bevölkerung 
mit essentiellen Medikamenten 
sicherzustellen. Ebenso führen 
einzelne Kantone eigene Kan-
tonsapotheken10. Solche Einrich-
tungen bieten geeignete Anknüp-
fungspunkte für öffentliche Phar-
maunternehmen. 

Der fünfte Baustein sind Offene 
Patente. Offene Patente können 
weltweit von allen angewandt 
werden, die sich an bestimmte 
Bedingungen halten: Die Nutzung 
der Patente muss im Interesse 
der Gesundheitsversorgung der 
gesamten Bevölkerung erfolgen. 
Sämtliche Erkenntnisse, die auf 
der Basis eines solchen Patentes 
erzielt werden, müssen wiederum 
allen verfügbar gemacht werden. 
Die vom Gesundheitsrat geförder-
ten Institutionen, F&E-Betriebe 
und USD verpflichten sich auf 
eine solche Politik offener Patente. 

Die Schweiz ist prädestiniert, 
im Aufbau eines solchen Service 
public eine herausragende Rolle 
zu übernehmen. Alle notwen-
digen Ressourcen (Geld, Fach-
wissen, F&E, Vernetzung) sind 
hier in hohem Masse vorhanden. 
Die Bedeutung der Schweizer 
Pharmaindustrie ist unüberseh-
bar. Über ein Drittel der schwei-
zerischen Exporte entfallen auf 
pharmazeutische Produkte (!). 

Gleichzeitig stellt die offene oder 
versteckte Drohung von Konzer-
nen, Arbeitsplätze in andere Län-
der zu verschieben, ein stetiges 
Damoklesschwert dar, das über 
der lokalen Gesellschaft hängt. 
Für Unruhe sorgen auch immer 
wiederkehrende Pläne von Fir-
men, Fusionen und feindliche 
oder vereinbarte Übernahmen 
anderer Unternehmen vorzuneh-
men. Ziel solcher Manöver sind 
die Einsparung von Kosten, die 
Ausschaltung von Konkurrenten 
und die Steigerung des Profits. 
Was geschähe z.B., wenn Novartis 
von einem ausländischen Konzern 
aufgekauft würde und dieser Kon-
zern wesentliche Aktivitäten aus 
der Schweiz abziehen würde? Ein 
Service public im Bereich Pharma 
und Gesundheitsforschung bildet 
hier ein willkommenes, ja not-
wendiges Mittel, um die Abhän-
gigkeit der Schweiz von Roche 
und Novartis abzubauen. *
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1. Teil: Grundlagen 
der Schulreform

Gleichheit, Leistungsgerechtig-
keit und individuelle Förderung
Um einen radikalen Umbau des 
Bildungssystems ging es nicht, als 
über den Bildungsartikel abge-
stimmt wurde. Am Ursprung des 
Verfassungsartikels, der – weitge-
hend ohne öffentliche Diskussion 
und bei äusserst geringer Stimm-
beteiligung – 2006 von den Schwei-
zerInnen mit grossem Mehr ange-
nommen wurde, stand vor allem 
der Gedanke von Gleichheit und 
von Gerechtigkeit im Sinne von  
Leistungsgerechtigkeit. War der in 
der Schweiz ausgeprägte Bildungs-
föderalismus nicht ein Relikt aus 
einer Zeit, in der die Mobilität viel 
geringer war als heute? Musste die-
ser Föderalismus nicht im Interesse 
jener Familien und Kinder über-
wunden werden, die von einem 
Kanton in den anderen umzogen 
und durch unterschiedliche Lehr-
pläne benachteiligt waren? Der Bil-
dungsartikel wurde vor allem von 
sozialdemokratischer Seite geför-
dert, er geht auf eine Initiative des 
damaligen SP-Nationalrats Hans 
Zbinden zurück. Konsequenter-
weise forderte die SP in ihren Bil-
dungsthesen von 2001 und 2008 
nationale Bildungsstandards und 
geeignete Messinstrumente, um 
das Erreichen dieser Standards 
zu überprüfen. Die SP unterstützt 
den Lehrplan 21, da es gerecht ist, 
wenn alle SchülerInnen nach dem 
gleichen Lehrplan unterrichtet 
werden. 

Von daher sind standardisierte 
Leistungstests – wie die im Bil-

dungsraum Nordwestschweiz 
angewandten „Checks“ – gerecht, 
da sie der oft subjektiv gefärbten 
Bewertung durch die Lehrperso-
nen eine objektive Leistungsbe-
urteilung entgegensetzen. Denn 
es ist ungerecht, wenn Kinder für 
gleiche Leistungen in unterschied-
lichen Klassen und Schulen von 
unterschiedlichen Lehrpersonen 
unterschiedlich bewertet werden.
Standardisierte Tests werden auch 
mit dem Argument der individu-
ellen Förderung begründet. Tests 
sollen, so heisst es, der individu-
ellen Standortbestimmung der 
SchülerInnen dienen. Sie geben 
ihnen, den Eltern und den Lehr-
personen Hinweise auf jene 
Leistungs bereiche, in denen die 
SchülerInnen besonders unter-
stützt oder gefördert werden 
sollen. Da die Tests der indivi-
duellen Förderung dienen, ist es 
gerecht, wenn sämtliche Kinder 
erfasst werden. Der Gefahr eines 
Rankings der Kinder, Klassen, 
Schulen und Kantone begegnet 
die Bildungsverwaltung (in Basel-
Stadt zum Beispiel) damit, dass sie 
eindeutig festlegt, wer Zugang zu 
welchen Daten hat. 

Der Gedanke der überprüfba-
ren individuellen Förderung geht 
weit über die standardisierte Leis-
tungsmessung hinaus. Er bezieht 
sich auf sämtliche Fachbereiche 
(also auch Sport, bildnerisches 
Gestalten, Musik, Geschichte 
usw.), das heisst nicht nur jene, 
die mit den standardisierten Tests 
erfasst werden. Der Gerechtigkeit 
wegen müssen die Kinder in allen 
schulischen Fächern gleichermas-
sen gefördert und darum müssen 

1 Mitglieder der Bildungsgruppe (Stand August 2016) sind Georg Geiger, Margrit Goop, 
Roger Hiltbrunner, Toni Hügli, Ute Klotz, Kaspar Lüthi, Stephan Lüthi, Linda Stibler, Florence 
Weiss, Kerstin Wenk, Marianne Wildberger sowie der Autor.  

2 Ich bevorzuge Begriffe wie ökonomistisch oder Ökonomismus, da im Begriff „Neoliberal“ 
der durchaus positive Aspekt von „liberal“ enthalten ist. Kritisch zum Begriff „neoliberal“ siehe 
auch Krautz (2009, 104ff.).

3 Ausführlich dazu im Beitrag von Crain im Denknetz-Jahrbuch 2016

Wie könnte eine 
linke Bildungspolitik aussehen?

Dieser Text ist der Versuch, am Beispiel der Volksschule nachzuvoll-
ziehen, wie sich Bildung und Bildungspolitik in der Schweiz seit der 
Annahme des Bildungsartikels 2006 entwickelt haben, wie sie sich in 
Zukunft weiter entwickeln könnten und welches die Position einer 
linken Partei sein könnte. Der Text beruht auf den Diskussionen, die 
seit 2009 in der Bildungsgruppe des „Denknetz“1 geführt werden. Wir 
befassten uns mit der Frage, was Bildung überhaupt ist, wir diskutier-
ten über Bildungsstandards, den Lehrplan 21 oder den Kompetenzbe-
griff. Es ging um standardisierte und flächendeckend angewandte Tests 
in den Schulen oder um Hochschulbildung im Gefolge von „Bologna.“ 
Bildung und Ausbildung, so unsere These, sind zunehmend von ökono-
mistischen beziehungsweise neoliberalen2 Vorstellungen bestimmt, wie 
sie von der OECD seit Beginn der 1960er Jahre explizit propagiert und 
gefördert werden. Am Beispiel der amerikanischen Bildungspolitik zeigt 
sich exemplarisch, wie zerstörerisch sich ein ökonomistisches Konzept 
von Individuum und Gesellschaft auf die Bildung auswirkt (s.u.).3 

Wurde die Reform in den USA besonders von der politischen Rechten 
angestossen, so war es in der Schweiz mehrheitlich die sozialdemokrati-
sche Linke, die den Bildungsartikel und damit die Überwindung födera-
listischer Strukturen befürwortete. Es war die Sozialdemokratie, die 
nationale Bildungsstandards forderte und die den Lehrplan 21 als erste 
Partei zustimmend zur Kenntnis nahm. 

