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Über das Buch

Hitzewellen in Europa, epidemische Waldbrände in der 
Arktis und im Amazonas, Städte, die von sintflutartigen 
Regenfällen zerstört wurden: 2019 hat der Klimawandel 
Fahrt aufgenommen. Nun ist es augenfällig. Es bleiben 
nur noch wenige Jahre, um Klimakatastrophen ungeahn-
ten Ausmasses zu verhindern. Für klimapolitisches Ge-
plänkel um unzulängliche Massnahmen bleibt keine Zeit 
mehr, und noch viel weniger bleibt Zeit dafür, die Proble-
me einfach zu verlagern – zum Beispiel durch den schieren 
Ersatz der fossilen durch eine Elektro-Autoflotte.
Das vorliegende Buch zeigt konkrete Wege auf, wie wir 
den erforderlichen Politikwechsel in Gang bringen. Denn 
auch wenn die Klimastreikbewegung schon einiges be-
wirkt hat: Was gegenwärtig in den Schweizer Parlamen-
ten im Rahmen der CO2-Gesetzesrevision diskutiert wird, 
reicht bei weitem nicht aus. Mit Vorschlägen wie dem Kli-
mabonus, der Klimavermögensabgabe, dem Klimaparla-
ment und einem radikalen Umbau der Mobilität weist das 
System-Change-Klimaprogramm demgegenüber den Weg 
in die nötigen Dimensionen. Es geht darum, die gewaltige 
Materialschlacht zu beenden, in die wir verheddert sind. 
Es geht um grundlegende Veränderungen in den Konsum- 
und Lebensgewohnheiten, in der Produktion und in der 
Finanzwelt. Und es geht um die Freilegung der Potenziale 
für eine solidarische Lebensgestaltung, die den Anspruch 
auf ein würdevolles Leben aller Menschen dieser Erde re-
spektiert.
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Einleitung

Ruth Daellenbach, Präsidentin des Denknetzes

Der Klimawandel bedroht die Existenz der Menschheit. 
Er zerstört fruchtbares Land, lässt Tiere und Pflanzen aus-
sterben und verändert ganze Ökosysteme. Die Erde hat 
sich seit Beginn der Industrialisierung um rund 1 Grad er-
wärmt. Ohne rasches und wirkungsvolles Handeln wird 
sich die Erderwärmung weiter beschleunigen. Die Folgen 
sind vermehrte und intensivere Hitzewellen und Dürren, 
Starkregenfälle und Stürme, oder – wie diesen Sommer 
2019 in der Arktis – grossflächige Waldbrände, welche 
zusätzliche riesige Mengen an CO2 freisetzen. In Ländern 
des globalen Südens haben viele Menschen bereits ihre 
Lebensgrundlagen verloren und Regionen drohen unbe-
wohnbar zu werden. Laut einer Studie von Greenpeace 
(2017) werden heute jährlich über 20 Millionen Menschen 
als Klimaflüchtlinge aus ihrer Heimat vertrieben.

Seit gut 30 Jahren zeigt der Weltklimarat (IPCC) die Ge-
fährdung auf, welche von der Erderwärmung ausgeht, und 
fordert eine radikale Absenkung der Klimagas-Emissionen 
und ein sofortiges Handeln. Politik und Gesellschaft sind 
grundlegend und massiv gefordert. Mit der Klimastreik-
bewegung tritt heute die Generation auf den Plan, welche 
weiss, dass sie nicht mehr wegschauen kann. Die Folgen 
der Erderwärmung wird sie direkt und mit aller Wucht 
treffen. Die AktivistInnen dieser neuen Klimabewegung 
fordern den grundlegenden Wandel: ›system change not 
climate change‹. Sie erhalten damit breite öffentliche Auf-
merksamkeit.

System Chance ist die Perspektive einer tiefgreifenden 
Transformation hinein zu Gesellschaften, welche die Sorge 
für Mensch und Umwelt ins Zentrum stellen und diesen 
Anliegen gegenüber wirtschaftlichen Partikularinteressen 
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Vorrang einräumen. Von dieser Perspektive inspiriert 
braucht es heute und rasch ein umfassendes Programm 
mit klimapolitischen Massnahmen, die sich gegenseitig 
ergänzen. Der geschäftsleitende Denknetz-Sekretär, Beat 
Ringger, hat einen ersten Programm-Entwurf verfasst, 
der zuerst im Denknetz, danach online in einer breiteren 
Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Ein Teil der dabei 
eingebrachten Einwände und Vorschläge wurde in die 
erweiterte Version des Klimaprogrammes aufgenommen, 
andere blieben als Kontroversen stehen. Diese erweiterte 
Version des Klimaprogramms legen wir nun auch in Buch-
form vor. Dabei liegt die Verantwortung für die Aussa-
gen des Programms beim Autor, Beat Ringger; der Text 
darf also nicht als kollektiv erarbeitete Stellungnahme von 
Denknetz-Gremien verstanden werden. Die vorliegende 
Publikation soll vielmehr die Diskussionen weiterhin sti-
mulieren.

Beat Ringger beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fra-
gen zu Gesellschaft und Umwelt. Er war in den 1990er-Jah- 
ren massgeblich an der eidgenössischen Verkehrshalbie-
rungs-Initiative beteiligt, die – unter anderem aus Gründen 
der Klimaerwärmung – eine Halbierung des Volumens des 
motorisierten Individualverkehrs innerhalb von zehn Jah-
ren gefordert hatte. Der federführende Verein umverkehR 
setzte sich damals intensiv mit Fragen einer nachhaltigen 
Mobilität auseinander und erarbeitete dafür eine Reihe 
konkreter Konzepte und Vorschläge1. Ringger konnte bei 
seiner Arbeit am vorliegenden Buch auf diesen langjäh-
rigen umwelt- und verkehrspolitischen Fundus zurückgrei-
fen. Darauf sowie auf seine Tätigkeit beim Denknetz ge-
hen auch die weiteren Buchbeiträge zurück. Diese Beiträge 
beschäftigen sich mit einer Reihe von Fragen, die sich im 
Anschluss an ein System-Change-Klimaprogramm stellen. 
Woher sollen die finanziellen Ressourcen kommen, die für 
einen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft erforderlich 
sind? Wie könnte eine Gesellschaft nach einem System 
Change aussehen? Warum hat die erste globale Umwelt-
bewegung der 1970er bis 1990er-Jahre die – schon da-
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mals bekannte – Klimaerwärmung nicht stoppen können? 
Und haben wir heute überhaupt noch eine reelle Chance, 
den Klimawandel ausreichend einzudämmen? Im Kapitel 
Diskussion des Klimaprogramms schliesslich geht Ring-
ger auf einige Fragen ein, die in der bisherigen Diskussion 
zum Programm aufgeworfen worden sind. Das Buch wird 
abgerundet durch zwei Vorworte von Nadia Kuhn, Kli-
maaktivistin und Co-Präsidentin der JUSO des Kantons 
Zürich, und von Luzian Franzini, dem Co-Präsidenten der 
Jungen Grünen der Schweiz. Cédric Wermuth, SP-Natio-
nalrat und Vizepräsident der SP-Bundeshausfraktion, hat 
ein Schlusswort beigesteuert. Ihnen sei an dieser Stelle da-
für herzlich gedankt.

Die Erderwärmung stoppen – es bleibt uns wenig Zeit! 
Deshalb muss die Debatte jetzt ernsthaft und kritisch ge-
führt werden. Die vorliegende Publikation ist ein wich-
tiger Beitrag dazu.

Endnote
1 Die umverkehR-Initiative kam im März 2000 zur Abstimmung 

und erzielte einen Ja-Stimmenanteil von 21.3%. Sie war von der 
Autolobby mit hohem Mitteleinsatz bekämpft und als viel zu radi-
kal abgestempelt worden. Aus heutiger Sicht würde diese Bewer-
tung allerdings wohl anders ausfallen  …
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Vorwort

»Wir	sind	hier,	wir	sind	laut,
weil	man	uns	die	Zukunft	klaut!«

Von Nadia Kuhn

So erschallt der Ruf durch die Wege Luzerns, durch die 
Gassen St. Gallens und durch die Strassen Zürichs. Die 
jahrelang als unpolitisch verschriene Jugend geht auf die 
Strasse für das Klima, für den Erhalt der Ökosysteme un-
seres Planeten und damit ganz direkt für ihre Zukunft. 
Lautstark prangert sie die Untätigkeit der Politik und die 
Profitgier der Wirtschaft an. Erhebt ihre Stimme für jene, 
die nicht protestieren können – für die zahllosen Tier- und 
Pflanzenarten, die durch die Klimakrise bedroht werden, 
für die Klimastreikenden in Russland und in anderen Dik-
taturen dieser Welt, die aufgrund ihres Aktivismus ver-
folgt werden, und für die Generationen, die noch nach 
uns kommen werden. Ja, die Jugend dieser Welt hat ihre 
Stimme gefunden.

Unser Kampf für eine Gesellschaft, die netto null Treib-
hausgase emittiert, darf sich aber nicht auf treibhausgas-
senkende Massnahmen beschränken. Wie könnte er auch, 
wenn wir doch wissen, dass von den Folgen der Klimakri-
se jene Menschen am stärksten betroffen sein werden, die 
am wenigsten dazu beigetragen haben: Die Menschen des 
globalen Südens und die indigenen Bevölkerungsgruppen 
auf der ganzen Welt. Wie könnte er auch, wenn immer 
klarer wird, dass die Klimakrise bestehende soziale Un-
gleichheiten verschärfen und armutsbetroffene Menschen, 
People of Colour, Frauen und Queers viel härter treffen 
wird. Wenn die Lebensmittel teurer werden, dann ist das 
für die Millionär*innen an der Zürcher Goldküste ein viel 
geringeres Problem als für die alleinerziehende Mutter 
von zwei Kinder aus Schlieren, die am Ende des Monats 
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kaum die sich anhäufenden Rechnungen mehr bezahlen 
kann. Wer genug Geld hat, kann sich vor Wetterextremen 
schützen und den dramatischen Konsequenzen des Klima-
wandels einigermassen getrost entgegensehen, während 
ärmere Menschen und Länder diesen Veränderungen viel 
schutzloser ausgeliefert sind. Da weltweit über 70% der 
armutsbetroffenen Menschen Frauen sind1 und bei Natur-
katastrophen Frauen häufiger zu den Todesopfern zählen 
als Männer2, zeigt sich klar, dass die Klimakrise auch ge-
schlechterspezifische Dimensionen hat.

Die Massnahmen gegen den Klimawandel müssen des-
halb immer die gesamten gesellschaftlichen Machtver-
hältnisse im Blick behalten und diese transformieren. Der 
Kampf gegen den Klimawandel geht Hand in Hand mit 
dem Kampf für mehr Demokratie und mehr Gerechtigkeit 
in allen Lebensbereichen. Lassen wir dies aus dem Blick, 
verlieren wir uns in technokratischen Scheinlösungen, die 
nicht ausreichen werden, um die drohende Umweltkata-
strophe aufzuhalten.

Wir stehen vor einer Krise, die das Ende der mensch-
lichen Zivilisation, wie wir sie kennen, bedeuten wird, 
wenn wir sie nicht lösen. Aktuell befinden wir uns im 
sechsten Massenartensterben3 in der Geschichte unseres 
Planeten. Der Permafrost schmilzt so schnell, wie die 
Forscher*innen es für das Jahr 2090 berechnet hatten.4 
Waldbrände häufen sich, genauso wie Dürren und Über-
schwemmungen. Und immer klarer zeichnet sich ab, dass 
wir die Klimakrise nur lösen werden, wenn wir sämtliche 
Aspekte unserer Gesellschaft hinterfragen: Wie wir uns er-
nähren, uns fortbewegen und wohnen, wie wir produzie-
ren und konsumieren, wie wir leben – einfach alles.

Die 27 Schlüsselmassnahmen, die in diesem Buch prä-
sentiert werden, machen genau das: Sie denken über die 
Grenzen unseres heutigen Systems hinaus und entwerfen 
die Skizze einer klimaneutralen, solidarischen Gesell-
schaft. Von der Mobilität über die Ernährung, die Produk-
tion von Gütern und die Energieversorgung bis hin zur 
Etablierung eines Klimaparlaments und der juristischen 
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Haftbarkeit für Klimaschäden wird die Frage behandelt, 
wie eine klimaneutrale Schweiz aussehen könnte, die sich 
nicht zuletzt auch der Klimagerechtigkeit verschrieben  
hat.

Das wir ernsthaft über solche Themen diskutieren kön-
nen, ist dem Klimastreik zu verdanken. Was die Bewe-
gung in den letzten Monaten erreicht hat, ist unglaublich. 
Verschiedene Städte und Kantone in der Schweiz haben 
den Klimanotstand ausgerufen, die kommenden National-
ratswahlen werden dominiert werden von ökologischen 
und klimatischen Themen und die Stadt Zürich hat sich 
dazu verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden. Aber 
wenn wir die Klimakatastrophe aufhalten wollen, dann 
braucht es dafür nicht nur die Schüler*innen und Studie-
renden, sondern uns alle – die Lohnarbeitenden genau-
so wie die Rentner*innen und die Menschen, die Care 
Arbeit verrichten, Frauen, Migrant*innen, Queers und 
Gewerkschaftler*innen. Kurz gesagt: Es braucht die Zu-
sammenführung der verschiedenen Kämpfe für mehr sozi-
ale Gerechtigkeit.

Insbesondere das Ziel einer globalen Care Gesellschaft, 
wie sie vom Denknetz postuliert wird, vereint in sich For-
derungen der feministischen und der ökologischen Be-
wegung. Wo im Kapitalismus die Profite einiger weniger 
auf Kosten der grossen Mehrheit die oberste gesellschaft-
liche und ökonomische Maxime sind, steht in einer Care 
Gesellschaft ein sorgsamer Umgang mit dem Klima, mit 
der Natur und mit den Menschen im Zentrum. Eine der 
Grundvoraussetzungen des Kapitalismus ist, dass er sich 
an kostenlosen Ressourcen bedienen kann. Neben der 
unbezahlten Arbeit von Frauen und der Ausbeutung des 
globalen Südens dient ihm dazu die Natur. In einer Care 
Gesellschaft könnte diese zerstörerische Logik dauerhaft 
überwunden werden.

Eine andere Massnahme mit dem Potential, die Klima. 
bewegung, die feministische Bewegung und die Arbeiter*- 
innenbewegung zu einen, liegt in der Reduktion der Ar-
beitszeit, die in diesem Buch ebenfalls zu den Schlüssel-
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massnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise angeführt 
wird.

Verkürzen wir die Arbeitszeit, erhöht sich damit ganz 
direkt auch die Lebensqualität. Wir können ausbrechen 
aus dem Hamsterrad, haben mehr Zeit, um Beziehungen 
zu pflegen, uns zu engagieren und uns zu entfalten. Auch 
zur Gleichstellung der Geschlechter leistete eine Senkung 
der Arbeitszeit einen wichtigen Beitrag, indem sie eine ge-
rechtere Verteilung der Care-Arbeit ermöglicht, die heute 
ins Private gedrängt, marginalisiert und weitestgehend den 
Frauen aufgebürdet wird. Eine radikale Arbeitszeitverkür-
zung würde auch eine Senkung der Treibhausgasemissi-
onen bewirken.5 Wenn wir weniger arbeiten, verbringen 
wir weniger Zeit damit, unsere Umwelt durch die Pro-
duktion von Gütern zu verschmutzen, die wir eigentlich 
gar nicht brauchen. Und vielleicht am wichtigsten: Eine 
Arbeitszeitreduktion würde das Wirtschaftswachstum zu-
mindest ausbremsen. Denn es gibt kein ewiges Wachstum 
auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen.

Sind all diese Ideen radikal? Möglicherweise. Doch je 
länger je mehr bin ich davon überzeugt, dass unsere Über-
zeugungen viel weniger naiv und unrealistisch sind als der 
Glaube, auf dem jetzigen Weg könne es weitergehen. Der 
Markt wird’s nicht richten – nicht, solange die Profite ei-
niger weniger immer noch höher gewichtet werden als un-
ser Recht auf ein intaktes Klima und auf eine lebenswerte 
Zukunft. Stattdessen brauchen wir eine Wirtschaft, die 
nicht auf Konkurrenzdenken, sondern auf Kooperation 
setzt und in der die Produktion so gestaltet wird, dass sie 
mit den planetarischen Belastungsgrenzen vereinbar ist. 
Wir brauchen eine Gesellschaft, die das Reparieren, Teilen 
und Tauschen von Dingen erleichtert und in der statt ma-
teriellem Reichtum und Konsum individuelle Entfaltung 
und Zeitwohlstand jene Ideale sind, nach denen wir unser 
Leben ausrichten. Und wir brauchen eine Politik, die ein 
gutes Leben für alle ermöglicht, damit Umwelt- und Sozi-
alfragen nicht in Konkurrenz geraten.

Im vorliegenden Buch des Denknetzes finden sich nicht 
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alle Antworten, wie ein System Change genau aussehen 
würde oder wie dieser umzusetzen ist. Aber die Debatte 
darüber, welche Massnahmen ergriffen werden müssen, 
muss nun mit aller Ernsthaftigkeit geführt werden – und 
danach müssen wir handeln. Denn wir haben schlicht kei-
ne Zeit mehr zu verlieren. Mögen die Texte dieses Buches 
als Grundlage für die anstehenden Diskussionen dienen.

Endnoten
1 Vgl. ›Armut bleibt weiblich‹ von Barbara Unmüssig, veröffentlicht 

bei der Heinrich Böll Stiftung https://www.boell.de/sites/default/
files/assets/boell.de/images/download_de/2010-10-21-Barbara_
Unmuessig_Frau_Macht_Veraenderung.pdf

2 Laut einer Untersuchung von Oxfam aus dem Jahr 2005 riss der 
Tsunami in Südostasien 2004 mancherorts vier Mal so viele Frauen 
in den Tod wie Männer. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einerseits 
waren viele Männer zum Zeitpunkt der Katastrophe auf der Arbeit 
und konnten so schneller gewarnt werden, während sich Frauen 
mehrheitlich zuhause aufhielten und deshalb erst zu spät gewarnt 
wurden. Andererseits erschwerten die traditionellen langen und 
enganliegenden Kleider die Flucht vor der Flut.

3 Vgl. https://www.oxfam.org.nz/sites/default/files/reports/The_tsun 
ami_impact_on_women.pdf

4 Tier- und Pflanzenarten sind im Verlauf der Evolution schon immer 
ausgestorben, doch aktuell erleben wir eine massive Beschleuni-
gung des Artensterbens. Dieser hat verschiedene Ursachen, jedoch 
sind alle davon auf den Menschen zurückzuführen. Vgl. https://
www.sueddeutsche.de/wissen/kanada-permafrost-klimawandel-c 
o2-1.4489525

5 Laut der Studie ›Reduced Work Hours as a Means of Slowing 
Climate Change‹ des Ökonomen David Rodrick für das Center 
for Economic and Policy Research (CEPR) könnte eine jährliche 
Reduktion der Arbeitszeit um 0.5% die Hälfte der Erderwärmung 
verhindern, die durch bestehende Treibhausgase bevorsteht.

6 Vgl. http://cepr.net/publications/reports/reduced-work-hours-as-a-
means-of-slowing-climate-change
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Vorwort

Verändern	wir	die	Politik,	nicht	das	Klima

Von Luzian Franzini

Die Millenials haben genug: Eine solche Jugendbewegung, 
wie die aktuelle Klimastreik-Bewegung, haben Europa 
und die Welt schon lange nicht mehr erlebt. Die junge Ge-
neration ist nicht länger bereit, es sich in der Blase aus 
Wohlstand, grenzenlosem Konsum und Individualismus 
gemütlich zu machen. Sie kennt die Fakten und sieht die 
Probleme. Und bringt damit die institutionelle Politik gehö-
rig ins Schwitzen. Global vernetzt organisiert übernimmt 
die junge Generation Verantwortung für ihre Zukunft. Im 
direkten Gespräch an den unzähligen Anlässen und Demos 
merkt man: Die Grundmotivationen dieser Jugendlichen 
sind sehr unterschiedlich. Einige engagieren sich, weil sie 
durch eine andere Ernährungsweise sensibilisiert wurden, 
andere weil sie überzeugte Antikapitalist*innen sind, und 
andere motiviert das starke Gruppenzugehörigkeitsgefühl. 
Etwas vereint jedoch alle Jugendlichen: Das Wissen, dass 
es so nicht mehr weitergehen kann. Denn es ist die jun-
ge Generation, welche die die schlimmsten Auswirkungen 
der Klimakrise voll zu spüren bekommen wird.

Blutige Konflikte aufgrund von Dürren und Wasser-
knappheit sind keine Seltenheit mehr. Mehrere Millionen 
Menschen haben aus Gründen der Klimaerwärmung ihre 
Heimat bereits heute verlassen müssen. Und es werden 
mehr: Die Weltbank warnt vor 140 Mio. Klimaflüch- 
tenden bis 2050, Greenpeace vor 200 Mio. bis 2040. Der 
Klimawandel bedroht auch die Lebensgrundlagen in Mit-
teleuropa. Auch bei uns geht um mehr als ›nur‹ ein paar 
Gletscher. Extreme Wetterlagen und Waldbrände nehmen 
zu. Manche Schweizer Böden werden zu dürr für die kon-
ventionelle Landwirtschaft. Krankheiten aus wärmeren 



16

Gegenden breiten sich aus. Zunehmende Steinschläge we-
gen des Auftauens des Permafrosts erhöhen die Gefahren 
für Bergwandernde und Alpinist*innen und drohen ganze 
Täler unbewohnbar zu machen.

Dieses Buch zeigt auf, was die Klimastreik-Bewegung 
seit der ersten Demonstration im Herbst 2018 mit dem Slo-
gan ›System Change not Climate Change‹ zum Ausdruck 
bringt. Die Lösung der heutigen Klimakrise liegt im Bruch 
mit der heutigen Wirtschaftsweise. Denn der globalisierte 
Markt hat kein Gewissen: Dem kurzfristigen Profit wird 
alles geopfert, auch die Zukunft der nächsten Generation. 
Die Klimakrise ist das komplexeste Problem, welches die 
Menschheit je zu lösen hatte und lässt sich nicht einfach 
als Schönheitsfehler des Kapitalismus abtun. Das Versa-
gen der Marktwirtschaft zeigen sich am Ressourcenver-
brauch in seinem ganzen Ausmass. Würde jeder Mensch 
so leben wie eine Schweizer*in, bräuchte die Menschheit 
drei Planeten. Verschleiss und Materialschlacht sind kein 
Nebenprodukt, sondern eine Notwendigkeit, um auf das 
auf Wachstum basierte System aufrecht zu erhalten.

Wie Beat Ringger in diesem Buch auf klare und ver-
ständliche Weise aufzeigt braucht es grundlegende Verän-
derungen in unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Doch 
selbstverständlich vermag auch dieses Buch nicht einen 
vorgezeichneten Weg aus den heutigen Krisen zu weisen 
– kein noch so durchdachtes Konzept vermag dies zu tun. 
Für den grundlegenden Wandel, welcher uns ermöglichen 
wird, unser CO2 in den nächsten Jahrzehnten auf null zu 
reduzieren, braucht es einen basisdemokratischen Diskurs 
über die Zukunft unseres Wirtschaftssystems und unserer 
Gesellschaft. Die in diesem Buch veröffentlichten Texte 
liefern dazu einen wertvollen Diskussionsbeitrag, appel-
lieren jedoch auch an die Gesellschaft. Denn für eine ge-
sellschaftliche Veränderung von dieser Tragweite braucht 
es uns alle.

Diese Textsammlung bleibt jedoch nicht auf einer abs-
trakten System-Ebene, sondern zeigt konkret auf, in wel- 
che Richtung sich die Realpolitik bewegen muss. Es gibt 
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viele konkrete und umsetzbare Ziele, welche die Lebens-
qualität verbessern und gleichzeitig den CO2-Austoss 
senken. Mit einer anderen Raumplanung zum Beispiel 
können Leben und Arbeiten wieder näher zueinander ge-
bracht werden, gleichzeitig auch das Verkehrsaufkommen 
reduziert werden. Auch werden konkrete Massnahmen 
für eine ökologische und soziale Steuerpolitik aufgezeigt, 
welche die Kosten von Umweltverschmutzung nicht län-
ger der Allgemeinheit aufbürden.

Nebst diesen Zwischenschritten dürfen nie die grossen 
Ziele aus den Augen verloren werden. Einen nachhaltigen 
Fussabdruck erreicht man in einer Gesellschaft, in welcher 
alle Lebensbereiche demokratisiert sind. Es braucht eine 
Entschleunigung statt des grenzenlosen Wachstums, Ar-
beitszeitverkürzungen statt Rentenalter-Erhöhungen und 
eine Arbeitsmarktpolitik, die für die digitale Revolution 
gewappnet ist.

Doch solche gesellschaftliche Änderungen zu erreichen 
ist nicht einfach. Sei es die Autolobby, Energiekonzerne, 
die Konsumgüterindustrie oder Banken: die Gegner eines 
grundlegenden Wandels sind zahlreich und mächtig. Ihre 
Strategie fokussiert sich auf zwei Punkte: Einerseits wird 
die Verantwortung für den Wandel auf das Individuum 
abgewälzt. Das Ziel ist eine durchkapitalisierte Gesell-
schaft, in welcher unterstellt wird, die Einzelnen könnten 
die Gesellschaft nur noch durch persönliche Konsument-
scheide beeinflussen. Andererseits werden die jungen Kli-
mastreikenden auf paternalistische Weise diskreditiert, als 
manipuliert und unvernünftig dargestellt. Denn auch die 
Lobbys wissen, dass das emanzipatorische Potential der 
jungen Klimastreikenden immens ist. Hier braucht es eine 
entschiedene Gegenwehr.

Auch innerhalb der Politik braucht es Reformen. Der 
Zeithorizont des überalterten und einseitig männlich do-
minierten Parlaments beschränkt sich auf die nächsten 
Jahre und nicht auf Generationen. Die Auswirkungen der 
heutigen Umweltzerstörung müssen von diesen Herren ja 
nicht mehr miterlebt werden. Es ist es auch kein Zufall, 
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dass die Gegenbewegung gegen diese unverantwortliche 
Politik häufig von Frauen kommt. Der Frauen- und der 
Klimastreik fallen in das gleiche Kalenderjahr. Viele Frauen 
betonen die Zusammenhänge: In einer post-fossilen Ge-
sellschaft wird nicht nur für die kommende Generation 
besser gesorgt, sondern auch für die aktuelle. Care-Arbeit 
wird viel stärker gewürdigt und bekommt den Platz, wel-
chen sie verdient.

Aus internationaler Perspektive ist die Schweiz als 
reichstes Land der Welt prädestiniert dafür, eine globale 
Führungsrolle im Kampf gegen die Klimakrise wahrzuneh-
men. Hier liegt der grösste grenzüberschreitende Finanz-
handelsplatz der Welt. Einige der mächtigsten Rohstoff-
konzerne der Welt sitzen in Tiefsteuerparadiesen wie Genf 
oder Zug. Die Klimagerechtigkeit, eine weitere Forderung 
der Klimastreikenden, bedingt ein Ende des fiskalischen 
Abzockens. Denn jährlich entziehen wir Schweizer*innen 
dem globalen Süden Milliarden. Das sind Geldmittel, wel-
che auch für die Bekämpfung der Klimakrise dringend be-
nötigt werden.