Ich möchte aufzeigen, dass sich das schweizerische Bildungssystem trotz 
unterschiedlicher Geschichte und entgegengesetzter Motive in eine 
Richtung entwickeln könnte, welche vom ökonomistischen Gedanken 
der Konkurrenz, der Privatisierung und des Warencharakters von Bil-
dung bestimmt ist.
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Von Fitzgerald Crain | Mitglied der Fachgruppe Bildungspolitik des „Denknetz“



4 Grundlagen für den Lehrplan 21, Seite 14. Man orientiert sich hier an der viel zitierten 
Definition von Franz E. Weinert. 

5 Ravitch, 2010 sowie 2013. Vgl. auch Abeles, 2015. Zusammenfassend Crain, Denknetz-Jahr-
buch 2016 

2. Teil: Kritische Überlegungen

Der ökonomistische Ansatz in der 
politischen Schweiz von heute
Wenn der Gedanke der Leistungs-
gerechtigkeit beziehungsweise der 
Chancengleichheit und der indi-
viduellen Förderung die Schul-
reform in der Schweiz bestimmt, 
wenn der Bildungsartikel, Har-
mos, der Lehrplan 21 und die 
Kompetenzorientierung in den 
linken Parteien mehrheitlich 
positiv bewertet und wenn die 
Reformen sogar als linke Projekte 
gedeutet werden, was kann daran 
problematisch sein? 

Bevor ich dieser Frage nachgehe, 
soll geklärt werden, ob sich die 
Auffassungen von Gesellschaft 
und Politik in der Schweiz von 
denen in den USA – der UK und 
dem übrigen Europa – grundsätz-
lich unterscheiden. 

Welches sind die grundlegenden 
Elemente dessen, was man Öko-
nomismus oder Neoliberalismus 
nennt? 

* Das ökonomische Denken 
dominiert nicht nur in der Öko-
nomie, es bestimmt das Konzept 
des Menschen (Humankapital-
theorie, der Mensch als Selbst-
unternehmer) und durchdringt 
sämtliche Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens. Bildung 
zum Beispiel ist in ökonomisti-
schem Sinn eine Ware wie jede 
andere Dienstleistung und jedes 
andere handelbare Objekt auch.

* Der Mensch wird durch das 
Bedürfnis angetrieben, mehr 
als andere zu erwerben und zu 
besitzen. Dieses Bedürfnis des 
Haben-Wollens ist der Motor 
von Wachstum und Fortschritt. 
Wachstum und Fortschritt ent-
stehen durch Wettbewerb und 
Konkurrenz. 

* Der Markt regelt Erfolg und 
Misserfolg, so dass, wer sich 

dem Markt am besten anpasst, 
auch am erfolgreichsten ist. Dies 
gilt für Individuen, Gemeinden, 
Kantone ebenso wie für Staaten. 

* Der Staat steht für Regulierung, 
die Einschränkung der indivi-
duellen Freiheit und damit für 
Entmündigung. Zum Ökono-
mismus gehört die Überzeu-
gung, dass fast alles, was staat-
liche Stellen unternehmen, von 
Privaten um ein Vielfaches bes-
ser getan werden kann. 

* Fürsorge und Fürsorglichkeit 
sind, was Staat und Gesellschaft 
betrifft, negativ konnotiert. 

* Ökonomistisch ist der Glaube an 
die mathematische Berechenbar-
keit menschlicher Tätigkeiten. 

Es gibt keinen Grund anzuneh-
men, diese heute weltweit domi-
nierende Maxime gelte nicht auch 
für die Schweiz. Bis weit in die 
Linke hinein ist die Überzeugung 
verbreitet, dass es zu einem glo-
balen Wettbewerbs- und Konkur-
renzsystem keine Alternative gibt.

Die öffentliche Bildung besitzt in 
der Schweiz noch immer ein hohes 
Ansehen. Die Entwicklung im 
Gesundheitswesen belegt jedoch, 
wie schnell sich in einem ursprüng-
lich öffentlichen Sektor die Markt-
logik durchsetzen kann. Folgt man 
einer ökonomistischen Logik, 

* ist schwer zu begründen, warum 
die Qualität der Bildung nicht 
verbessert werden kann, indem 
Schulen, Klassen, Lehrpersonen 
und SchülerInnen miteinander 
im Wettbewerb stehen.

* Nichts spricht dagegen, dass 
öffentliche und private Schulen 
zueinander in Konkurrenz tre-
ten oder dass immer mehr Schü-
lerInnen eine private Schule 
besuchen.  

* Nichts spricht dagegen, dass die 
Qualität des Unterrichts durch 
standardisierte Beurteilungsin-
strumente erfasst wird. 

* Nichts spricht gegen ein Ran-
king der Schulen und der Lehr-
personen. Wir haben uns längst 
sowohl an die jährlichen Uni-
versitäts-Rankings als auch an 
das Länderranking von PISA 
gewöhnt. Nichts spricht dage-
gen, dass Eltern wissen dürfen, 
welche Schulen und welche 
Lehrpersonen sich durch wel-
che Qualität auszeichnen.

* Man hat sich daran gewöhnt, 
dass weitreichende Eingriffe in 
die Bildung – wie in die Hoch-
schul-Bildung in der Folge von 
„Bologna“ – ohne demokrati-
sche Mitsprache an den Parla-
menten und BürgerInnen vor-
bei möglich sind. 

Die Entwicklung in den USA als 
Beispiel einer ökonomistischen 
Bildungsreform
Wie Diane Ravitch5, die lange in 
hohen Positionen der US-ame-
rikanischen Bildungsadminist-
ration tätig war, gezeigt hat, ist 
die Bildungspolitik der USA von 

        Das  
ökonomische  
Denken 
dominiert 
nicht nur  
in der  
Ökonomie

sie auch so objektiv wie möglich 
bewertet werden.

Der Kompetenzbegriff als 
Grundlage des Lehrplans 21
Mit dem Lehrplan 21 wird eine 
neue Betrachtungsweise propa-
giert. Früher, so die Befürworte-
rInnen des Lehrplans, habe man 
den Unterricht von der Frage 
ausgehend geplant, welche Inhalte 
man vermitteln und wie man den 
Unterricht in einem Fach auf-
bauen will. Man habe zu wenig 
danach gefragt, was SchülerInnen 
können sollten. Mit dem moder-
nen Kompetenzbegriff gehe es viel 
stärker darum, dass SchülerInnen 
in die Lage versetzt werden Pro-
bleme zu lösen, die alltags- und 
praxis relevant sind. 

Kompetenzen sind „Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Wissen, aber 
auch Bereitschaften, Haltungen 
und Einstellungen […] um neuen 
Anforderungssituationen gewach-
sen zu sein.“4 Das Ziel ist der 
umfassend kompetente Mensch, 
ausgestattet mit Sozialkompetenz, 
Sachkompetenz, Selbstkompetenz 
und Methodenkompetenz – und, 
wie der Lehrplan 21 belegt, einer 
Unzahl von Sub- und Teilkompe-
tenzen. 

Damit logisch verknüpft ist die 
Output-Orientierung. Wenn es 
wichtig ist, was SchülerInnen kön-
nen müssen, muss dies auch so 
objektiv wie möglich kontrolliert 
werden. Dazu braucht es stan-
dardisierte Messinstrumente. Die 
Testergebnisse dienen dazu, 

* das Gelernte zu überprüfen, so 
dass der individuelle Förderbe-
darf der SchülerInnen festge-
stellt werden kann. 

* Die Testergebnisse dienen der 
Standortbestimmung der ein-
zelnen Klassen und Schulen, so 
dass die Schulleitungen wissen, 
wo Handlungsbedarf besteht 
und wo eventuell zusätzliche 
Ressourcen nötig sind. 