Wir erleben momentan keine ›Grüne Welle‹, keinen 
kurzzeitigen Trend, sondern eine Epochenwende. Die Kli-
mabewegung will Geschichte schreiben. Im Kampf gegen 
die Klimaerwärmung entsteht momentan die seit 50 Jah-
ren wohl grösste Chance, die grundlegenden Machtstruk-
turen zu verändern und eine Welt zu gestalten, welche al-
len ein würdiges Leben garantiert – auch den künftigen 
Generationen.
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Das	System-Change-Klimaprogramm

Wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. 
Erich Fried

1. System Change

1.1. Die Herausforderung
Gemäss den Aussagen des Weltklimarates IPCC müssen 
wir den Ausstoss von klimarelevanten Gasen bis ins Jahr 
2050 auf Netto null reduzieren, wenn wir verhindern wol-
len, dass in absehbarer Zeit Dutzende, wenn nicht Hun-
derte von Millionen Menschen an Leib und Leben bedroht 
sind, viele von ihnen zu Klimaflüchtlingen werden, die 
Landwirtschaft weiträumig kollabiert und die menschliche 
Zivilisation insgesamt gefährdet wird. Damit verbleibt uns 
ein historisch kurzes Zeitfenster von wenigen Jahren, um 
solche Katastrophen zu vermeiden und den dafür erfor-
derlichen Wandel in Gang zu setzen1.

Die nachstehende Grafik veranschaulicht das Ausmass 
der Herausforderung. Hätten wir bereits 1990 begonnen, 
den Ausstoss von klimarelevanten Gasen zu reduzieren, so 
hätte ein aus heutiger Sicht gemässigter Absenkungspfad 
ausgereicht (IPCC-Vorschlag von 1988, Kurve 1 in der 
Grafik). Da jedoch der jährliche Ausstoss von Treibhaus-
gasen seit 1990 auf beinahe 170% des damaligen Wertes 
angestiegen ist (Punkt 3 in der Grafik), reicht ein solcher 
Absenkungspfad nicht mehr aus. Denn CO2 bleibt über 
Jahrzehnte klimawirksam. Wir emittieren CO2 also nicht 
in ein kurzfristig arbeitendes Kreislaufsystem, sondern in 
eine sogenannte Senke, die, wenn sie einmal gefüllt ist, 
dies auch für lange Zeiträume bleibt. Deshalb ist der IPCC 
2018 zum Schluss gekommen, dass wir nun viel radikaler 
absenken müssen – und dies überdies von einem höheren 
Ausgangsniveau aus (2). Netto null Klimaemissionen im 
Jahr 2050 ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Der in der Gra-
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fik ersichtliche Knick von der aktuellen Entwicklung auf 
diesen Absenkungspfad hin macht deutlich, wie gross die 
Herausforderung ist – und wie entschlossen wir handeln 
müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, Katastro-
phen von unermesslichem Ausmass zu vermeiden. Unter-
strichen wird dies durch die Szenarien der internationalen 
Energieagentur (IEA): Szenario 4 beschreibt den Verlauf, 
wenn gar nichts unternommen wird, Szenario 5 den Ver-
lauf, wenn nur das unternommen wird, was beim heu-
tigen Stand der Klimapolitik erwartet werden darf (https://
www.iea.org/weo/).

Wir haben nun vielleicht zwei, drei Jahre Zeit, um uns 
zu ›sortieren‹ und zu definieren, mit welchen zentralen 
Massnahmen wir den nötigen Kurswechsel in Gang brin-
gen. Danach müssen wir handeln. Je länger es dauert, bis 
wir einen entschlossenen Wandel auslösen, umso mehr 
geraten wir in ökologische, soziale und politische Turbu-
lenzen, und umso heftiger fallen die künftig nötigen Mass-
nahmen aus2.

Die Grafik zeigt die Aufwärtsentwicklung der weltweiten 
Emissionen von Kohlendioxid (CO2) aus fossiler Energie bis 
2018 sowie die CO2-Szenarien der internationalen Energie-
agentur (IEA) bis 2040 im Vergleich mit den absinkenden Kli-
mazielen, alles indexiert: 1990 = 100.

1990           2000            2010    2018  2020          2030            2040           2060

IEA-Szenario ›Weiter wie bisher‹ ➍

IEA-Szenario ›Neue Politik‹ ➎

IPCC-Klimaziel von 1988 ➊

IPCC, möglicher Klima-
pfad ab 2018 ➋

Entwicklung CO2 ➌
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Quellen: IEA, IPCC, Berechnungen Hanspeter Guggenbühl. 
Grafik: Ostschweizer Kulturzeitschrift Saiten. Publikation mit 
freundlicher Genehmigung von Hanspeter Guggenbühl.

Leider ist jedoch der gegenwärtige politische Mainstream 
weit davon entfernt, die Bedrohungslage angemessen 
zur Kenntnis zu nehmen. Und leider gilt dies nicht nur 
für die Klimaleugner*innen oder die rechtsbürgerlichen 
Politiker*innen, die entweder gar nichts tun oder alles 
auf den zwiespältigen Handel mit Emissionszertifikaten 
abschieben wollen. Leider gilt dies auch für einen Teil 
der Kreise, die eigentlich für einen ökologischen Wandel 
eintreten, aber in Vorstellungen gefangen sind, dies lasse 
sich alleine mit technischen Innovationen und marktkon-
formen Instrumenten bewerkstelligen, ohne ernsthaft in 
die herrschenden Machtverhältnisse und die heutigen Le-
bens- und Konsumgewohnheiten einzugreifen.

1.2. Materialschlacht beenden
Das Gros der Treibhausgasemissionen entsteht in fünf Be-
reichen3. Zum ersten schlägt der unmittelbare Verbrauch 
an Benzin, Diesel und Kerosin im Transportbereich zu 
Buche (Strassen-, Flug- und Schiffsverkehr). Der zweite 
relevante Sektor ist die Umwandlung von fossiler in elek-
trische Energie (Gas- oder Kohlekraftwerke). Der dritte 
grosse Brocken ist der Verbrauch von fossiler Energie in 
der Gebäudetechnik (Heizen, Kühlen). Der vierte Sektor 
ist die Industrie und der in ihr beanspruchte Energiebe-
darf. Ein besonderer Fall ist dabei die Zementherstellung. 
Bei der chemischen Umwandlung von Kalkstein zu Ze-
mentklinker wird unmittelbar Kohlendioxid freigesetzt. 
Weil überdies die Zementherstellung energieintensiv ist, 
ist sie die Ursache für beträchtliche 8% der weltweiten 
CO2-Emissionen4. Dazu kommt schliesslich die Massen-
tierhaltung. Dem Verdauungstrakt des Viehs entweicht 
Methan. Weil Methan im Hinblick auf den Treibhausef-
fekt 28 Mal schädlicher ist als CO2, spielen diese Emis-
sionen trotz kleinerer Mengen eine relevante Rolle. Die 
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Landwirtschaft schlägt denn auch mit einem Anteil von 
14% am Treibhauseffekt zu Buche.

Diese fünf Sektoren sind vielfach miteinander gekop-
pelt. Ein Beispiel: Für die Herstellung eines Autos sind 
grosse Mengen an Rohstoffen erforderlich (Eisen, Kupfer 
etc.), deren Gewinnung und Verarbeitung energieintensiv 
ist. Im Bau von Strassen und Brücken wiederum kommt 
häufig Beton (Zement) zum Einsatz. Eine Absenkung des 
Anteils fossiler Heizungen wird massgeblich mit Wär-
mepumpen erreicht, die aber wiederum für ihren Betrieb 
Strom benötigen, der vielerorts immer noch zu hohen An-
teilen aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern 
oder aus AKW gewonnen wird. Deshalb gibt es zwei ganz 
zentrale Grundsätze, die wir beachten müssen, wenn wir 
den Klimawandel ernsthaft bekämpfen wollen. Erstens 
müssen wir den Blick auf die Gesamtsysteme richten. 
Verlagerungen aus einem Bereich in einen anderen (z. B. 
dadurch, dass Öl oder Gas durch Strom ersetzt wird, 
der wiederum aus Kohle oder Gas gewonnen wird) sind 
Augenwischerei. Zweitens müssen wir dringend aus der 
Energie- und Materialschlacht aussteigen, in die wir in den 
letzten Jahrzehnten verheddert worden sind.

Nichts verkörpert diese Schlacht besser als der moto-
risierte Individualverkehr. Ein durchschnittliches Auto 
wiegt 1,4 Tonnen, transportiert im Schnitt aber lediglich 
100–150 kg Nutzlast. Autos stehen im Schnitt 23 von 24 
Stunden pro Tag nutzlos in der Gegend herum, lösen im 
Betrieb einen unglaublichen Bedarf an Platz aus und sind 
nebst dem CO2-Ausstoss für etliche weitere Folgeschäden 
verantwortlich (Unfälle, Lärm, Stau, Stress). Das ist absurd 
und unhaltbar. Wir müssen diese Verschwendung been-
den, statt sie unter grünem Mäntelchen fortzusetzen.

1.3. Sackgasse Elektroauto
Damit sind wir bei den Verheissungen, mit denen das 
Elektroauto als Lösung für die Klimathematik angeprie-
sen wird. Die Verheissung lautet: Dank dem Umstieg auf 
das E-Auto gelingt es, die Mobilität auf Emissionsfreiheit 
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umzupolen, ohne die Mobilitätssysteme und -gewohn-
heiten umstellen zu müssen. Auf den ersten Blick scheint 
dies tatsächlich der Fall zu sein. E-Autos produzieren kei-
ne Abgase, sind im Betrieb also emissionsfrei. Im Hinblick 
auf die Luft- und die Lärmbelastung ist dies zweifellos 
von beträchtlichem Vorteil. Zudem hat ein Elektroantrieb 
einen deutlich besseren Wirkungsgrad als ein Verbren-
nungsmotor, in dem viel Energie in Form unproduktiver 
Wärme verloren geht. Dennoch führt die Vorstellung, mit 
der Umstellung des heutigen fossilen Fahrzeugparks auf 
einen E-Fahrzeugpark wirksame Klimapolitik machen zu 
können, in eine gefährliche Sackgasse. Diese Vorstellung 
entspricht zwar den aktuellen Wünschen der Autokon-
zerne. Doch sie wird die Klima- und Umweltprobleme ver-
schärfen, statt zu ihrer Lösung beizutragen. Und sie stiftet 
unselige Verwirrung: Denn manch ein leider zutreffendes 
Argument in Bezug auf E-Autos kann von jenen ins Feld 
geführt werden, die damit den Klimaschutz insgesamt zu 
diskreditieren versuchen. Der Streit pro und contra E-Au-
tos erscheint dann als Streit pro und contra Klimapolitik 
– eine Konstellation, die die wesentlichen Ansätze für den 
Klimaschutz zu blockieren droht.

Die Mainstream-E-Auto-Strategie propagiert den Er-
satz der heutigen Benzin- und Dieselautoflotte durch eine 
E-Autoflotte. Eine Reduktion der Automobilität wird da- 
bei nicht ins Auge gefasst oder in eine ferne Zukunft ver- 
schoben. Wie problematisch eine solche Strategie ist, wird 
bereits unter dem Gesichtspunkt der für den Betrieb eines 
E-Auto-Fahrzeugparks erforderlichen Strommenge deut-
lich. Für Deutschland hat die Heinrich-Böll-Stiftung dazu 
drei Studien verglichen5. In den Studien wird ein künftiger 
zusätzlicher Strombedarf für die Elektrifizierung des deut- 
schen Strassenverkehrs prognostiziert, der zwischen 28,7% 
und 55,1% des gesamten (!) Bruttostromverbrauchs 
Deutschlands des Jahres 2017 beträgt (S. 14, Prozentbe-
rechnung BR). Mit andern Worten: Der heutige Strombe-
darf muss erheblich gesteigert werden, damit eine E-Auto- 
flotte betrieben werden kann. Dieser zusätzliche Strombe-
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darf konkurriert nicht nur mit der geforderten Energie-
wende weg von AKW und Kohlekraftwerken6, er konkur- 
riert überdies auch mit den Erfordernissen, die aus der 
Ablösung der fossilen Heizsysteme entstehen. Diesbezüg-
lich stehen Wärmepumpen im Vordergrund, die mit Strom 
betrieben werden und die für die eine klimafreundlichere 
Wärmeversorgung des Gebäudeparks massiv gefördert 
werden müssen. Der dadurch entstehende zusätzliche 
Strombedarf hat Priorität und darf durch eine E-Auto-Flot-
te nicht in Bedrängnis geraten. Das Projekt einer Ablösung 
der heutigen fossilen Autoflotte durch eine E-Autoflotte 
ist also alleine schon wegen der erforderlichen Antriebs-
Strommenge in einer klimafreundlichen Perspektive nicht 
realisierbar. Es braucht vielmehr grosse Anstrengungen, 
um die Stromproduktion auch ohne ein hohes Zusatzauf-
kommen von E-Autos auf Nachhaltigkeit umzustellen. 
Wenn nun noch eine gewaltige zusätzliche Nachfrage für 
E-Autos draufgepackt wird, ist absehbar, was geschieht: 
Die E-Mobilität heizt den Einsatz von Kohlekraftwerken 
und von AKW an.

Das ist noch nicht das Ende der schlechten Nachrich-
ten: Für die Herstellung eines E-Autos muss nämlich mehr 
Energie aufgewendet werden als für die Herstellung eines 
konventionellen Benziners. Der Grund sind die Batterien, 
deren Produktion energieaufwändig ist. Weiter: Batterien 
sind schwer und führen dazu, dass vergleichbare E-Autos 
mehr Gewicht auf die Waage bringen als konventionelle 
Autos – ein Gewicht, das wiederum mittransportiert wer-
den muss. Für die Herstellung der Batterien wird der Be-
darf an Kupfer und an sogenannten seltenen Erden in die 
Höhe getrieben. Abbau und Gewinnung dieser Rohstoffe 
sind für die Umwelt jedoch oft bedenklich und vergrössern 
zudem die Umweltbelastungen in manchen Ländern des 
globalen Südens7. Zudem müssen sogenannte Rebound-
Effekte beachtet werden, die die guten Absichten unter-
laufen oder zunichte machen. Dazu gehört derjenige, der 
in Norwegen zu beobachten ist, dem Land, das den gegen-
wärtig grössten Anteil an E-Autos aufweist. In Norwegen 
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hat sich gezeigt, dass die Leute nach der Anschaffung eines 
E-Autos ihre Inanspruchnahme des öffentlichen Nahver-
kehrs von 23% auf 4% senken (!) – weil sie es dank E-Au- 
tos nun gerne etwas bequemer haben wollen und dabei 
irrigerweise annehmen, E-Autos seien klimaneutral8. Das 
heisst, dass E-Autos ausgerechnet den klimafreundlichen 
öffentlichen Verkehr kannibalisieren. Und schliesslich wür- 
de die Favorisierung der E-Autos bedeuten, die gegenwär-
tige Material- und Energieschlacht im Bereich der Produk-
tion der Automobile erheblich auszuweiten – schliesslich 
blieben wir auf dem Pfad der Autogesellschaft, auf dem 
uns weite Teile der Erdbevölkerung nachfolgen würden, 
die heute noch nicht über Automobile verfügen (siehe zur 
Problematik auch Hartung 2018, Wolf 2019)9. Dazu ei-
nige Zahlen: Der Weltbestand an Automobilen belief sich 
2001 auf 773,2 Millionen. 2011 waren 1,069 Milliarden 
Fahrzeuge zugelassen10. Heute beläuft sich diese Zahl auf 
rund 1,3 Milliarden, bei ungebrochenem Wachstum. Wür-
de sich am Ende dieser Entwicklung eine mit der Schweiz 
vergleichbare Dichte an Autos global durchsetzen, so wür-
de der Weltbestand auf über vier Milliarden PW anwach-
sen. Angesichts dieser Zahlen dürfte klar sein: Wir brau-
chen den Ausstieg aus der Auto-Mobilität, wir brauchen 
diesen Ausstieg rasch, und die Länder des globalen Nor-
dens wie die Schweiz müssen dabei vorangehen.

Das bedeutet nicht, dass Forschung und Entwicklung 
im Bereich elektrischer Antriebe preisgegeben werden sol-
len. Im Gegenteil: Ein massgebender Teil des öffentlichen 
Verkehrs (Bahn, Tram, Elektrobusse) basiert ja bereits seit 
vielen Jahren auf Strom, und öffentliche Verkehrsmittel 
müssen künftig eine weitaus zentralere Rolle spielen als 
heute. Und wenn Leute vom fossil betriebenen Auto auf 
ein E-Bike umsteigen, dann ist das eine gute Sache. Erin-
nert sei auch an das Twike, das schon vor 35 Jahren an 
der ETH Zürich entwickelt worden ist: Ein dreirädriges 
Leichtelektromobil für zwei Personen mit Kunststoff-Ver-
schalung und Elektromotor. Das Twike weist einen En-
ergieverbrauch auf, der dem Äquivalent von 0.4 bis 0.8 
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Litern Benzin auf 100 km entspricht. Leider wurde es nie 
in grossen Serien hergestellt und blieb ein Nischenprodukt 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Twike).

Bei einer Förderung von Elektroantrieben muss zwingend 
gewährleistet werden, dass E-Mobile prioritär im Öffent-
lichen Verkehr, im Nutzverkehr (z. B. Handwerker*innen) 
und im Car-Sharing eingesetzt werden. Ebenso muss si-
chergestellt werden, dass die Gesamtzahl der zugelassenen 
Autos stark reduziert wird und dass die Produktion von 
Autos mit Verbrennungsmotoren binnen kurzer Zeit auf 
einen Bruchteil vermindert wird. Autokonzerne müssen 
dabei verpflichtet werden, ihre gesamte globale Produkti-
on umzustellen; ein Szenario, bei dem in den reichen Län-
dern E-Autos zur Regel werden, während in den Ländern 
des Globalen Südens weiterhin Autos mit Verbrennungs-
motoren vertrieben werden, ist unannehmbar.

Im Ergebnis muss ein Mix von sogenanntem Langsam-
verkehr11, öffentlichem Verkehr und Car-Sharing (Autotei-
len) den Grossteil des heutigen Autoverkehrs ersetzen. Die 
folgenden Zahlen illustrieren, in welchen Dimensionen 
der Materialverschleiss dabei vermindert werden kann. In 
der Schweiz sind auf 1000 Personen 543 Personenwagen 
zugelassen. Dem stehen 177‘100 Mitglieder der Car-Sha-
ring-Genossenschaft Mobility gegenüber, die zusammen 
auf 3090 Autos zugreifen – macht auf 1000 Mobility-Leu-
te 17.5 Autos12. Das sind 31 Mal weniger Autos für eine 
gleiche Zahl von Personen! Würde die ganze Bevölkerung 
der Schweiz auf einen Mobilitätsmix von Langsamver-
kehr, ÖV und Autoteilen umstellen, so könnte die Auto-
flotte auf einen Bruchteil reduziert werden. Pro Tausend 
Personen bräuchte es dann vielleicht noch 40 Autos.

1.4. Klimagerechtigkeit
In den Ländern des Globalen Nordens braucht es also 
eine markante Änderung der Lebensgestaltung und der 
Konsumgewohnheiten, wenn wir die menschliche Zivili-
sation bewahren wollen. Manche werden einwenden, dies 
sei zwar sachlich gerechtfertigt, aber nicht durchsetzbar, 
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weil ›die Leute‹ nicht zu den erforderlichen Umstellungen 
bereit seien. Nichts scheint mir falscher als diese Annah-
me. ›Die Leute‹ wissen genau, dass nur dann Aussicht 
auf Erfolg besteht, wenn wir konsequent handeln. Und 
sie wissen, dass die heute weit verbreitete konsumistische 
Lebensführung dabei nicht Bestand haben kann. Deshalb 
verhält es sich gerade umgekehrt. ›Die Leute‹ können für 
den nötigen Wandel gewonnen werden, wenn die dafür 
vorgeschlagenen Massnahmen plausibel sind – auch und 
gerade, wenn diese Massnahmen unsere Alltagsgewohn-
heiten verändern.

Was allerdings niemand gerne hat – und zwar zu Recht 
– ist, wenn sie oder er für dumm verkauft wird. Was nicht 
angeht ist, dass von den normalen Leuten Umstellungen in 
der Lebensgestaltung verlangt werden, während sich die 
Entscheidungsträger*innen in Wirtschaft und Gesellschaft 
aus ihrer Verantwortung davonschleichen und die Reichen 
ihren verschwenderischen Lebensstil beibehalten. Deshalb 
muss die Klimapolitik diejenigen Kräfte in die Verantwor-
tung nehmen, die in dieser Gesellschaft über die meiste 
Macht und über die meisten materiellen Ressourcen ver-
fügen. Alle Versuche, die Kosten des Klimaschutzes auf 
die breite Bevölkerung abzuwälzen und gleichzeitig grosse 
Vermögen vor dem Zugriff zu bewahren sowie wichtige 
Machtzentren unangetastet zu lassen, werden scheitern – 
zu Recht. Denn damit wäre letztlich nichts gewonnen: Es 
ist dieselbe Dynamik und es sind dieselben Machtzentren, 
die soziale Ungleichheiten produzieren und gleichzeitig 
auch den Klimawandel und die Umweltzerstörung antrei-
ben.

Was innerhalb einzelner Länder gilt, gilt in noch stär-
kerem Mass im globalen Rahmen. Jedem Land der Welt 
steht eine bestimmte Menge Treibhausgase zu, die es emit- 
tieren darf – und zwar im Zeitraum vom Beginn der In-
dustrialisierung an bis 2050, dem Jahr, in dem netto Null 
erreicht sein muss. In einer solchen Betrachtung hätten 
Europa, die USA, Kanada, Australien und Japan ihr Kon- 
tingent schon längst verbraucht. Umso wichtiger ist nun, 
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dass gerade diese Länder die von ihnen verursachten 
Emissionen so rasch wie irgend möglich zurückfahren. 
Eine Politik, mit der die Emissionen in den Süden und in 
die Schwellenländer externalisiert werden (z. B. indem die 
klimabelastende Produktion von Konsumgütern in diese 
Länder verlagert wird), darf keinen Bestand haben.

Dieses Gebot wird noch dadurch akzentuiert, dass es 
vor allem die Bevölkerungen in den Ländern des globalen 
Südens sind, die am stärksten unter der Klimaerwärmung 
zu leiden haben. Zum Beispiel deshalb, weil sie in Regi-
onen leben, in denen klimatische Veränderungen beson-
ders heftige Formen annehmen (z. B. Dürreperioden, Wir-
belstürme oder übermässiger Regen). Oder deshalb, weil 
sie wegen ihrer Armut kaum über die Mittel verfügen, sich 
z. B. mit baulichen Massnahmen gegen Folgen des Kli-
mawandels zu wappnen. So wird etwa Bangladesch bei 
einem Ansteigen des Meeresspiegels zu rund zwei Dritteln 
seiner Landfläche von Überschwemmungen bedroht, die 
eine Weiterführung von Landwirtschaft und Besiedelung 
gefährden. Doch während die Niederlande enorme Inve-
stitionen in Dämme und Hochwasserschutz investieren 
können, fehlen diese Mittel in armen Ländern wie eben 
Bangladesch. Schliesslich muss auch in Rechnung gestellt 
werden, dass in vielen Ländern des globalen Südens ein 
enormer Nachholbedarf an Gütern des täglichen Lebens, 
an Basisinfrastrukturen und an Einrichtungen der Gesund- 
heitsversorgung sowie der sozialen Sicherheit besteht.

Fazit: Aus Gründen der Klimagerechtigkeit müssen sich 
die reichen Länder dreifach engagieren: Für einen rigoro-
sen Rückbau der von ihnen verursachten Emissionen, für 
ein Leben in Würde für alle weltweit, und für die Bewälti-
gung der Klimaschäden in armen Ländern. Die Hälfte der 
von uns vorgeschlagenen Klima-Vermögensabgabe (rund 
120 Mia. CHF) soll für diese Aufgaben bereitgestellt wer-
den (siehe Programmpunkt 18).
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1.5. Massgebend: Treibhausgas-Fussabdruck, nicht nur 
Treibhausgas-Inventar
Zu einer globalen Sicht gehört nun allerdings auch, auf 
die ganz erheblichen Mängel bei der üblichen Bestim-
mung von Reduktionszielen hinzuweisen. In Kyoto wur-
de vereinbart, dass die Länder ihre Reduktionsziele einzig 
aufgrund der Emissionen von Treibhausgasen innerhalb 
ihrer Landesgrenzen festlegen müssen (gemessen in soge- 
nannten CO2-Äquvalenten oder CO2eq13). Warum ist dies 
irreführend und für eine wirksame Klimapolitik gefähr-
lich? Erstens werden dabei die Klimaemissionen des Flug-
verkehrs und des transnationalen Schiffverkehrs vollstän- 
dig ignoriert. Und zweitens wird mit der alleinigen Aus-
richtung auf nationale Emissionen ausgeblendet, welche 
Emissionen durch den Verbrauch von im Ausland produ- 
zierten Gütern und Energien entstehen. Stellen wir uns vor, 
die Welt bestünde nur aus zwei Ländern: Land A ist reich, 
lässt aber sämtliche Güter seines Bedarfs im ärmeren 
Land B produzieren und konzentriert sich selbst auf For-
schung, Entwicklung, Finanzierung und Handel. Die kli-
marelevanten Emissionen, die im Zusammengang mit der 
Güterproduktion anfallen, entstehen demnach im Land 
B. Die Klimabilanz des Landes A ist deshalb massiv ge-
schönt. Überdies wäre Land A in einer nationalistischen 
Politikauffassung versucht, seine Klimapolitik vollständig 
auf diese Auslagerung der Emissionen ins Land B auszu-
richten. Etwa dadurch, dass Land A seine fossilen Autos 
durch Elektroautos ersetzt, die im Land B hergestellt wer-
den, und gleichzeitig auch noch den zusätzlichen, für den 
Betrieb der E-Autos erforderlichen Strom aus dem Land B 
bezieht. Land A hätte dann eine lupenreine Kyoto-Weste. 
Land B stünde aus Sicht des Kyoto-Protokolls aber mise-
rabel da.

Es ist offensichtlich: Die Schweiz ist ein Land vom Typ 
A. Pro Kopf der Bevölkerung betragen seine in CO2eq ge-
messenen Emissionen ungefähr 6 Tonnen pro Jahr – ein im 
internationalen Vergleich für ein Land des globalen Nor-
dens tiefer Wert. Ganz anders sieht es aus, wenn man den 
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Energieverbrauch und die damit verbundenen Emissionen 
einbezieht, die in den importierten Produkten stecken (so-
genannte graue Energie). Dieser zweite Wert wird Treib-
hausgas-Fussabdruck genannt. Das Bundesamt für Stati-
stik hat im Februar 2018 dazu Berechnungen publiziert. 
Nach diesen Berechnungen verursacht die Schweiz jedes 
Jahr pro Kopf Emissionen in der Grössenordnung von 14 
Tonnen CO2-Äquivalente, also mehr als das Doppelte des 
Kyoto-Wertes14.

Es kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass 
die Klimapolitik sämtlicher Länder nicht nur an der Kyo-
to-Messmethode (Treibhausgasinventar), sondern auch an 
ihrem Treibhausgas-Fussabdruck gemessen werden muss. 
Die Reduktionsziele müssen in beiden Berechnungsarten 
angestrebt und erreicht werden. Alles andere würde dazu 
führen, dass sich die globalen Ziele nicht erreichen lassen 
– zum Schaden aller. Überdies würden die reichen Länder 
massiv begünstigt. Deshalb darf es auch keine nationalis-
tische Klimapolitik geben – schon gar nicht seitens der rei-
chen Länder, die über weitaus mehr Ressourcen für einen 
erfolgreichen System Change verfügen als ärmere Länder.

1.6. System Change
Die Bedrohungslage ist seit 30 Jahren jedem bekannt, der 
sich mit den klimatischen Veränderungen beschäftigt. Sie 
wird in unzähligen Berichten, Büchern und Filmen thema-
tisiert. Dennoch hat sich in diesen 30 Jahren die Lage mas-
siv verschärft. Statt zum Beispiel die Begrenztheit der gut 
erschliessbaren Ölvorkommen als Chance für den Ausstieg 
aus der Carbon-Gesellschaft zu nutzen, sind in diesen Jah-
ren neue belastende und riskante Fördermethoden entwi-
ckelt und vorangetrieben worden (Fracking, Gewinnung 
aus Teersand, Tiefseebohrungen, geplante Ausbeutung der 
Arktis). Das hat tiefliegende Gründe. Das ist nicht einfach 
der ›Unvernunft der Menschen‹ geschuldet, auch nicht nur 
der Gier einiger weniger Manager. Das hat Systemgründe, 
und deshalb braucht es einen System Change.