* Mit standardisierten Tests wird 
Steuerungswissen in der Bil-
dungsverwaltung erworben.
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und wie in den USA an private 
beziehungsweise „gemischtwirt-
schaftliche“ Träger wie die „Aca-
demies“ vergeben werden, wel-
che Gehälter, Arbeitszeiten und 
Aufnahmebedingungen ohne 
öffentliche Kontrolle bestimmen.7 
Auch in Holland können Schu-
len geschlossen werden, wenn sie 
bestimmten Testkriterien nicht 
genügen – und für die (ehema-
lige) deutsche Bildungsministerin 
Annette Schawan wären Elemente 
einer neoliberalen Bildungspolitik 
auch in Deutschland möglich.8

Kritisches zum Kompetenzbegriff
Der Kompetenzbegriff wurzelt 
ursprünglich in der Ökonomie 
und wurde von dort in die Erzie-
hungswissenschaften übertra-
gen. Er steht auch im Zentrum 
der Philosophie der OECD, jener 
Organisation, welche die moderne 
Bildungsentwicklung weltweit 
wie keine andere bestimmt. Von 
Anfang an ging es um die Frage, 
wie Bildung als wirtschaftliche 
Investition genutzt werden kann 
beziehungsweise wie Menschen 
durch Bildung befähigt werden 
können, sich an eine Welt immer 
wieder neu anzupassen, die sich 
wirtschaftlich und technologisch 
rasend schnell verändert. Bereits 
1961 wurde in einem OECD-Pa-
pier festgestellt, dass es Traditio-
nen und geschichtlich bedingte 
Einstellungen gebe, die dem wirt-
schaftlichen Fortschrittsdenken 
entgegenstehen. „Die jahrhun-
dertealten Einstellungen,“ schrieb 
die OECD, „zu verändern ist die 
schwerste, aber auch die vordring-
lichste Aufgabe der Erziehung.“9

Das Bildungskonzept der 
OECD wurde mit Hilfe einer 
Schock-Strategie10 durchgesetzt. 
Der internationale Schulleistungs-

vergleich PISA wurde – ohne 
vorangehende öffentliche Diskus-
sion, ohne demokratische Legi-
timation – erstmals im Jahr 2000 
durchgeführt. In Ländern wie den 
USA, Deutschland, Österreich 
und nicht zuletzt in der Schweiz 
löste PISA einen Schock aus. 
Ohne PISA methodisch, inhalt-
lich oder bildungspolitisch zu 
hinterfragen orientiert man sich 
seither an einem fragwürdigen 
Bildungskonzept.11 PISA gab vor, 
die schulische Wirklichkeit abzu-
bilden. Diese Wirklichkeit war 

6 Charter Schools wurden Ende der 1980er Jahre als Versuchsschulen für besonders benachteiligte, schwierige und lernschwache Kinder gedacht. Charter Schools sind von Vorschriften und 
Regeln weitgehend befreit. Sie agieren privat, werden allerdings mit öffentlichen Geldern finanziert. Sie bestimmen weitgehend frei über Aufnahmebedingungen, Anstellungsbedingungen 
der Lehrpersonen. Manche Charter Schools arbeiten gewinnorientiert, andere nicht. Die Charter Schools entwickelten sich jedoch sehr bald zu einem Vehikel der Privatisierung. Ausführlicher 
dazu siehe Ravitch (ebd.) sowie Crain (2016).   

7 Siehe NZZ vom 3. Mai 2016: Markus Haefliger: Freie Schulen für das ganze Land. Eine ehrgeizige Reform der britischen Regierung im Bildungswesen löst eine Kontroverse aus.

8 Krautz, 2009, 77

9 zit. nach Krautz, 2015, 15.

10 Der Begriff stammt von Naomi Klein, 2007

11 Kritisch zu PISA vgl. Krautz, 2009, 78ff. Methodisch zu kritisieren ist u.a.: Die Stichprobenqualität ist unterschiedlich, einige Länder kennen Sonderschulen gar nicht, andere schliessen Schü-
lerInnen mit Lernbehinderung oder geistiger Behinderung von der Auswertung aus. SchülerInnen in gewissen Ländern sind mit der Art der Aufgaben vertrauter als SchülerInnen in anderen 
Ländern. Die Zahl der SchülerInnen mit „Migrationshintergrund“ variiert von Land zu Land. Und was heisst Migrationshintergrund? Canada lässt nur hochqualifizierte MigrantInnen ins Land. 
Nordafrikanische MigrantInnen in Frankreich sprechen oft fliessend Französisch, während MigrantInnen in anderen Ländern sprachlich stärker benachteiligt sind.
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der ökonomistischen Logik stark 
beeinflusst. Seit den frühen 1990er 
Jahren – vor allem nach dem unter 
George W. Bush (mit Hilfe der 
Demokraten) im Kongress verab-
schiedeten Gesetz „No Child Left 
Behind“ von 2001 und nach dem 
unter Obama in die Wege geleite-
ten Programm „Race to the Top“ 
von 2009 – wurde deutlich, wie 
sich eine ökonomistische Politik – 
die Idee von Wettbewerb, Privati-
sierung, Qualitätsmessung mittels 
Tests, Rankings der Lehrpersonen 
und der Schulen, Abhängigkeit 
der Anstellung der Lehrpersonen 
von den Testresultaten der Schü-
lerInnen – auf das Bildungswesen 
auswirkt:

* Private und halb-private Schu-
len wie die Charter Schools6 
werden zu Lasten der öffentli-
chen Schule gefördert. Es ent-
steht eine riesige private Dienst-
leistungsindustrie im Bereich 
der Beratung, Testvorbereitung, 
Testdurchführung. Öffentliche 
Gelder werden in private Kanäle 
umgeleitet. 

* Die Qualität der Schulen wird 
mit standardisierten Tests gemes-
sen. Schneiden Schulen schlecht 
ab, können sie geschlossen oder 
in eine halböffentliche Charter 
School umgewandelt werden. 
Seit 2009  („Race to the Top“) 
haften auch die Lehrpersonen für 
die Leistungen der SchülerInnen. 
Erbringen diese schlechte Leis-
tungen, können die Lehrperso-
nen entlassen werden. 

* Die Vielfalt eines auf eine breite 
Bildung hin angelegten Curri-

culums wird zugunsten einer 
utilitaristischen Idee von Bil-
dung aufgegeben. 

* Das Niveau der allgemeinen Bil-
dung sinkt. Nur die Test Scores 
werden höher, da man sich im 
Unterricht vorwiegend auf die 
standardisierten Tests vorbereitet. 

* Bestraft werden Lehrpersonen, 
die mit schwachen, erziehungs-
schwierigen Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien und 
mit Kindern mit einer Behinde-
rung arbeiten. 

* Angst und Verunsicherung bei 
den Lehrpersonen und damit 
Anpassung und Unterwerfung 
unter autoritäre Strukturen, wie 
sie in der US-amerikanischen 
Wirtschaft verbreitet sind, sind 
die Folge. 

* Die Ungleichheit der Bildungs-
chancen wird grösser, nicht 
geringer. 

* Die Vereinzelung des Menschen 
nimmt durch das alles durch-
dringende Wettbewerbs- und 
Konkurrenzsystem zu. 

* Die Idee der öffentlichen Schule 
mit ihrer lokalen Anbindung 
an Gemeinden oder Distrikte 
geht zusehends verloren, damit 
auch die Idee einer Gesellschaft, 
in der sich die Menschen trotz 
aller Unterschiede der Herkunft 
miteinander verbunden fühlen. 

US-amerikanische Verhältnisse 
im Bildungswesen lassen sich 
auch in England beobachten, wo 
Schulen ebenfalls nach den Test 
Scores der SchülerInnen beur-
teilt werden, wo es Schulrankings 
gibt und wo Schulen geschlossen 



12 GymnasiastInnen in Österreich können, so der Bildungsforscher Liessmann (in „Das Verschwinden des Wissens“, NZZ vom 15. Sept. 2015), 
im Philosophieunterricht „phänomenologische Kompetenz“ erwerben, ohne dass sie ein klassisches philosophisches Buch gelesen haben 
müssen. Überprüft wird, ob sie in der Lage sind, „eigene Bewusstseinszustände mitteilen“ zu können.   

13 Testergebnisse sind nie so exakt, wie sie zu sein vorgeben. Ein gemessener Wert liegt immer in einem sogenannten Konfidenz- oder Ver-
trauensintervall. Ein „wahrer“ Wert könnte nur dadurch ermittelt werden, dass man den Test unendlich viele Male wiederholt, was natürlich 
nicht möglich ist. 

14 Ausführlich zur Kritik an den standardisierten und flächendeckend angewandten Tests siehe Crain, 2015

mässig erfasst, andere nicht. 
(Scheinbar) exakt messen kann 
man zweckorientiertes Denken. 
Nicht messen kann man die 
innere Bereitschaft der Schüle-
rInnen zu lernen, ihre Neugier 
zum Beispiel, denn die innere 
Welt ist mit einem Test nicht 
exakt erfassbar. „Soziale Kom-
petenz“ könnte mit einem ent-
sprechenden Persönlichkeitsfra-
gebogen gemessen werden, aber 
ob die gemessene „soziale Kom-
petenz“ der inneren Einstellung 
entspricht, ist ganz unsicher. 
Wesentliche Aspekte des Unter-
richts und des Lernens sind nur 
zu verstehen, wenn man den 
Beziehungsaspekt (Beziehun-
gen der SchülerInnen unterein-
ander, die Beziehung zwischen 
Lehrperson und SchülerInnen) 
berücksichtigt – Beziehungen 
aber kann man nicht messen. 
Nicht messen kann man, was 
wir unter Bildung verstehen: die 
persönliche Auseinanderset-
zung mit einem Stoff, die Frage, 
ob und wie die SchülerInnen 
den Sinn dessen, womit sie sich 
innerhalb eines gemeinschaftli-
chen Klassenverbandes und in 
der Auseinandersetzung mit der 
Lehrperson befassen, verstan-
den haben. 