System Change heisst: Wir müssen den Schalter umle-
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gen. Der Schalter steht heute auf Systemerhalt. Systemische 
Veränderungen sollen vermieden werden – koste es, was es 
wolle. Aus diesem Grund werden auch so enorme Mittel 
aufwendet, um etwas zu tun, was sonst nur kleine Kinder 
tun: Die Wirklichkeit mit aller Kraft zu leugnen.

Laut Wikipedia wurden in den USA zwischen 2000 und 
2016 rund 2 Mia. Dollar für Klima-Lobbyismus investiert. 
Hierbei gab die fossile Energiebranche etwa zehnmal so 
viel Geld aus wie Erneuerbare-Energien-Unternehmen und 
Umweltschutzorganisationen zusammen15. Interessant ist 
der berühmte Tweet des Klimawandel-Leugners Donald 
Trump. Der Tweet lautet: »The concept of global warming 
was created by and for the Chinese in order to make U.S. 
manufacturing non-competitive« (»Das Konzept der Kli-
maerwärmung ist von den Chinesen für die Chinesen er-
funden worden, um die US-Industrie ihrer Konkurrenzfä-
higkeit zu berauben«)16. Trumps Tweet macht deutlich, 
warum in Sachen Klimaschutz viel zu wenig geht: Wegen 
der Vorherrschaft einer Gesellschaftsordnung, in der alle 
gegen alle in Konkurrenz gesetzt werden: Unternehmen ge- 
gen Unternehmen, Wirtschaftsstandorte gegen Wirtschafts- 
standorte. In einem solchen kapitalistischen Konkurrenz-
Regime hat derjenige verloren, der mehr Kosten hat. Kli-
maschutz aber kostet (zumindest kurzfristig).

Der Schalter steht allerdings nicht nur bei der Erdöl-
lobby und bei Klimaleugnern wie Donald Trump auf 
System-Change-Vermeidung. Leider haben sich auch viele 
etablierte Umweltorganisationen auf eine Politik der An-
passung an das vorherrschende System festgelegt. Das hat 
viel mit der Geschichte der letzten Jahrzehnte zu tun. In 
den siebziger, den achtziger und den beginnenden neun-
ziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatte sich bereits ein-
mal eine einflussreiche globale Umweltbewegung formiert. 
Stichworte wie Anti-AKW-Bewegung, Waldsterben, Club 
of Rome und Uno-Umweltkonferenz von 1992 in Rio 
de Janeiro stehen für diese Periode. In der gleichen Zeit 
setzte aber auch der Neoliberalismus zu seinem Siegeszug 
an – und schaffte es, diese erste globale Umweltbewegung 
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in weiten Teilen zu vereinnahmen und damit zu entwaff- 
nen.

Der theoretische Kern dieser Neoliberalisierung ist die 
Aussage, Umwelt- und Klimaschutz sei dann besonders 
wirksam, wenn er ökonomisiert und den Marktmecha-
nismen möglichst nahtlos eingefügt werde. Zum Beispiel 
müsse man mittels Lenkungsabgaben dafür sorgen, dass 
die Umweltkosten ins Wirtschaftssystem hineingetragen 
(›internalisiert‹) würden. Besonders wirksam sei es, wenn 
neue, künstliche Märkte geschaffen würden (was mit dem 
Handel von CO2-Emissionsrechten auch gemacht worden 
ist). Verschmutzung und Klimabelastung werden dabei zu 
handelbaren Konstrukten17.

Selbstverständlich muss Klimapolitik in einer geldba-
sierten Ökonomie auch mit monetären Instrumenten ar-
beiten, ja sie muss sogar sehr stark in die heutigen Geld-
flüsse eingreifen. In diesem Klimaprogramm tun wir dies 
vor allem mit dem Vorschlag eines Klimabonus und einer 
einmaligen Klimaabgabe auf grossen Vermögen (Punkte 7 
und 16). Doch die Wahl und Ausgestaltung dieser Instru-
mente darf nicht einer Ideologie der ›effizienten Märkte‹ 
unterworfen werden. Denn wenn man das tut, bleibt man 
in der Logik ebendieser Märkte gefangen. So muss man 
sich bewusst sein, dass bei der Ökonomisierung und Ver-
marktlichung des Umwelt- und Klimaschutzes durch rein 
monetäre Anreize und durch neue Profitmöglichkeiten be-
wirkt, dass die ursprünglichen Anliegen und Motive nun 
nicht mehr direkt wirken können, sondern vollständig er-
setzt werden. Man darf sich deshalb auch nicht wundern, 
wenn diese marktwirtschaftlichen Instrumente in der Rea-
lität oft eine ganz andere Dynamik entwickeln als erhofft, 
und wenn dabei die ursprünglichen Anliegen unterlaufen 
oder gar in ihr Gegenteil verkehrt werden.

Die Vorstellung, man könne den Kapitalismus beliebig 
manipulieren und sich der ›Marktmechanismen‹ bedienen 
wie in einer Computersimulation, müsste nach 30 Jahren 
Ernüchterung eigentlich erschüttert sein. Dass dem nicht 
so ist, mag auch davon rühren, dass dabei zwei Umstände 
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in der Regel ausgeblendet werden. Zum einen ist dies die 
bereits erwähnte Konkurrenzaufstellung des globalen Ka-
pitalismus: Gewinner ist derjenige, der die tieferen Kosten 
aufweist. Deshalb haben Vorschläge für die Internalisie-
rung der Umweltkosten, obwohl vordergründig kompati-
bel mit neoliberaler und marktkonformer Ideologie, in der 
Praxis einen so schweren Stand. Das erste Land oder die 
erste Ländergruppe, die Umweltkosten internalisiert, muss 
nämlich in der internationalen Konkurrenz kurzfristig mit 
– möglicherweise erheblichen – Nachteilen reichnen. Zum 
andern ist der Kapitalismus nicht einfach eine soziotech-
nische Markt-Veranstaltung, sondern ein herrschaftsför-
miges System. Sechs der acht umsatzstärksten Unterneh-
men der Welt sind Öl- und Gaskonzerne – und auf den 
Plätzen 9 und 10 folgen die beiden weltweit grössten Au-
tokonzerne18. Diese Konzerne verteilen Geld, Macht, Pri-
vilegien. Sie bedienen sich mit grossem Geschick der staat-
lichen und parastaatlichen Institutionen, um ihre Vorteile 
zu mehren. Ein Beispiel ist der als ›Halliburton-Schlupf-
loch‹ bekannt gewordene Energy Policy Act von 2005: 
Dabei handelt es sich um ein US-amerikanisches Gesetz, 
mit dem die Flüssigkeiten, die beim Erdgas-Fracking ein-
gesetzt werden, von den Schutzbestimmungen des Safe 
Drinking Water Act ausgenommen werden. Dieses Gesetz 
befreite die Förderunternehmen von einer Offenlegung 
der Chemikalien, welche sie für das riskante Fracking ein-
setzen, was entscheidend zum anschliessenden Fracking-
Boom beigetragen hat. Konzerne und ihre Entourage sind 
sich im Übrigen durchaus dessen bewusst, was sie mit ihrer 
Geschäftspolitik anrichten. So war der Leitung des Erdöl- 
konzerns Exxon (Heute ExxonMobil) bereits 1982 be-
kannt, wie stark sich das Klima ohne eine Änderung der 
Energiepolitik erwärmen würde: Eine damalige interne 
Studie sagte erstaunlich exakt voraus, wo wir 2019 diesbe- 
züglich stehen19. Dennoch gehörte der Konzern jahrzehnte- 
lang zu den treibenden Kräften der Leugnung der Klimaer-
wärmung beziehungsweise der Leugnung der gesellschaft-
lichen Ursachen dieser Erwärmung.
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Nochmals: Diese Ausführungen sind keine Absage an 
Lenkungsabgaben oder an technische Massnahmen. Tech-
nische Massnahmen können und müssen hervorragende 
Dienste tun, und Lenkungsabgaben sind unerlässlich – und 
zwar wesentlich höhere Lenkungsabgaben als diejenigen, 
über die gegenwärtig in der Schweiz diskutiert wird. Und 
doch ist klar: Technische Massnahmen, Lenkungsabgaben 
und monetäre Anreize reichen für eine erfolgversprechende 
Klimapolitik nicht aus. Es braucht klare Vorschriften, Ge-
bote und Verbote. Es braucht strukturelle Massnahmen. 
Es braucht eine Ausweitung der Demokratie gegenüber 
der Macht der grossen Konzerne20. Es braucht ein System, 
in dem sich Umwelt- und Klimaschutzmassnahmen durch-
zusetzen lassen. Beispiel Flugzeugtreibstoffabgabe (Kero-
sin): Seit den Anfängen des Luftverkehrs ist Kerosin – ganz 
im Gegensatz zu Benzin oder Diesel – weltweit von allen 
Abgaben befreit, und sämtliche Versuche zur Einführung 
von solchen Abgaben sind bislang gescheitert, auf natio-
naler Ebene ebenso wie auf internationaler Ebene. Was für 
ein Trauerspiel!

Weiter: System Change meint, dass wir das Geflecht von 
Handels- und Wirtschaftsverträgen verändern müssen, 
das den Globus überzieht. Diese Verträge enthalten eine 
grosse Zahl von Bestimmungen, die den Klimaschutz be- 
oder gar verhindern. Sie stehen damit in krassem Gegen-
satz zu den internationalen Abkommen zum Klimaschutz 
und auch zu etlichen Menschenrechtsbestimmungen. Wir 
müssen Wege finden, um die für den Klimaschutz hinder-
lichen Bestimmungen ausser Kraft zu setzen, damit wir in 
der verbleibenden, kurzen Zeit – den nächsten zehn bis 
zwanzig Jahren – ausreichend handlungsfähig werden.

System Change meint auch, dass wir demokratischen 
Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen bekommen müs-
sen, um erfolgreiche Klimaschutzpolitik betreiben zu kön-
nen. Dafür ist eine Rückverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums aus den Sphären der Finanzmärkte in die ge-
sellschaftlichen Nützlichkeitszonen erforderlich. Deshalb 
fordern wir eine Klimaabgabe von 20% auf alle grossen 
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Vermögen (Punkt 18). Und schliesslich brauchen wir eine 
demokratische Erneuerung der Politik, etwa in Form von 
Klimaräten und einem Klimaparlament der jungen Gene-
ration (Punkte 24 und 25).

1.7. Beginnt der Klimaschutz bei jedem Einzelnen?
Auf eine Frage soll an dieser Stelle noch ausführlicher ein-
gegangen werden: Auf die Frage, ob denn der Klimaschutz 
nicht bei jedem Einzelnen beginnen müsse.

Am 20. August 2018 setzt sich Greta Thunberg mit 
einem Schild mit der Aufschrift ›Skolstrejk för klimatet‹ 
(›Schulstreik für das Klima‹) vor den Schwedischen Reichs-
tag in Stockholm. Wenige Monate später ist die Welt eine an-
dere. Hunderttausende von Schüler*innen haben sich Gre- 
ta angeschlossen. Gestreikt wird von Schweden über die 
Schweiz bis nach Australien. Am 15. März 2019 finden 
in über 100 Ländern der Welt simultane Aktionen statt, 
ebenso am 24. Mai mit weit über einer Million Teilneh-
menden. Ende September 2019 kommt es zu einem nächs- 
ten weltweiten Event, dem Earth Strike. Es hat keiner 
dramatischen Ereignisse bedurft, um diese Klimabewe-
gung auszulösen: Keine ölverseuchten Küsten, keine Über-
schwemmungen in den Niederlande oder New York, kei-
nen Zusammenbruch der Nahrungsversorgung in Indien. 
Es reichte die Aktion einer einzelnen jungen Frau. Gerade 
dieser unspektakuläre Beginn deutlich, dass es sich hier 
nicht um einen kurzfristigen Hype handelt. Was in Gang 
kommt ist eine Epochenwende. Nun hat jene Generation 
die Stimme erhoben, die sich keine Illusionen mehr macht. 
Augen verschliessen geht nicht mehr, hoffen, dass alles gar 
nicht oder viel später kommt auch nicht. Die Generation 
Klimastreik weiss, dass sie das volle Ausmass des Klima-
wandels am eigenen Leib erfahren wird. Diese Generation 
beginnt gerade, die Sache in die eigenen Hände zu nehmen. 
Vierzig lange Jahre neoliberale Globalisierung werden ab-
gelöst durch eine Globalisierung von unten, geeint durch 
das gemeinsame Ziel, die Klimaerwärmung auf 1.5˚C zu 
begrenzen und zivilisatorische Katastrophen abzuwenden.
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Die neue globale Klimabewegung hat erst gerade begon-
nen. Noch ist ›eigentlich‹ nicht viel passiert, und dennoch 
spürt die Politik die Erschütterung. Etablierte, neoliberal 
orientierte Kommentator*innen reiben sich verwundert 
die Augen – und reagieren mit alten Mustern der Herab-
lassung und mit ungebrochenem Herrschaftsanspruch. 
Etwa Eric Gujer, Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung 
NZZ am 30. März 2019 im Samstagskommentar auf der 
Titelseite mit der Schlagzeile Radikalismus löst keine Pro-
bleme. Die Botschaft: »Zum Scheitern verdammt ist ein 
grün verbrämter Antikapitalismus, der einen mehr oder 
minder umfassenden Verzicht auf die marktwirtschaftliche 
Produktionsweise herbeizwingen will«. Gujer zieht gegen 
die »quasireligiöse Begeisterung moderner Klimakreuzzü-
ge« ins Feld, die »keine Alternative (biete) zu einer prag-
matischen Politik, die auf europäische Alleingänge ver-
zichtet«. Gujer setzt auf marktorientierten Klimaschutz, 
insbesondere auf den Handel mit Emissionsrechten. Da  
es allerdings ohnehin »nicht sehr wahrscheinlich (sei),  
dass sich China und Indien einem kategorischen Klima-
Imperativ anschliessen würden«, bleibt ein ziemlich gros- 
ses Fragezeichen: Wird überhaupt irgendetwas geschehen, 
was nur schon annähernd wie Klimaschutz aussehen 
könnte?