* Komplexe schulische Sachver-
halte müssen in Test-Fragen 
umgewandelt werden, die eine 
objektive und vergleichende 
Messung möglich machen. Eine 
Reduktion von Komplexität ist 
die Folge. Die Folge der Reduk-
tion von Komplexität ist die 
Nivellierung der Leistungen nach 
unten. 

* Die Testwerte steigen unter 
Umständen; die Fähigkeit und 
das Interesse, sich mit einem 
Stoff auf individuelle Weise 
auseinanderzusetzen und sich 
mit anderen darüber auszutau-
schen, sinkt tendenziell. 

* Je wichtiger Tests werden, desto 
mehr wird der Unterricht zur 
Testvorbereitung, desto stärker 
wird der Unterricht auf Anpas-
sung an die im Test vermittelte 
Ideologie ausgerichtet. Standar-
disierte Tests verändern schlei-
chend das Curriculum.

* Bildung wird immer mehr zur 
Ausbildung im Hinblick auf die 
von der Wirtschaft vorgegebe-
nen Ziele („Employability“). 

* Je wichtiger die Tests werden, 
umso grösser wird das Gewicht 
der externen ExpertInnen. Die 
Tests binden nicht nur finan-
zielle Mittel, sie nehmen nicht 
nur viel Zeit des Unterrichts in 
Anspruch, sie sind auch Aus-
druck des Misstrauens den 
Lehrpersonen gegenüber. In 
diesem Sinn können sie demo-
tivieren – und sie entlasten die 
Lehrpersonen zugleich von der 
Verantwortung, eigenständige 
Wege der kritischen Auseinan-
dersetzung mit den Leistungen 
der SchülerInnen zu finden. 

* In einer Gesellschaft, in der 
das Prinzip des Wettbewerbs 
und der Konkurrenz domi-
niert, wird das Ziel der indivi-
duellen Förderung unterlaufen. 
SchülerInnen vergleichen ihre 
jeweiligen Test- und Prüfungs-
ergebnisse fortwährend mit 
denen der anderen. Je stärker 
das Wettbewerbs- und Konkur-
renzsystem (und die dahinter 
liegende Angst, nicht zu genü-
gen) den Unterricht durch-
dringt, umso mehr werden das 
Zusammengehörigkeitsgefühl 
der SchülerInnen, ihr Gefühl 
für das Miteinander und die 
Fähigkeit, gemeinsam mit ande-
ren nach Lösungen zu suchen, 
beeinträchtigt. 

* Die Eltern folgen der gleichen 
Wettbewerbslogik. Auch sie 
tendieren dazu, ihr Kind weni-

ger mit seinen eigenen Möglich-
keiten zu vergleichen als damit, 
was andere Kinder (und andere 
Eltern) vermeintlich können. 
Sie treten stärker zueinander in 
ein Konkurrenzverhältnis. 

* Dasselbe gilt für Lehrpersonen, 
Schulleitungen und Schulen, für 
welche die Wettbewerbslogik 
zunehmend bestimmend wird.14

Rankings sind in Zukunft  
wahrscheinlich
Während Rankings der Lehr-
personen, Klassen und Schulen 
in der Schweiz noch unbekannt 
sind, sind diese in anderen Län-
dern wie den USA oder England 
fest etabliert, wobei die Ranglisten 
allein nach den Ergebnissen der 
standardisierten Leistungsmes-
sungen erstellt werden. Die Idee 
der Rankings ist der Bevölkerung 
jedoch auch in der Schweiz ver-
traut. Rankings im Sport sind eine 
Selbstverständlichkeit, aber auch 
im Bereich des PISA-Länderver-
gleichs oder des internationalen 
Hochschulvergleichs haben wir 
uns an Rankings gewöhnt. 

          Nicht 
messen kann 
man, was  
wir unter  
Bildung  
verstehen 

jedoch im Jahr 2000 sehr hetero-
gen. Mathematik zum Beispiel 
wurde in verschiedenen Ländern 
ganz unterschiedlich vermittelt, 
alle SchülerInnen wurden jedoch 
nach dem gleichen Aufgabenmus-
ter geprüft. Durch den Vergleich 
und die entsprechenden Rang-
listen setzte PISA die Bildungs-
verantwortlichen unter Druck, 
sich einem einheitlichen Konzept 
anzupassen. Man veränderte – 
ohne demokratische Legitimation 
– die Wirklichkeit, die man objek-
tiv zu erfassen vorgab.  

In diesem Konzept geht es primär 
um Kompetenzen, die definieren, 
was SchülerInnen können müssen 
erst sekundär um Inhalte. Schü-
lerInnen müssen zum Beispiel 
Lesekompetenz erwerben. Wie sie 
dies mit welchen Inhalten tun ist 
zweitrangig.12 

Entscheidend ist, dass mit dem 
Kompetenzkonzept die Out-
put-Orientierung verbunden ist. 
Was SchülerInnen können müs-
sen, muss überprüft werden. Die 
Überprüfung geschieht durch 
möglichst exakte Verfahren, im 
Idealfall durch standardisierte 
Tests. Was ist dagegen einzuwen-
den?

* Ein Test ist kein Instrument, 
mit dem man objektiv einen 
Sachverhalt wie die Temperatur 
messen kann. Tests sind soziale 
Konstruktionen. Den Testfra-
gen liegen bestimmte gesell-
schaftliche Annahmen und 
Erwartungen zugrunde. 

* Testergebnisse sind immer nur 
scheingenau13.

* Bestimmte Aspekte von Unter-
richt und Leistung werden test-
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Wie eine gute Absicht in ihr 
Gegenteil verkehrt werden kann:  
das Beispiel der  
Förderorientierung
Fördern heisst im besten Fall: 
Lehrpersonen wollen, dass die 
SchülerInnen ein lebendiges 
Interesse am Schulstoff entwi-
ckeln, dass sie aus ihrer eigenen 
Motivation heraus lernen und 
dass sie ihre Fähigkeiten ihren 
Möglichkeiten entsprechend ver-
bessern. Kinder mit schwachen 
Schulleistungen sollen ebenso 
gefördert werden wie jene, die 
besonders begabt oder leistungs-
stark sind. Dass SchülerInnen 
gefördert werden, gefördert wer-
den wollen und gefördert werden 
sollen, ist weitgehend unbestrit-
ten. Die Grundhaltung, die hin-
ter dem Gedanken des Förderns 
steht, ist jedoch entscheidend. Es 
ist ein wesentlicher  Unterschied, 
ob Lehrpersonen auf dem Hinter-
grund von Output-Orientierung, 
Wettbewerb und Konkurrenz 
sowie dem Streben nach Exzel-
lenz unterrichten oder ob das 
Interesse an den Möglichkeiten 
des einzelnen Kindes im Zentrum 
steht. Bestimmt ein ökonomis-
tisch verstandenes Konzept den 
Unterricht, verlieren Momente 
des neugierigen und gemeinsa-
men Suchens und der eigenstän-
digen Antwort an Bedeutung. 
Die SchülerInnen orientieren 
sich immer mehr an Standards, 
die von aussen – zum Beispiel 
durch den Lehrplan – gesetzt 
werden. Die Lehrpersonen wer-
den von den Kindern allzu sehr 
als jene wahrgenommen, die 
Normen setzen, die beurteilen 
und bewerten und dies nach Kri-
terien tun, die objektiv scheinen, 
in Wahrheit oft willkürlich sind. 

Es besteht für die Lehrpersonen 
unter Umständen keine Not-
wendigkeit mehr, individuelle 
Wege der Beurteilung zu finden, 
um zum Beispiel dem kreativen 
Gehalt eines Aufsatzes oder der 
Eigenständigkeit eines mathema-
tischen Lösungsweg eines Kindes 
gerecht zu werden. Immer mehr 
lernt ein Kind, sich an fremdge-
setzte Normen und Standards 
anzupassen. Normierte Kinder 
sind die Folge. 

Wie eine gute Absicht in ihr 
Gegenteil verkehrt werden kann: 
das Beispiel der integrativen 
Schule
Die Schweiz hat 2014 die Behin-
dertengleichstellungs-Konvention 
der UNO von 2006 ratifiziert. Die 
Schule versteht sich in der Schweiz 
als integrative Schule. Sie kann als 
weiteres Beispiel dafür dienen, wie 
eine in linkem Sinn fortschrittli-
che Idee in ihren Konsequenzen 
gegenteilige Auswirkungen haben 
kann. 

Inklusion und Integration sind 
grundsätzlich linke Anliegen. Es 
geht um Gerechtigkeit im Sinne 
einer gleichberechtigten Teil-
habe aller – auch von Menschen 
mit einer Behinderung – an der 
Gesellschaft. SchülerInnen sol-
len dort abgeholt werden, wo sie 
in ihrer kognitiven, sozialen und 
emotionalen Entwicklung stehen. 
SchülerInnen leisten Unterschied-
liches und sie bringen unter-
schiedliche Begabungen mit. Sie 
sind, dies ist der Grundgedanke 
einer so verstandenen Gerechtig-
keit im Allgemeinen, der integra-
tiven Schule im Besonderen, nicht 
gleich, jedoch gleichwertig. 
* Dieser integrative Gedanke trifft 

          Tests 
erhöhen die 
Ungleichheit 
der Bildungs-
chancen  
statt sie zu 
verringern

www.denknetz.ch
42! DISKUSSION ?

Welches sind mögliche negative 
Folgen von Rankings im schuli-
schen Bereich?

* Eltern werden sich bei der 
Schulwahl ihrer Kinder an den 
Ranglisten der Schulen orien-
tieren, sie werden die Schulen 
mit tiefen Durchschnittswerten 
wenn möglich meiden, jene mit 
hohen Werten für ihre Kinder 
bevorzugen. Es droht eine Ent-
mischung von leistungsstarken 
und leistungsschwachen Schü-
lerInnen. 

* Schulen mit tiefen Durch-
schnittswerten werden ten-
denziell stigmatisiert, mit ent-
sprechenden Folgen für die 
Motivation der Lehrpersonen 
und Schulleitungen, aber auch 
der Eltern und SchülerInnen. 
Schulen, die einen hohen Anteil 
leistungsschwächerer und ver-
haltensauffälliger SchülerInnen, 
von Kindern mit einer Behin-
derung oder von SchülerInnen 
mit Deutsch als Zweitsprache 
haben, rangieren unten auf der 
Rangliste, obwohl sie vielleicht 
sehr guten Unterricht bieten. 

* Eltern werden, wenn sie es ver-
mögen, private Schule tendenzi-
ell stärker bevorzugen, wenn die 
öffentliche Schule im Ranking 
schlecht abschneidet. Private 
Schulen sind nicht verpflichtet, 
SchülerInnen aufzunehmen, die 
eine Behinderung haben, sehr 
leistungsschwach oder verhal-
tensauffällig sind. 

* Leistungstests bilden den sozi-
alen Hintergrund der Schü-
lerInnen in hohem Mass ab. 
Leistungs starke SchülerInnen 
mit einem familiären Hinter-
grund, der leistungsorientiert 
ist, werden in standardisier-
ten Tests in der Regel besser 
abschneiden. Tests erhöhen die 
Ungleichheit der Bildungschan-
cen statt sie zu verringern. 

* Konkurrenz und Wettbewerb 
zwischen SchülerInnen, Lehr-
personen und Schulen werden 

gefördert, wobei gegenseitige 
Zusammenarbeit im Vorder-
grund stehen müsste. 

Die Gefahr von Rankings von 
SchülerInnen, Klassen und Schu-
len ist den Bildungsverwaltungen 
in der Regel bekannt. Sie legen 
deshalb genau fest, wer jeweils 
Zugang zu welchen Testergeb-
nissen erhält. Es ist jedoch wahr-
scheinlich, dass ein Gericht, wird 
es einmal angerufen, das Recht 
von Eltern auf Transparenz höher 
gewichtet als das Recht der Behör-
den, die Daten nicht publik zu 
machen. Es ist ein kleiner Schritt, 
bis Schulrankings wie in anderen 
Ländern auch bei uns genau so 
selbstverständlich werden wie die 
PISA-Länderranglisten oder die 
jährlichen Rankings der Hoch-
schulen.



15 Vgl. Baumann, 2005   

16 Vgl. Crain, 2013   

17 Markus Haefliger: Freie Schulen für das ganze Land. Eine ehrgeizige Reform der britischen Regierung im Bildungswesen löst eine Kontro-
verse aus. NZZ vom 3. Mai 2016 

rativen Schule nötig sind, gewähr-
leistet werden. Eine in linkem 
Sinn fortschrittliche Idee droht zu 
einem sozialen Abbauprojekt zu 
werden.16

3. Teil: Schlussfolgerungen 

Ein kritischer Blick ist nötig: 
gute Absichten können schlechte 
Konsequenzen haben
Es ist keine Gesellschaft in lin-
kem Sinn, die mit der Kom-
petenzorientierung und der 
Output-Orientierung gefördert 
wird. Der Kompetenzbegriff als 
Grundlage des Lehrplans 21 wird 
von linker Seite jedoch kaum in 
Frage gestellt. Das mag damit 
zu tun haben, dass der Lehrplan 
„linke“ Themen wie die Gen-
der-Thematik oder Umweltas-
pekte berücksichtigt. Auch in 
den USA und England werden 
die entsprechenden Reformen – 
man müsste vielmehr von einem 
radikalen Umbau des Bildungs-
wesens sprechen – mit dem Ziel 
grösserer Gerechtigkeit begrün-
det. Auch George W. Bush argu-
mentierte damit. Das Gesetz von 
2001 verspricht, dass „kein Kind 
zurückgelassen werden“ soll. 
Explizit gehe es, so die Anhänge-
rInnen der US-amerikanischen 
Bildungsreform, darum, die Leis-
tungslücke zwischen armen und 
reichen, weissen und farbigen 
Kindern zu schliessen. Ausgangs-
punkt auch der englischen Refor-
men ist es, so die NZZ in einem 
Artikel zu England, „den Teufels-
kreis von Armut, sozialer Zerrüt-
tung, schlechten Schulleistungen 
und mangelnder Vermittelbarkeit 
auf dem Arbeitsmarkt“ zu durch-
brechen.17 Es ist wichtig, dass 
diese Motive als das erkannt wer-
den, was sie sind: Strategien der 
Verschleierung. Mehr Ungleich-
heit und weniger Chancengleich-
heit sind, wie die Entwicklung in 
den USA zeigt, die Folge dieser 
Reformen. 

Wenn die Linke für Harmos, 
den Lehrplan 21 oder den Kom-
petenzbegriff eintritt, muss sie 
sich bewusst sein, dass ein lin-
kes Bildungsprojekt vor allem 
dann Chancen auf Realisierung 
besitzt, wenn es sich der politisch 
dominierenden politisch rech-
ten Grundströmung mehr oder 
weniger anpasst. Das heisst aber, 
dass ein linkes Bildungsprojekt 
vereinnahmt und ganz anderen 
Absichten unterworfen werden 
kann, dass also eine Bildungs-
reform, von links angestossen, 
unter Umständen nicht  so heraus 
kommt, wie man das links gewollt 
hat. 

Dies wurde am Beispiel der stan-
dardisierten Leistungsmessung 
verdeutlicht. Die Tests, als indi-
viduelle Standortbestimmung 
interpretiert und als Mittel der 
individuellen Förderung gedacht, 
stärken tendenziell das Konkur-
renzdenken, unterminieren die 
Klassengemeinschaft und fördern 
die Vereinzelung der SchülerIn-
nen. Die Testergebnisse, als Mittel 
der qualitativen Standortbestim-
mung der Lehrpersonen, Klassen 
und Schulen gedacht, werden 
tendenziell zu einem Mittel der 
Kontrolle – zu einem Kontrollin-
strument der Schulen und Schul-
leitungen durch die vorgesetzten 
Behörden, zu einem Kontrollins-
trument der Lehrpersonen durch 
die Schulleitungen. Wir haben 
es am Beispiel der integrativen 
Schule gesehen, die als grundsätz-
lich fortschrittliches Modell unter 
den Bedingungen einer auf indi-
viduelle Leistung ausgerichteten 
Konkurrenzgesellschaft zu einem 
sozialen Abbauprojekt zu werden 
droht.