Die einen – wie Gujer – ziehen also gegen einen »grün 
verbrämten Antikapitalismus« ins Feld. Andere stellen die 
Verantwortung des Individuums ins Zentrum – was die 
Sache auch nicht besser macht. »Tun sie was! Eine An-
leitung von A bis Z zur Rettung der Welt« titelt Mathias 
Plüss am selben 30. März 2019 im Magazin, der Wochen-
endbeilage von vier grossen Schweizer Zeitungen. Plüss 
listet 75 Antworten auf und bewertet diese mit eins bis 
fünf Sternchen. Darunter finden sich viele sinnvolle Hin-
weise – wenn man mal von der entscheidenden Frage ab-
sieht, ob und wie denn individuelle Verhaltensänderungen 
überhaupt eine relevante Gesamtwirkung erzielen können. 
Dieses keineswegs triviale Problem des Transfers individu-
eller Handlungen in eine relevante Gesamtwirkung wird 
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von Plüss allerdings negiert. Deshalb überrascht es dann 
auch nicht, wenn Stichworte wie ›Klimastreiken‹ oder ›En-
gagement in einer Umwelt-NGO‹ fehlen. Das muss stutzig 
machen. Hat nicht eben gerade alles mit der Aktion einer 
einzelnen Frau begonnen, mit Greta Thunberg? Und ist 
es nicht gerade entscheidend, sein Handeln nicht auf den 
privaten Rahmen zu beschränken?

Genau hier knüpft das System-Change-Klimaprogramm 
an. Es fragt danach, was denn insgesamt nun geschehen 
soll, damit die Klimaerwärmung auf 1.5˚C begrenzt wer-
den kann. Wir wenden uns dabei nicht an voneinander 
isolierte Individuen, die mit voneinander isolierten Ver-
haltensänderungen die Welt retten sollen. Wir sind ge-
genüber solchen Appellen skeptisch. Nicht etwa, weil es 
keine wesentlichen Umstellungen in der Lebensführung 
der Menschen bräuchte – ganz im Gegenteil. Sondern weil 
individuelle Verhaltensänderungen mit strukturellen Än-
derungen verknüpft werden müssen, damit sie wirksam 
werden. Derweil es eben exakt zum Arsenal neoliberaler 
Ideologie gehört, sämtliche Probleme den isolierten Indivi-
duen zu überbürden.

Rückblende: Ausgelöst von Katastrophen wie dem 
Waldsterben oder den Reaktorunfällen in Harrisburg und 
Tschernobyl gab es in den 1980er Jahren eine erste globale 
Umweltbewegung, die breite Bevölkerungsteile aufrüttelte. 
Mit im Fokus standen damals Stickoxyde, ein Bestandteil 
der Autoabgase, die wesentlich für das Waldsterben und 
für schlechte Atemluft in den Städten verantwortlich wa-
ren. Dank des obligatorischen Einbaus von Katalysatoren 
in sämtliche Autos konnte den Ausstoss von Stickoxyden 
massgebend reduziert werden. Die Autolobby wollte diese 
Katalysatoren ursprünglich nur als Zusatzoption anbie-
ten: Die Konsument*innen hätten dann wählen müssen, 
ob sie die Zusatzkosten aufbringen wollten oder nicht. 
Schliesslich, so das Argument, gehe es um die Konsumfrei-
heit, und dabei sei die Eigenverantwortung jeder einzelnen 
Person gefragt. Wie wir wissen hat sich die Verpflichtung 
zum Einbau eines Katalysators in allen Neuwagen zum 
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Glück durchgesetzt. Zu stark waren die damalige Um-
weltbewegung, zu gross der Problemdruck. Wäre es an-
ders gekommen, dann wäre der Katalysator wohl noch 
heute ein teures Zusatzfeature für Gutmenschen. Und man 
würde sagen, die Konsument*innen, also wir alle seien 
verantwortlich für schlechte Luft und Waldsterben … Um-
weltschutz und Klimaschutz müssen effektiv sein. Es ist 
schlicht viel wirksamer, Veränderungen gleich bei der Pro-
duktion vorzunehmen, statt umweltschädigende Produkte 
auf den Markt zu bringen und von den Millionen von 
Konsument*innen zu erwarten, dass sie diese dann nicht 
kaufen, obwohl sie durch das Trommelfeuer aufwändiger 
Werbung dazu verleitet werden.

Kommt dazu, dass technische Massnahmen nicht aus-
reichen – es braucht einen Wandel des ganzen Mobilitäts-
systems. So haben Katalysatoren die Situation zwar ent-
schärft – aber nicht bezüglich des Klimawandels. Und hier 
wird gleich noch einmal deutlich: Es braucht individuelle 
Verhaltensänderungen – wirksam werden diese aber nur 
im Zusammenspiel mit strukturellen Änderungen. In 
1980er- und 1990er-Jahren haben in der Schweiz – aus-
gelöst durch das Waldsterben – Hunderttausende von 
Leuten ihre Autofahrten stark reduziert oder ganz auf ein 
eigenes Auto verzichtet. Das hat die Strassen zwar entlas- 
tet. Unter dem Strich hat es dennoch nichts gebracht, weil 
die verbleibenden Autofahrenden freiere Fahrt hatten und 
dies auch für mehr Fahrkilometer genutzt haben. Was also 
Hunderttausende Personen mit ihrem geänderten Mobili-
tätsverhalten zur Entlastung der Umwelt geleistet haben, 
wurde restlos zunichte gemacht. Das vielleicht Schlimmste 
an der Sache war, dass damit all jene frustriert wurden, 
die ihre persönliche Mobilität umgestellt hatten. All diese 
Leute hatten den falschen Eindruck, sie seien mehr oder 
weniger allein mit ihrer Bereitschaft zu Verhaltensände-
rungen.

Ein weiteres Beispiel: Für ökologische und faire Lebens-
mittel bezahlen wir mehr. Das war in einer Pionierphase 
ok, als Starthilfe dafür, dass sich ökologische und soziale 
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Produkte erst mal überhaupt etablieren konnten. Doch 
auf Dauer sind höhere Preise für Öko-Produkte pervers, 
wirkungslos und spalten die Bevölkerung. Pervers: Warum 
sind jene Produkte teurer, die Klima und Umwelt schonen? 
Richtig wäre das genaue Gegenteil: Die Produkte, die die 
Umwelt belasten, verursachen Folgekosten und müssen 
deshalb teurer sein. Wirkungslos: Bio- und Ökoprodukte 
werden zu einer Marktnische für Umweltbewusste – und 
das Gros der Dinge bleibt wie es ist. Spalterisch: Hohe 
Preise für Öko und Bio treiben einen Keil in die Bevöl-
kerung. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die bereit 
sind mehr für die Umwelt auszugeben (und sich das auch 
leisten können), auf der andern Seite diejenigen, die das 
nicht tun (z. B. weil sie es sich nicht leisten können). Das 
ist nicht gut: Für die ›Guten‹ sind die ›Schlechten‹ verant-
wortungslos, während die ›Schlechten‹ die ›Guten‹ arro-
gant und elitär finden.

Kein Zweifel: Es macht Sinn, das eigene Leben so kli-
maverträglich wie möglich zu gestalten. Das ist beispiel-
haft, das kann Schule machen. Allen Leuten, die sich im 
Privatbereich entsprechend engagieren, gebührt Anerken-
nung und Dank. Doch die Aussage, die Verantwortung für 
den Klimaschutz läge bei den Konsument*innen, ist ein 
Totschlagargument derjenigen, die nicht wollen, dass sie 
selbst in die Verantwortung genommen werden: der Au-
tolobby, der Energiekonzerne, der Konsumgüterindustrie, 
der Lebensmittelmultis, der Handelskonzerne und der 
Banken. Greta Thunberg hat dafür im Januar 2019 am 
WEF deutliche Worte gefunden: »Einige Leute meinen, die 
Klimakrise sei etwas, was wir alle verursacht hätten. Doch 
das ist nicht wahr. Wenn alle schuldig sind, dann kann 
niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden. Aber 
es gibt diese Verantwortlichen. Einige Personen, einige 
Firmen, einige Entscheidungsträger*innen haben genau 
gewusst, welche unbezahlbaren Naturschätze sie geopfert 
haben, um unvorstellbare Geldbeträge zu scheffeln. Und 
ich glaube, dass viele unter Ihnen zu dieser Gruppe von 
Verantwortlichen gehören«21 (Übers. BR).
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Wenn wir also Verantwortung wahrnehmen wollen, 
dann müssen wir die gesellschaftliche Ebene angehen und 
von da aus die individuelle Lebensgestaltung einbeziehen. 
Das ist das Vorgehen, das wir im Klimaprogramm anpei-
len.

2. Das System-Change-Klimaprogramm:
27 Schlüsselmassnahmen

Wir orientieren uns mit dem folgenden Klimaprogramm 
am konkreten Handlungsraum der Schweiz, weil wir an 
die realen Gegebenheiten vor Ort anknüpfen wollen. Wir 
tun dies allerdings immer im Hinblick auf globale Zu-
sammenhänge. Vergleichbare Programme müssen in jeder 
Weltregion und in jedem Land auf den jeweils unterschied-
lichen Voraussetzungen aufbauen. Zu den Gegebenheiten 
der Schweiz gehört etwa, dass hierzulande bereits ein gut 
ausgebautes öffentliches Verkehrswesen existiert und die 
Autoindustrie verhältnismässig unbedeutend ist. Ent-
sprechend hat der Ausbau des öffentlichen Verkehrs eine 
geringere Bedeutung als anderswo, und Konversionspro-
gramme für die Transformation der Autoindustrie spielen 
keine zentrale Rolle. Handkehrum gehört die Schweiz im 
Welthandel und in der Finanzindustrie zu den Grossmäch-
ten und sie weist ein sehr hohes Niveau an klimaschäd-
lichem Konsum auf. Daran muss ein Klimaprogramm für 
die Schweiz anknüpfen.

Wir konzentrieren uns auf 27 Schlüsselmassnahmen, 
denen wir zentrale Wirkkraft zuschreiben und die verdeut-
lichen, worum es jetzt gehen muss. Vieles, was auch getan 
werden kann und sollte, bleibt unerwähnt, nicht weil wir 
es gering schätzen, sondern weil wir uns auf einen über-
blickbaren Kern fokussieren. Dabei zielen wir auf ein En-
semble von sich ergänzenden Massnahmen, weil klar ist, 
dass einzelne, voneinander isolierte Änderungen nicht aus-
reichen werden – notwendig ist vielmehr ein kohärentes 
Programm, das auch als solches erkannt und umgesetzt 
wird.
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Selbstverständlich kann und muss man über Sinn und 
Ausgestaltung der einzelnen Massnahmen diskutieren und 
selbstverständlich können auch neue Ideen und Konzepte 
ins Spiel kommen. Der Programmentwurf will mithelfen, 
die entsprechenden Debatten in Gang zu bringen und ist 
nicht der Weisheit letzter Schluss. Allerdings wäre es eine 
Illusion zu meinen, es gäbe den perfekten Massnahmen-
mix. Zwar ist entscheidend, dass man nicht eine falsche 
Richtung einschlägt. Doch wenn die Richtung geklärt ist 
und wenn die Konturen eines Programms stehen, muss der 
Schritt zum Handeln gelingen, auch wenn nicht alle Fragen 
von vorneweg geklärt sind. Handeln muss deshalb auch 
immer als Teil eines Lernprozesses verstanden werden: 
Die Wirkungen müssen studiert werden, um anschliessend 
verstärken, nachbessern oder korrigieren zu können.

Das Klimaprogramm will verdeutlichen, wie ein System 
Change angepackt werden kann. Dabei ist klar: Niemand 
kann den Bären waschen, ohne das Fell nass zu machen. 
Niemand kann die Klimaerwärmung beschränken, ohne 
ernsthafte Veränderungen bei den gegenwärtigen Struk-
turen, Machtverhältnissen und Lebensgewohnheiten in 
Gang zu setzen. Ein System Change ist alltäglich, für alle 
spür- und erlebbar – oder er ist nicht.

Eine erste Gruppe von Programm-Punkten will vermei-
den, dass wirksame Veränderungen lange verzögert oder 
ganz blockiert werden. Eine nächste Gruppe beschreibt 
konkrete Massnahmen und schildert Verfahren, mit denen 
die nötigen Veränderungen durchgesetzt werden. Dann er-
läutern wir, wie der entschlossene Klimaschutz finanziert 
und wie die Klimagerechtigkeit gewahrt wird, und wie die 
Menschen die nötige Zeit finden, ihre Lebensweise nach-
haltig umzugestalten. Schliesslich machen wir Vorschläge, 
wie die Demokratie in einer Weise weiterentwickelt wer-
den kann, mit der ein wirksamer Klimaschutz ermöglicht 
und verstetigt wird.

Um die Orientierung zu erleichtern, bewerten wir jede 
Massnahme im Hinblick auf ihre Wirkung in einem be-
gleitenden Kasten. Diese Bewertungen beruhen auf der 
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subjektiven Einschätzung des Autoren und beanspruchen 
keine empirische Aussagekraft.

Das sind die 27 Ankermassnahmen des Klimapro-
gramms:

1. Die Schweiz deklariert den Klimanotstand.

Führt zu unmittelbarer Reduktion der Treibhausgase 

Führt mittelbar zur Reduktion der Treibhausgase ***

Stärkt die Demokratie ***

Hilft die Materialschlacht zu beenden ***

Fördert globale Klimagerechtigkeit 

Fördert lokale Klimagerechtigkeit 

Unterstützt klimagerechte Lebensgestaltung  

Die Klimaerwärmung ist eine akute und existenzielle Be-
drohung für das Leben und für die Zivilisationen auf die-
ser Erde. Die Klimastreikbewegung fordert, diese Dring-
lichkeit in Form der Erklärung eines Klimanotstandes zum 
Ausdruck zu bringen. Wir unterstützen diese Forderung.