Man muss zwischen Bildung 
und Ausbildung unterscheiden
Bildung und Ausbildung sind bei-
des Aufgabe der Schule. Die Schule 
soll – erstens – den SchülerInnen 
jene Fertigkeiten und Kenntnisse 

beibringen, welche sie in die Lage 
versetzen, ihr Leben selbständig 
zu führen und am gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Leben 
teilnehmen zu können. Es geht 
von der nachfragenden Seite her 
gesehen um jene Fertigkeiten 
und Kenntnisse, die von einer 
Berufswelt erwartet werden, die 
sich fortwährend verändert. Ziel 
der Ausbildung ist gesellschaftli-
che Nützlichkeit. Es gilt für alle 
Mitglieder einer Gesellschaft in 
grundsätzlich gleicher Weise. Das, 
was Ausbildung erreichen soll und 
zu erreichen vermag, kann des-
halb einer Kategorie des Allgemei-
nen zugerechnet werden.

Was aber ist Bildung? Bildung 
kann nicht präzis definiert wer-
den. Die Voraussetzungen und die 
Abläufe des Bildungsgeschehens 
sind individuell verschieden. Es 
gibt unterschiedliche Theorien, 
welches die Voraussetzungen der 
Bildung sind – sind es genetische 
Faktoren, ist es der Einfluss der 
familiären Umwelt? Man kann 
Bildung nicht präzis definieren, 
jedoch lassen sich grundlegende 
Aussagen dazu machen: 

* Bildung baut auf der Ausbil-
dung auf. Es gibt keine Bildung 
ohne das Fundament einer 
guten Ausbildung. 

* Bildung gehört nicht in irgend-
welche gesonderten Fächer wie 
Geschichte, Staatskunde oder 
musische Fächer. Der gesamte 
Stoff, der in Schulen, Berufsschu-
len und Hochschulen vermittelt 
wird, kann zu Bildung werden.

* Bildung gehört, anders als die 
Ausbildung, in die Kategorie 
des Persönlichen. Von Bildung 
sprechen wir, wenn sich Schü-
lerInnen den Stoff auf ihre ganz 
persönliche Weise aneignen. 

* Bildung dient der Emanzipation 
des Menschen. Kinder, junge 

auf eine schulische Wirklichkeit, 
die primär vom Leistungs- und 
Wettbewerbsgedanken sowie 
vom Selektionsprinzip bestimmt 
wird und in der es letztlich keine 
Gleichwertigkeit gibt. 

* Der integrative Gedanke steht 
in Gegensatz zur Idee der Bil-
dungsstandards, auf die hin die 
SchülerInnen zu fördern sind 
und nach der alle SchülerInnen 
am Ende der Volksschule eine 
bestimmte Leistung zu erbrin-
gen haben. 

* Der integrative beziehungs-
weise inklusive Gedanke trifft 
auf eine Gesellschaft, in der es 
eine zunehmende Exklusion 
von Menschen gibt, die nicht 
gebraucht werden.15 Der integ-
rativen Schule folgt auch in der 
Schweiz in der Regel keine inte-
grative Berufswelt. 

* Dies gilt nicht nur für Men-
schen mit einer Behinderung. 
Vielleicht noch stärker betroffen 
sind jene, welche die Vorausset-
zungen nicht mitbringen, um in 
der Leistungsgesellschaft beste-
hen zu können – jene Schüle-
rInnen, die bereits in der Schule 
nicht mitkommen und denen 
irgendwann die Motivation zu 
lernen abhanden kommt. 

Die Gefahr besteht, dass teure 
separative beziehungsweise seg-
regative Massnahmen aufgelöst 
und eingespart werden, ohne dass 
die integrativen Massnahmen ent-
sprechende Ressourcen erhalten 
und ohne dass separative Mass-
nahmen, die auch in einer integ-
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patorischen Politik wie Solidari-
tät, Gerechtigkeit im Sinne von 
Gleichwertigkeit und Chancen-
gleichheit. Die mit dem Lehr-
plan 21 und dem Kompetenz-
begriff verbundenen Reformen 
werden von linken Bildungs-
politikerInnen vor allem mit 
dem Ziel der Gerechtigkeit im 
Sinne von Leistungsgerechtigkeit 
begründet. Auch die standardi-
sierte Leistungs messung kann, 
wie bereits ausgeführt, mit die-
sem Argument gestützt werden. 
Wenn man den Gleichheits- und 
Gerechtigkeitsgedanken kompro-
misslos zu Ende führt, braucht es 
zum Beispiel eine einheitliche eid-
genössische Maturitätsprüfung, 
denn die von Kanton zu Kanton 
unterschiedlichen Maturitäts-
quoten sind ungerecht und es ist 
ungerecht, wenn die jeweiligen 
Anforderungen an den einzel-
nen Gymnasien unterschiedlich 
sind.19 Es ist auch ungerecht, wenn 
SchülerInnen von unterschiedlich 
begabten und engagierten Lehr-
personen unterrichtet werden. 
Objektive Leistungsmessungen 
sind der Versuch, das Mass der 
Subjektivität der Lehrpersonen zu 
reduzieren. 

Eine mögliche Folge eines Bil-
dungssystems, dem ein verabsolu-
tiertes Konzept von Gerechtigkeit 
im Sinne von Leistungsgerech-
tigkeit zugrunde liegt, ist letzt-
endlich der zentral durchgesetzte 
Anspruch, auf den ganzen Men-
schen Zugriff zu haben – auch auf 
seine Innerlichkeit. Wer den Fokus 
allzu einseitig auf Gerechtigkeit 
setzt, befürwortet zentrale Steue-
rung und Kontrolle der Bildungs-
prozesse und stützt die Tendenz, 
praxisfernen Institutionen die 
Aufgabe der externen Messung, 
Kontrolle und Steuerung zu über-
geben. Die Folge der zentralen 
Steuerung ist, dass der bürokrati-

sche Aufwand zunimmt – dies ent-
spricht einer Tendenz, die durch 
die Einführung von NPM-orien-
tierten Management-Methoden 
von bürgerlicher Seite gefördert 
wird.  Die Folge ist ein Verlust an 
demokratischer Mitbestimmung. 
Die teilweise geplante, teilweise 
bereits vollzogene Abschaffung 
der lokalen Schulaufsicht weist 
darauf hin, dass, so der emeritierte 
Berner Erziehungswissenschaftler 
Walter Herzog20, der öffentliche 
und demokratische, bürgernahe 
Charakter des Bildungssystems 
bedroht ist.

Wenn Bildung zur Autonomie der 
SchülerInnen beitragen und wenn 
Bildung emanzipatorisch sein 
soll, muss der Aspekt der Freiheit 
gleichwertig gewichtet werden 
wie jener der Gerechtigkeit im 
Sinne von Gleichwertigkeit. Frei-
heit heisst, dass Menschen selbst 
bestimmen können, worauf es in 
ihrem Leben ankommt. Damit 
ist natürlich kein verabsolutierter 
Freiheitsbegriff gemeint. Es gibt in 
linkem Verständnis keine Freiheit 
ohne – globale – Solidarität.  

Die Linke hat es zugelassen, dass 
der Begriff der Freiheit von den 
bürgerlichen Parteien vereinnahmt 
wurde. Sie hat es versäumt, dem 
bürgerlichen, heute stark ökono-
mistisch ausgerichteten Freiheits-
begriff einen linken Freiheitsbe-
griff entgegenzusetzen. Die Folge 
ist, dass die Linke der Zentralisie-
rung und Bürokratisierung in der 
Bildung zu wenig kritisch gegen-
übersteht und diese gar fördert. 
Sie hat den Verlust an demokrati-
scher Aufsicht durch den Abbau 
von basisnaher Mitsprache in Kauf 
genommen.

18 vgl. Hügli, 2013

19 Stefan Wolters, Bildungsexperte des Bundes und Professor an der Universität Bern weist 
in der „Schweiz am Sonntag“ vom 12. Juli 2016 darauf hin, dass man wegen der unterschied-
lichen Qualität der gymnasialen Abschlüsse „in Richtung Zentralmatur“ gehen sollte.    

20 Walter Herzog: Verarmtes Abbild der pädagogischen Realität. NZZ vom 7. Dezember 2015   

21 Krautz, 2009, 94 

          Selbst-
wirksamkeit, 
Autonomie, 
Mündig-
keit, Freiheit, 
Solidarität, 
Gerechtigkeit 
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Menschen und Erwachsene 
wollen und sollen ihre eigenen 
Kräfte entwickeln. Bildung befä-
higt den Menschen dazu, dem 
„Mainstream-Denken“ eine 
vielleicht andere und kritischere 
Sichtweise entgegen zu setzen.

* Bildung ist ein Verhältnis zwi-
schen Lernenden, Lehrperso-
nen und einem Lerngegenstand, 
das Neugier und Interesse an 
der Sache beinhaltet. 

* Wenn der emanzipatorische 
Gedanke im Zentrum steht, 
dürfen Einstellungen nicht als 
Kompetenzen formuliert wer-
den. Lehrpersonen können die 
SchülerInnen dazu anregen, 
selbständig, kreativ und kritisch 
zu denken. Selbständiges, kreati-
ves und kritisches Denken kann 
jedoch nicht verordnet werden. 

Die Schule muss Wissensinhalte 
über Demokratie, Genderfragen, 
Ökonomie, Ökologie etc. vermit-
teln und die Lehrpersonen kön-
nen und sollen in einer demokra-
tischen Schule demokratisches 
Verhalten vorleben.18 

* Bildung ist ein eigenaktiver 
subjektiv-geistiger Prozess, in 
dem Kinder von einer Auf-
gabe, einem Gegenstand, einem 
Thema in ihrer inneren Welt 
angesprochen werden.

* In Bildungsprozessen lernen 
SchülerInnen gemeinsam mit 
anderen über die Frage nachzu-
denken, wie die Welt funktioniert 
und wie man die Welt aus unter-
schiedlicher Perspektive sehen 
kann. Sie machen sich Gedan-
ken darüber, was ein gutes Leben 
ist. Sie lernen die Mechanismen 
gesellschaftlichen Zusammenle-
bens in einer Demokratie ken-
nen und sie lernen, dass man sich 
einmischen kann. Ohne Bildung 
gibt es keine Demokratie, die auf 
dem aktiven Mittun der Mitglie-
der einer Gesellschaft basiert. 

Der Aspekt der Bildung kann mit 
standardisierten Tests nicht gemes-
sen werden. Wer betont, dass nur 
relevant ist, was exakt gemessen 
und belegt werden kann, unter-
gräbt die Bildung und damit den 
emanzipatorischen Charakter, den 
Schule haben kann. Er oder sie 
reduziert implizit den Unterricht 
auf den Aspekt der „Employabi-
lity“, der Anpassung an die Erfor-
dernisse eines Systems, das auf 
Konkurrenz und Wettbewerb aus-
gerichtet ist.

Zentrale Planung oder Gestaltung 
der Schule von der Basis her?
Selbstwirksamkeit, Autonomie, 
Mündigkeit – Freiheit – sind 
ebenso Elemente einer emanzi-



22 Krautz, 2016a

23 Walter Herzog, ebd.

24 Hattie, 2015 

25 Die „Neue Lernkultur“, so Krautz (2016b) kritisch, sieht sich in der reformpädagogischen Tradition. Vom Konzept des selbstorganisierten 
Lernens ausgehend nimmt sich die Lehrperson als Autorität zurück und versteht sich als Lerncoach. Lehrpersonen unterrichten weniger 
(geschweige denn frontal), als dass sie für das Classroom-Management oder die Lernarrangements zuständig sind. Die Autorität verschwin-
det nicht wirklich, sie wird jedoch unpersönlich und kommt sachlogisch in Form des Lehrplans und der Methode daher. In Deutschland wird 
diese „Neue Lernkultur“ vor allem in rot-grün-regierten Ländern propagiert, vor allem die grüne Bildungspolitik ist, so Krautz, davon beein-
flusst. So propagiert eine grüne Schulministerin die „Neue Lernkultur“, erweiterte Schulautonomie und klare Ergebnis-(Output)-Orientierung, 
wobei gleichzeitig Kritik an der Ökonomisierung geübt wird. Die „Neue Lernkultur“ entspricht, so Krautz, in ihrer Logik dem ökonomistischen 
Ansatz: Auch die OECD propagiert jetzt „innovative learning environments“.

* Standardisierte Tests wie PISA 
oder die „Checks“ sind von der 
Methode, der Funktion und der 
Aussagekraft her äusserst frag-
würdig. Die Linke sollte sich für 
einen Verzicht auf flächende-
ckende Anwendung einsetzen, 
da die möglichen Nachteile die 
Vorteile bei Weitem überwie-
gen. Psychologische Tests haben 
im Rahmen der individuellen 
Förderdiagnostik ihren Sinn. 
Zuständig dafür sind Fachleute, 
welche über testtheoretische 
Kenntnisse verfügen. 

* Die Kritik allzu grosser 
Unschärfe von Noten und Beur-
teilungen ist ernst zu nehmen. 
Man muss sich Gedanken dar-
über machen, wie eine Stand-
ortbestimmung der Lehrper-
sonen möglich wäre, ohne dass 
die Nachteile flächendeckenden 
Testens eintreten. 

* Linke Bildungspolitik sollte sich 
dafür einsetzen, dass die Qua-
litätsüberprüfung weitgehend 
in die Hände der Schule selbst 
gegeben und dass der messende, 
kontrollierende und überprü-
fende Einfluss externer Exper-
tInnen reduziert wird.22 

* Linke Bildungspolitik muss sich 
Gedanken machen, wie man 
zu Leistung, Wettbewerb und 
Konkurrenz steht, wie zu Noten 
oder alternativen Formen der 
Beurteilung oder zur Frage der 
schulischen Selektion. 

* Eine linke Bildungspolitik muss 
sich dafür einsetzen, dass die 
Lehrpersonen ein hohes Mass 
an Freiheit haben, ihren Unter-
richt selbst gestalten zu können. 

Linke Bildungspolitik muss sich 
dem Versuch entgegenstellen, 
Schule durch zentrale Steue-
rung durch die EDK oder die 
kantonalen Bildungsverwaltun-
gen kontrollieren zu wollen. 
Heute, so Walter Herzog, mache 
sich jedoch „ein Steuerungs-
wahn [...] breit, der suggeriert, 
durch Intensivierung der Kon-
trolle lasse sich erreichen, was 
durch Vertrauen in die Profes-
sionalität des Lehrerhandelns 
nicht erreichbar sei.“23 Weniger 
Steuerung wäre mit einem sinn-
vollen Abbau an Schuladminist-
ration verbunden. 

* Linke Bildungspolitik muss sich 
Gedanken darüber machen, wie 
eine demokratische und basis-
nahe Aufsicht eingesetzt werden 
kann und mit welchen Kompe-
tenzen (im Sinne von Zustän-
digkeiten) sie ausgestattet wer-
den sollte. 

* Bildungsprozesse basieren auf 
menschlichen Verhältnissen 
und Auseinandersetzungen. 
SchülerInnen brauchen Lehr-
personen, die dem Willen der 
SchülerInnen einen eigenen 
Willen entgegensetzen. Nicht 
erst seit der Studie von John 
Hattie24 weiss man, wie wichtig 
die Persönlichkeit der Lehrerin, 
des Lehrers und der schulischen 
Fachkräfte ist. Bildung beruht 
auf einem lebendigen Verhält-
nis zwischen Menschen und ist 
darum auch keineswegs kon-
fliktfrei.25

4. Teil: Schluss
Eine Grundsatzdebatte wurde 
2006, als über den Bildungsartikel 
abgestimmt wurde, nicht geführt. 

Welches sind die Konsequenzen 
dieser Überlegungen? 
* Die „ökonomische Eroberung 

des Bildungswesens,“ schreibt 
Krautz21, „geschieht schlei-
chend, aber umso radikaler.“ 
Die Linke muss dieser Ent-
wicklung ein emanzipatorisches 
Konzept von Ausbildung und 
Bildung entgegenstellen. Die-
ses Konzept wäre auf der Ebene 
der frühen Bildung, der Volks-
schule, der Gymnasien und der 
Berufsschulen, der Hochschu-
len und der Erwachsenenbil-
dung zu formulieren. 

* Linke Bildungspolitik müsste 
sich dagegen wehren, dass Bil-
dung ökonomistisch verein-
nahmt wird. Bildung ist keine 
Dienstleistung, die zum Beispiel 
im Rahmen von GATS, TISA 
oder TTIP als Ware verhandelt 
werden darf. 

* Linke Bildungspolitik müsste 
sich durch kritisch-nachdenk-
liche Distanz zu den modernen 
Schulreformen auszeichnen. Es 
braucht keine weiteren Bildungs-
offensiven, wie sie auch von lin-
ker Seite immer wieder gefordert 
werden. Es braucht keine bedin-
gungslose Anerkennung des 
Lehrplans 21 und seiner Kompe-
tenzorientierung. 
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          Bildungs-
prozesse 
basieren auf 
mensch-
lichen Ver-
hältnissen  
und Aus-
einander-
setzungen. 