Ziel der Notstands-Deklaration darf allerdings nicht 
sein, autoritäre Sofortmassnahmen durch undemokrati- 
sche Regierungen zu legitimieren. Im Gegenteil soll ein in- 
tensiver demokratischer Prozess angestossen werden, um 
Massnahmen zum Klimaschutz in der nötigen Grössen-
ordnung und mit der erforderlichen Entschiedenheit in 
Gang zu bringen. In diesem Sinn soll die Deklaration des 
Klimanotstandes als ein demokratiepolitischer Katalysa-
tor wirken.

2. Die Schweiz senkt den Ausstoss klimaschädigender 
Gase auf netto Null bis ins Jahr 2030 gemäss den Vorga-
ben des Kyoto-Protokolls und auf netto Null bis ins Jahr 
2045 gemäss dem Treibhausgas-Fussabdruck.
Wenn heute von Reduktionszielen der klimaschädigenden 
Gase die Rede ist, dann wird meist auf das sogenannte 
Treibhausgasinventar Bezug genommen, wie es im Kyo-
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to-Protokoll festgelegt ist und für einzelne Länder erstellt 
wird. Dieses Inventar basiert alleine auf den direkten 
Emissionen innerhalb der Landesgrenzen. Der entspre-
chende Wert beläuft sich für die Schweiz auf rund 50 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr (oder rund 6 Tonnen 
pro Person).

Dieses Inventar bildet allerdings nur einen Teil der 
Wirklichkeit ab. Zum einen werden die Emissionen aus 
dem internationalen Flug- und Schiffverkehr ignoriert. 
Das ist aus Sicht des Klimaschutzes offensichtlich unhalt-
bar. Ebenso ignoriert wird zum anderen der Treibhausgas-
Ausstoss, der in den importierten Produkten steckt. Wie 
bedeutsam das ist, haben wir im ersten Kapitel (Punkt 
1.5.) erläutert.

Eine umfassende Ermittlung aller Emissionen wird 
durch den Treibhausgas-Fussabdruck erreicht. Dieser 
schliesst alle direkten und indirekten Emissionen mit ein. 
Das Bundesamt für Statistik hat im Februar 2018 dazu 
Berechnungen publiziert22. Nach diesen Berechnungen 
verursacht die Schweiz jedes Jahr Emissionen von 116.2 
Tonnen CO2-Äquivalente, also mehr als das Doppelte des 
Inventar-Wertes. Entsprechend muss verdeutlicht werden, 
auf welche Skala sich Reduktionsziele beziehen. Für den 
Klimaschutz letztlich massgebend ist der Fussabdruck. 
Deshalb fordern wir bis 2045 Netto Null gemäss Fussab-
druck und als Übergangsziel Netto Null bis 2030 gemäss 
Inventar.

Führt zu unmittelbarer Reduktion der Treibhausgase *****

Führt mittelbar zur Reduktion der Treibhausgase 

Stärkt die Demokratie 

Hilft die Materialschlacht zu beenden *****

Fördert globale Klimagerechtigkeit 

Fördert lokale Klimagerechtigkeit 

Unterstützt klimagerechte Lebensgestaltung  
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3. Die Schweiz steigt aus der Nutzung fossiler Energie-
träger (Kohle, Öl, Gas,) und der Atomenergie vollstän-
dig aus.

Die Sonnenenergie, die auf der Erde auftrifft, übersteigt 
nach Angaben der Schweizerischen Akademie der Tech-
nischen Wissenschaften SATW den aktuellen weltweiten 
Energieverbrauch der Menschheit um das 10‘000-Fache. 
Damit sei es grundsätzlich möglich, die Menschheit voll-
ständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen; dies gel-
te auch für die Schweiz23. Weiter kommt die SATW zum 
Schluss, dass der erforderliche Umstellungsprozess nur mit 
staatlicher Unterstützung vorankomme.

Gleichzeitig müssen wir den verschwenderischen Um-
gang mit Energie und Rohstoffen rasch beenden. Dafür 
müssen jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Erst 
wenn dies entschlossen in Angriff genommen wird, kann 
anschliessend auch ernsthaft ermittelt werden, wo allen-
falls weiterhin fossile Rohstoffe zur Anwendung kommen 
sollen, weil ein Ersatz kaum zu bewerkstelligen ist. Dabei 
kann es sich allerdings nur um wenige Prozente des heu-
tigen Verbrauchs handeln – und der entsprechende CO2-
Ausstoss muss durch entsprechende CO2-Senken (die CO2 
aus der Atmosphäre herausfiltern) kompensiert werden. 
Deshalb ist es auch zweckmässig, von einem vollständigen 
Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu sprechen – Relativie-
rungen würden nur dazu führen, die entsprechenden An-
strengungen zurückzustufen.

Die Schweiz setzt sich überdies dafür ein, dass sämt-

Führt zu unmittelbarer Reduktion der Treibhausgase *****

Führt mittelbar zur Reduktion der Treibhausgase 

Stärkt die Demokratie 

Hilft die Materialschlacht zu beenden ****

Fördert globale Klimagerechtigkeit ***

Fördert lokale Klimagerechtigkeit 

Unterstützt klimagerechte Lebensgestaltung  ****
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liche Kohle-, Gas- und Erdölvorkommen unter die Kon-
trolle der UNO gestellt und nur noch nach Massgabe der 
Klimaziele gefördert werden dürfen. Wenn die Klimaziele 
von Paris erreicht werden sollen, bedeutet dies, dass von 
den heute bekannten fossilen Vorkommen mehr als 80% 
in der Erde verbleiben müssen24. Deshalb müssen die fos-
silen Vorkommen der privaten, profitorientierten Verwer-
tung und auch den machtpolitischen Ansprüchen einzel-
ner Länder entzogen werden.

4. Die Schweiz erlässt ein sofortiges Verbot für den 
Import von, für Investitionen in und für den Handel 
mit fossilen Rohstoffen, die aus Teersand oder durch 
Fracking gewonnen werden. Das Verbot erstreckt sich 
auch auf die Öl- und Gasförderung in der Arktis, in der 
Tiefsee oder in ökologisch besonders sensiblen Gebieten, 
und ebenso auf dem Abbau von Kohle. Die Schweiz setzt 
sich dafür ein, dass ein solches Verbot weltweit in Kraft 
gesetzt wird.

In den letzten zwanzig Jahren wurde die Förderung von 
Erdöl und Erdgas mit sogenannt unkonventionellen25 Ver-
fahren (z. B. dem Fracking) massiv ausgebaut. Diese Ver-
fahren bergen erhebliche Risiken, z. B. im Hinblick auf die 
Verschmutzung von Grundwasser. Bei manchen Fracking-
Anlagen in den USA werden zudem grosse Mengen an Erd-
gas direkt in die Atmosphäre abgelassen, weil sich dessen 
Nutzung ökonomisch nicht lohnt – und dies, obwohl di-
rekt in die Atmosphäre emittiertes Erdgas (Methan) eines 

Führt zu unmittelbarer Reduktion der Treibhausgase 

Führt mittelbar zur Reduktion der Treibhausgase ****

Stärkt die Demokratie **

Hilft die Materialschlacht zu beenden **

Fördert globale Klimagerechtigkeit ****

Fördert lokale Klimagerechtigkeit 

Unterstützt klimagerechte Lebensgestaltung  
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der schlimmsten Klimagase überhaupt ist26. Die Risiken 
von Tiefseebohrungen wiederum sind spätestens seit der 
Havarie der Deepwater-Horizon-Bohrplattform im Golf 
von Mexiko hinlänglich bekannt. Dasselbe gilt für die Tat-
sache, dass die Klimabilanz von Kohle besonders schlecht 
ist. Dennoch werden 40% des weltweiten Elektrizitätsbe- 
darfs nach wie vor durch die Verbrennung von Kohle ge-
deckt. Umso dringender ist der rasche Ausstieg aus der 
Kohlewirtschaft.

Die risikoreiche, ›unkonventionelle‹ Öl- und Gasförde- 
rung ist mit höheren Kosten verbunden. Dennoch wird sie 
von manchen Staaten (z. B. USA, Kanada) systematisch ge- 
fördert – auch um im globalen Kampf um die Macht über 
fossile Brenn- und Treibstoffe die eigene Position zu stär- 
ken. Diese Dynamik muss nun gebrochen werden. Und 
dabei spielt die Schweiz eine prominiente Rolle: Sie gehört 
mit einem geschätzten Weltmarktanteil von einem Viertel 
zu den drei wichtigsten Rohstoff-Handelsplätzen der Welt. 
Beim Rohöl beträgt ihr Anteil am globalen Transithandel 
satte 40% (bei Metallen gar 60%; Tages-Anzeiger vom 
11.5.19, S. 4427). Zudem spielen manche Schweizer Fi- 
nanzinstitute (z. B. die Credit Suisse) bei der Finanzierung 
von Anlagen zur Öl- und Gasgewinnung eine wichtige 
Rolle.

Entsprechend hoch ist die Verantwortung der Schweiz, 
hier nun den Hebel anzusetzen, und entsprechend stark ist 
das Signal an die globale Gemeinschaft, wenn hierzulande 
ein Verbot von Handel und Finanzierung von besonders 
›dreckigem‹ Öl, Gas und Kohle erlassen wird. Dabei muss 
man in Kauf nehmen, dass daraufhin die entsprechenden 
Handelskonzerne versuchen, ihre Wirtschaftsaktivitäten 
an andere Standorte zu verlagern. Parallel dazu muss an-
gestrebt werden, eine weltweite Bewegung für ein solches 
Verbot in Gang zu bringen – dank den globalen Impulsen 
der Klimastreikbewegung keine Illusion mehr, zumal sich 
an manchen Orten (z. B. in den USA und Kanada) die lo-
kale Bevölkerung schon seit Jahren gegen riskante Förder-
verfahren zur Wehr setzt.
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5. Die Schweiz verzichtet darauf, Reduktionsziele ins 
Ausland zu verlagern und nimmt Abstand zum fragwür-
digen Handel mit Emissionszertifikaten.

Würden alle Länder Verlagerungen der Reduktionsziele 
ins Ausland beanspruchen, dann wäre die entsprechende 
Reduktion nirgendwo auf der Welt realisierbar. Allein da-
raus lässt sich schon erkennen, wie absurd diese Verlage-
rungsmethode ist. Genau so abwegig ist das Argument, 
man solle die Reduktion der Emissionen zuerst dort an-
gehen, wo die entsprechenden Kosten am tiefsten seien. 
Wenn irgendwo Reduktionsziele mit tiefen Kosten reali-
siert werden können, dann muss dies selbstverständlich 
mit Nachdruck angegangen werden. Es ist aber in keiner 
Weise einsichtig, warum deshalb die Bemühungen um 
eine Reduktion an anderen Orten zurückgestellt werden 
sollten. In Ländern, in denen Emissionsreduktionen bil-
liger zu stehen kommen, liegt der Lebensstandard breiter 
Bevölkerungsteile überdies in aller Regel wesentlich tiefer 
als in der Schweiz. Wie soll denn diesen Bevölkerungen 
plausibel gemacht werden, dass sie ihre Emissionen  
schneller als die Schweiz reduzieren sollen, nur weil ihre 
Löhne tiefer sind? Zu Recht werden diese Länder den  
Spiess umdrehen: Erst wenn die reichen Nationen des 
Nordens endlich ihre Emissionen massiv zurückfah-
ren, stünden die ärmeren Länder in der Pflicht. Solche 
Schwarz-Peter-Spiele können wir uns nicht mehr leisten. 
Eine Reduktionsverlagerung aus reichen in arme Länder 
entspricht einer neokolonialen Überheblichkeit, die mit 

Führt zu unmittelbarer Reduktion der Treibhausgase 

Führt mittelbar zur Reduktion der Treibhausgase 

Stärkt die Demokratie ***

Hilft die Materialschlacht zu beenden 

Fördert globale Klimagerechtigkeit *****

Fördert lokale Klimagerechtigkeit 

Unterstützt klimagerechte Lebensgestaltung  
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dem Gebot der Klimagerechtigkeit in keiner Weise verein-
bar ist.

Ebenso problematisch ist der Handel mit Emissions-
zertifikaten. Scheinbar eine elegante Lösung, mit der die 
Marktmechanismen zugunsten des Klimaschutzes genutzt 
werden, bewirken sie in Tat und Wahrheit das Gegenteil. 
Zum einen sind sie eben genau darauf angelegt, Reduk-
tionsmassnahmen dorthin zu verlagern, wo die Kosten 
am geringsten sind – aus Sicht der Schweiz dann eben ins 
Ausland. Laut Hans Rentsch, Mitbegründer des marktra-
dikalen Thinktanks Carnot-Cournot-Netzwerk beträgt 
der Preis für europäische Emissionsrechte gegenwärtig ca. 
20 CHF pro Tonne CO2. Rentsch plädiert in der NZZ 
vom 21. März 2019 denn auch folgerichtig für den für die 
Schweiz klimapolitisch »günstigsten Befreiungsschlag«, 
nämlich einen gross angelegten Kauf von Emissionsrechten 
am Handelssystem der EU. Damit habe dann die Schweiz 
ihre Schuldigkeit getan …

Die Schweiz muss vollständig auf eine Verlagerung von 
Reduktionszielen ins Ausland und ebenso auf den Handel 
mit Emissionszertifikaten verzichten. Dies im Bewusstsein 
zu den Ländern zu gehören, die bislang einen weit über-
durchschnittlichen Gebrauch der globalen Kapazitäten 
zur Aufnahme von Treibhausgasen gemacht haben. Die-
se Kapazitäten sind begrenzt, weil die Treibhausgase zum 
Teil sehr lange in der Atmosphäre verbleiben. Die Schweiz 
verfügt überdies über die nötigen Ressourcen, um diese 
Reduktionen aus eigener Hand und in Bezug auf den eige-
nen Treibhausgas-Fussabdruck an die Hand zu nehmen.