Zehn Jahre später ist Bildung ein 
politisch stark besetztes Thema. 
In mehreren Kantonen wurde 
und wird über den Austritt aus 
Harmos, über Einführung oder 
Zurückweisung des Lehrplans 
21 oder die Fremdsprachenrege-
lung abgestimmt. Grundsätzli-
che Fragen zur Kompetenz- und 
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Output-Orientierung oder zum 
Unterschied von Bildung und 
Ausbildung werden weniger dis-
kutiert. 

Was spricht dafür, dass eine 
Grundsatzdebatte zehn Jahre 
nach der Abstimmung von 2006 
geführt wird? Dafür spricht, dass 
Bildungsfragen viele Menschen 
persönlich angehen. Viele Eltern 
haben zumindest eine Ahnung 
davon, wie leer und trostlos ein 
Unterricht wäre, der den aus-
schliesslichen Zweck hat, ihre 
Kinder auf den späteren Job vor-
zubereiten. Viele nehmen den 
schulischen Leistungsdruck kri-
tisch zur Kenntnis. Es mag vie-
len einleuchten, dass die Schule 
im Angesicht der zukünftigen 
Herausforderungen ein wirklich 
eigenständiges, kritisches Denken 
der SchülerInnen fördern sollte.26 

Die Konsequenz wäre jedoch, 
dass man sich über die kapita-
listisch-ökonomistische Grund-

lage der heutigen Welt ebenfalls 
Gedanken machen müsste, statt 
sie als alternativlos anzusehen. 
Das ist heute in der Schweiz kaum 
der Fall. Vor allem die bürgerli-
chen Parteien und die SVP sind 
nicht bereit, die Prämissen ihrer 
ökonomistisch orientierten Poli-
tik selbstkritisch zu überdenken. 
Wie steht es mit dem linken Par-
teienspektrum? Die SP hat die 
Überwindung des Kapitalismus 
und den demokratischen Sozia-
lismus in ihr Parteiprogramm von 
2011 eingeschrieben. Was aber ist 
darunter zu verstehen? Der eng-
lisch-amerikanische Historiker 
Tony Judt27 meint, der Sozialismus 
sei eine Theorie des 19. Jahrhun-
derts mit einer unter anderem 
auch totalitären Geschichte des 
20. Jahrhunderts. Er fordert dazu 
auf, die Fragen nach einer gerech-
ten Gesellschaft und einem guten 
Leben neu zu stellen, wobei man 
offen für vielleicht ganz andere 
Antworten sein müsse.28 Es ist 

auch vielen SozialdemokratIn-
nen oft unklar, was unter einem 
demokratischen Sozialismus zu 
verstehen ist. Zudem bejahen 
auch viele SozialdemokratInnen 
ökonomistische Grundannahmen 
– zum Beispiel die Annahme, dass 
Bildung ein Standortvorteil sei 
oder dass zu fördern sei, was dem 
„Wirtschaftsstandort Schweiz“ 
diene. Auch innerhalb der Linken 
orientiert man sich an ökonomis-
tischen Begriffen wie „Wissens-
gesellschaft“ oder „lebenslanges 
Lernen.“ 

Erst auf dem Hintergrund einer 
klärenden Diskussion, was linke 
Politik ist und wie sie sich zum 
neoliberalen beziehungsweise 
ökonomistischen Mainstream 
stellt, würde deutlich, wie leicht es 
geschehen kann, dass linke Posi-
tionen vereinnahmt werden oder 
Konsequenzen haben, die mit einer 
linken Perspektive nicht vereinbar 
sind. *

! DISKUSSION ?
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dem Portal etwa der Soziologe 
Klaus Dörre («Die national-soziale 
Gefahr»), der Psychologe Klaus 
Weber («Zur Analyse von Faschi-
sierungsprozessen») oder der 
Sozialwissenschaftler Stefan Pau-
lus («Eine Geschichte der Gegen-
wart»).

In seinem bemerkenswerten Essay 
«Der Hass auf das Lebendige» 
geht der frühere Gefängnispsy-
chologe und Publizist Götz Eisen-
berg der Frage nach, warum die 
einen Menschen dazu tendieren, 
libertäre Sozialisten, Kommunis-
ten oder Anarchisten zu werden, 
und andere sich nach rechts oder 
gar zum Faschismus orientieren. 
In einer psychoanalytischen Spu-
rensuche kommt er zum Schluss, 
dass jener Entscheidung ein 
«Widerstreit des Toten mit dem 
Lebendigen» vorausgeht, der in 
uns allen wogt. Die Auseinander-
setzung mit dem «Faschismus 
der Gefühle» nennt Eisenberg die 
«Innenseite des Klassenkampfes». 
Unter zahlreichen Texten, die 
sich mit dem Wandel der Arbeit 
beschäftigen, ist vor allem der 
Essay «Landnahme der individu-
ellen und sozialen Reproduktion» 
der marxistischen Feministin Tove 
Soiland hervorzuheben. Sie geht 

Dem Internet wird oft nachge-
sagt, dass es ein hohes Tempo und 
kurzlebige Diskussionen begüns-
tigt. Doch es eignet sich eben auch 
vorzüglich für das Gegenteil: das 
Anlegen riesiger, ständig zugäng-
licher Archive, in denen unzählige 
Querverbindungen gezogen und 
neue Zusammenhänge erschlos-
sen werden können. Ein solches 
Archiv will auch das Online-Portal 
theoriekritik.ch sein. Seit der Grün-
dung vor zwei Jahren haben wir 
bereits gegen 200 Texte verschie-
dener Autorinnen und Autoren 
aus der deutschsprachigen Linken 
veröffentlicht: Essays, Kommentare 
und Rezensionen. Neben Interven-
tionen in aktuelle Debatten soll 
das Portal insbesondere auch die 
Funktion eines Theorie-Gedächt-
nisses erfüllen.

Das Portal ist zwar redaktionell 
geführt, folgt aber keinem vor-
gegebenen Programm. Stattdes-
sen kristallisieren sich über die 
Zeit verschiedene Schwerpunkte 
heraus. Einer solcher ist die Frage 
nach dem sozialen Ursprung des 
Faschismus, der zum Beispiel der 
theoretischen Vertiefung der aktu-
ellen Diskussion um das Erstarken 
der Rechten dienen kann. Mit 
dem Thema beschäftigen sich auf 

Aktuell auf  theoriekritik.ch 
Das Projekt Theoriekritik.ch 
Auf theoriekritik.ch werden aktuelle Debatten und Theorien innerhalb der politischen Linken in Form von 
Essays, Kommentaren und Rezensionen kritisch reflektiert. Wert gelegt wird dabei vor allem auf die histori-
sche und theoretische Tiefe der Beiträge. Dazu beitragen will insbesondere die Theorie-Galerie. Hier stellen 
Personen aus der Schweizer Linken jeweils ein Buch vor, das sie und ihre Weltanschauung, ihre theoretische 
Arbeit, ihr politisches Engagement geprägt hat.  Vorschläge für Beiträge werden gerne über redaktion@
theoriekritik.ch entgegengenommen. 

aus von der Erkenntnis der femi-
nistischen Ökonomie, dass viele 
Frauen in westlich-kapitalistischen 
Gesellschaften heute in einen stark 
prekarisierten Niedriglohnsektor 
im Care-Bereich hineingedrängt 
wurden, während sie immer noch 
den Grossteil der unbezahlten 
Care-Arbeit verrichten. Care-Er-
werbsarbeit bietet damit weiter-
hin nicht das, was viele ursprüng-
lich erhofft hatten: Einen Weg zur 
Befreiung aus der ökonomischen 
Dominanz der Männer.  

Gleich drei Beiträge auf dem Por-
tal beschäftigten sich aus Anlass 
seines hundertsten Geburtstags 
mit dem Schriftsteller Peter Weiss. 
Neben der Autorin Friederike 
Kretzen und dem Journalisten 
Roger Behrens auch der Religi-
onswissenschaftler Rolf Bossart. In 
seinem Essay über «Das Floss der 
Medusa» im Roman Die Ästhetik 
des Widerstands argumentiert er 
dafür, dass «der Weg der Linken im  
21. Jahrhundert [...] die kollektive 
Einübung einer nichts verdrängen-
den, nichts harmonisierenden und 
nichts dämonisierenden Erfah-
rungsbereitschaft sein» müsse, um 
nicht «ins Wohlfühlghetto eines 
stimmigen Allgemeinoptimismus 
abzuwandern».  *
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