6. Bestimmungen in internationalen Handelsverträgen, 
die einen entschlossenen Klimaschutz behindern, müs-
sen rasch neu ausgehandelt werden. In der praktischen 
Anwendung von internationalen Verträgen muss dem 
Klimaschutz ab sofort Priorität eingeräumt werden.
Internationale Abkommen stehen oft in eklatantem Wi-
derspruch zueinander. So hält die für die internationale 
Rechtsordnung fundamentale Allgemeine Erklärung der 
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Menschenrechte fest, dass alle Menschen ein »Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit der Person« (Art. 3) haben. 
Das bedeutet auch, dass alle Menschen ein Recht haben, 
vor den Folgen durch Klimakatastrophen bewahrt zu wer-
den. Klimaschutz ist aus Sicht der Menschenrechte deshalb 
ein Imperativ. Weiter besagt Art. 29 der Menschenrechte, 
dass Rechte und Freiheiten »in keinem Fall im Wider-
spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Na-
tionen ausgeübt werden« dürfen. Zu diesen Zielen und 
Grundsätzen gehören spätestens seit der UNO-Umwelt-
konferenz von Rio de Janeiro die Bewahrung der natür-
lichen Lebensgrundlagen und die Vermeidung von Klima- 
katastrophen. Es ist deshalb evident: Wer für das Anheizen 
des Treibhauseffektes verantwortlich ist, handelt im Wider- 
spruch zum grundlegendsten Dokument des internationa-
len Rechts, der Menschenrechtserklärung. Ganz abgese-
hen davon natürlich, dass er die Umsetzung der diversen 
konkreten UN-Klimakonventionen be- oder verhindert.

Nun hat sich in den letzten Jahrzehnten im Bereich der 
Handelsverträge und der Investitionsschutzabkommen 
jedoch eine Praxis durchgesetzt, die die Interessen global 
tätiger Konzerne weit höher gewichtet als die Anliegen des 
Umwelt- und Klimaschutzes. Dabei gibt es vor allem zwei 
Gruppen von Bestimmungen: In der einen Gruppe werden 
Gesetze als Handelshemmnisse oder als Verletzungen der 
Investorenrechte taxiert, wenn sie den freien Handel und 
den freien Kapitalverkehr behindern respektive die Inte-
ressen der Investoren tangieren. Weist ein Land schärfere 

Führt zu unmittelbarer Reduktion der Treibhausgase 

Führt mittelbar zur Reduktion der Treibhausgase ****

Stärkt die Demokratie ****

Hilft die Materialschlacht zu beenden 

Fördert globale Klimagerechtigkeit *****

Fördert lokale Klimagerechtigkeit 

Unterstützt klimagerechte Lebensgestaltung  
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Produktebestimmungen im Hinblick auf Umwelt- und 
Klimaschutz auf als andere Länder (z. B. das Herkunfts-
land eines investierenden Konzerns), so kann dies von den 
Konzernen und von andern Ländern vor Schiedsgerichten 
eingeklagt werden. Bei der zweiten Gruppe geht es um 
die Förderung regionaler Produktion, die als »Verzerrung 
des Wettbewerbs« gewertet und ebenfalls verboten wird. 
Gerade eine solche Förderung regionaler Produktion ist 
aber oft ein unausweichlicher Bestandteil einer nachhal-
tigen Wirtschaftspolitik. Denn die nötige Transformation 
der Carbon-Wirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
gelingt nur, wenn überall auf der Welt weiterhin Erwerbs-
arbeit verfügbar ist. Wenn also ein Land z. B. seine Kohle- 
förderung stoppen will, dann muss es den Beschäftigten 
des Kohleabbaus den beruflichen Umstieg ermöglichen, 
eine alternative Versorgung aus nachhaltigen Energiequel-
len aufbauen und entsprechende Jobs anbieten. Kommt 
dazu, dass regionales Wirtschaften unnötige und umwelt-
belastende Transporte vermeidet.

Handels- und Investitionsschutzverträge sehen für die 
Verletzung ihrer Bestimmungen oft hohe Sanktionen vor 
(z. B. Bussen in Milliardenhöhe), die von besonderen, nicht- 
staatlichen, demokratisch kaum legitimierten Schiedsge-
richten verhängt werden. Das macht ihre Bestimmungen 
so wirksam (ganz im Gegensatz etwa zu vielen Bestimmun- 
gen in Klimaverträgen, deren Verletzung kaum sanktioniert 
wird). Einige Beispiele: Mit Berufung auf die internationa- 
len Handelsverträge gingen etwa die USA gegen ein chi-
nesisches Windförderungsprogramm vor, weil dieses Pro-
gramm Mindestvorschriften für den lokalen Wertschöp-
fungsanteil enthielt. China wiederum drohte, mit dem 
gleichen Argument gegen Subventionsprogramme für er-
neuerbare Energien in fünf US-Staaten zu klagen. Japan 
und Europa brachten ein erfolgreich gestartetes Transfor-
mationsprojekt im kanadischen Gliedstaat Ontario zum 
Scheitern, mit dem Kohle aus der Elektrizitätserzeugung 
hätte eliminiert werden sollen – wieder mit dem gleichen 
Vorwurf. Die USA ihrerseits gehen gegen ein ambitio-
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niertes indisches Vorhaben im Bereich Solarenergie vor 
– auch wegen einem vorgeschriebenen Anteil an lokaler 
Wertschöpfung (Klein 2015, S. 85 ff).

Solche Praktiken müssen ein sofortiges Ende haben. 
Deshalb muss sich die Schweiz konsequent dafür einset-
zen, dass bei der Auslegung internationaler Verträge Men-
schenrechte und Klimaschutzabkommen Vorrang haben. 
Parallel dazu müssen Wirtschafts- und Handelsverträge 
unter dem Imperativ des Klimaschutzes neu verhandelt 
werden. Die Schweiz soll dafür aktiv auf eine globale 
Kooperation mit allen staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren hin arbeiten, die eine solche Neujustierung der 
Handels- und Investitionsschutzverträge und ihrer An-
wendungspraxis unterstützen.

7. Die Schweiz führt einen Klimabonus auf fossile 
Energieträger, auf Flugtickets und auf den Konsum von 
Fleisch aus Massentierhaltung ein. Im Einführungsjahr 
werden mit dem Bonus pro Haushalt mehrere Tausend 
Franken rückverteilt.

Mit dem Klimabonus werden zwei Ziele erreicht. Da sind 
erstens die Lenkungswirkungen zugunsten des Klima-
schutzes. Diese sind umso stärker, je höher die Abgaben 
angesetzt werden. Eine Benzin- und Diesel-Abgabe von 
beispielsweise CHF. 2.– pro Liter, eine Flugticketabgabe 
von mindestens CHF 300.– pro Flug, eine CO2-Abgabe 
auf Brennstoffen, die gegenüber heute um ein X-Faches 
erhöht wird: All dies führt dazu, dass der entsprechende 
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Konsum erheblich gedrosselt respektive klimafreundlich 
umgelenkt wird und dass Anstrengungen zur Kostenre-
duktion (z. B. durch die rasche Ablösung fossiler Heizsys- 
teme durch nachhaltigere Heizungen) entschlossen an die 
Hand genommen werden.

Zweitens kommt es zu einer markanten finanziellen 
Rückverteilung von Oben nach Unten, weil der Klimabo-
nus vollständig rückverteilt wird, und zwar in Form eines 
gleichen Betrages pro Kopf. Weil nun Haushalte mit ge-
ringem Einkommen im Schnitt deutlich weniger Geld für 
Autos, Flüge oder Fleisch ausgeben, wird damit ihre finan- 
zielle Lage verbessert. Wie stark diese Rückverteilung allein 
schon im Bereich Autoverkehr ist, erschliesst sich aus ei-
ner Expertise, die umverkehR im Jahr 2000 erstellen liess. 
Diese Expertise ergab, dass 50% der gesamten Jahresfahr-
leistung aller Autos von 17% der Haushalte beansprucht 
werden. Mit anderen Worten: Eine Minderheit von 17% 
der Haushalte beansprucht rund die Hälfte aller gefahrenen 
Kilometer. Diese Minderheit entrichtet folglich auch ent-
sprechend hohe Klimabonus-Abgaben28. Nur schon eine 
Abgabe von CHF 2.– pro Liter Treibstoff (Benzin, Diesel) 
ergeben Einnahmen in einem zweistelligen Milliardenbe-
reich (zumindest solange der Konsum noch nicht erheblich 
zurückgegangen ist).

Die Einnahmen aus dem Klimabonus sollen so hoch 
sein, dass die Rückerstatt pro Kopf der Bevölkerung einen 
Jahresbetrag von deutlich über CHF 1000.– ergibt. Damit 
wird der finanzielle Spielraum von Haushalten mit gerin-
gem Einkommen erheblich verbessert. Wichtig dabei: Der 
Klimabonus ist keine Steuer, und seine Rückerstattung ist 
kein klassisches Einkommen und muss weder versteuert 
noch mit Leistungen aus der sozialen Sicherheit verrechnet 
werden. 

Die Einführung des Klimabonus erfolgt mit einer nam-
haften Vorausabgabe an sämtliche Bewohner*innen der 
Schweiz in der Höhe von CHF 1000.– pro Person (inklu-
sive Kinder). Diese Ausgabe soll von der Nationalbank fi-
nanziert und als sogenanntes Helikoptergeld29 ausbezahlt 
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werden. Personen und Haushalte haben nun die Wahl, den 
erhaltenen Bonus zur Begleichung der neuen Abgaben zu 
verwenden – oder aber, ihren klimabelastenden Konsum 
zu reduzieren und ihren Bonus für andere Zwecke zu nut-
zen. Der Klimabonus sichert damit – zusammen mit einer 
Verdoppelung der freien Zeit (Punkt 21) – der Bevölke-
rung der Schweiz die nötigen Ressourcen für die Umstel-
lung der Konsumgewohnheiten auf eine Lebensweise, die 
mit den Klimazielen kompatibel ist.

Klar ist: Die Einnahmen aus den Klimaabgaben gehen 
zurück, wenn der entsprechende Konsum reduziert wird 
– was ja das zentrale Lenkungsziel ist. Damit verringern 
sich mit der Zeit natürlich auch die Rückzahlungen aus 
dem Klimabonus. Die rückverteilende Wirkung bleibt al-
lerdings erhalten.

Die Komponente auf Brennstoffen (Heizungen) wirft 
die Frage auf, inwiefern Mieter*innen überhaupt die 
Kontrolle über die Beheizung ihrer Wohnung haben. Wir 
schlagen diesbezüglich vor, dass die Klimabonus-Abgabe 
für vermietete Liegenschaften von den Besitzer*innen ent-
richtet wird und, solange Heizanlagen nicht dem bestmög-
lichen Standard entsprechen, nur zu maximal 50% auf die 
Mieter*innen überwälzt werden darf. Dadurch entsteht 
ein erheblicher Anreiz für die Hausbesitzenden, die Hei-
zungen auf erneuerbare Energien umzurüsten. Eine solche 
Umrüstung muss innerhalb einer bestimmten Frist über-
dies auch auf direktem gesetzlichem Weg vorgeschrieben 
werden.

Im Hinblick auf periphere Wohnlagen soll geprüft wer-
den, ob der Klimabonus (d.h. die jährliche Auszahlung) 
erhöht wird, solange umweltfreundliche Alternativen zum 
Gebrauch eines fossil betriebenen Autos als unzumutbar 
gewertet werden müssen. In der Schweiz ist allerdings der 
überwiegende Teil der Bevölkerung gut an die öffentlichen 
Verkehrsmittel angebunden. Im Kanton Zürich zum Bei-
spiel beträgt die durchschnittliche Distanz vom Wohnort 
bis zur nächsten ÖV-Haltestelle 195 Meter, und nur in drei 
Gemeinden liegt sie bei mehr als 600 Meter.30
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Die Klimabonus-Abgabe auf Flugtickets muss min 
destens CHF 300.– pro Ticket in der Economy-Klasse  
betragen (Verdoppelung in der Business-, Verdreifachung 
in der 1. Klasse), damit sie die nötige Lenkungswirkung 
erzielt, und sie muss mit wachsender Flugdistanz deutlich 
ansteigen. Eine gewichtsabhängige Klima-Abgabe muss 
auch auf den Gütertransport mit Flugzeugen erhoben  
werden. Auch diese Abgaben sollen im Sinne des Klima- 
bonus vollumfänglich an die Bevölkerung rückverteilt 
werden.

8. Die Schweiz fördert eine nachhaltige, gesunde und 
fleischarme Ernährung. Die biologische und regenerative 
Landwirtschaft wird zum Standard. Die Massentierhal-
tung wird gestoppt, Futtermittelimporte werden stark 
eingeschränkt.

Laut dem IPCC-Sonderbericht über Klimawandel und 
Landsysteme sind Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
andere Landnutzung für 23% der Treibhausgasemissionen 
verantwortlich31. Die Landwirtschaft alleine trägt laut 
einem gemeinsamen Bericht des Institute for Agriculture 
and Tade Policy IATP und GRAIN mit 14% einen bedeu-
tenden Anteil zur Klimaerwärmung bei (mit wachsender 
Tendenz)32, und zwar in erster Linie wegen der Massen-
tierhaltung. Im Verdauungstrakt des Viehs entstehen er-
hebliche Mengen an Methan, die in die Luft entweichen. 
Methan ist 28- bis 34-mal stärker klimawirksam als CO2, 
was erklärt, warum diese Emissionen für den Treibhausef-
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fekt so relevant sind. Um hier Gegensteuer zu geben sollen 
mit dem Klimabonus auch die Güter der Massentierhal-
tung (Fleisch, Milch, Eier) erfasst werden (nicht jedoch 
aus biologischer Tierhaltung).

Tierhaltung als solche ist durchaus sinnvoll, wenn sie 
sich in das regionale Gefüge der Landwirtschaft einbet-
tet und tiergerecht betrieben wird. Die heutige Massen-
tierhaltung ist davon allerdings weit entfernt. Sie erzeugt 
einen gewaltigen Bedarf an pflanzlichen Futtermitteln. Für 
die Produktion einer Kalorie in Fleischform ist ein Mehr-
faches an Kalorien in Form von pflanzlichem Futter erfor-
derlich. Bei Geflügel beträgt diese Umwandlungsrate 2:1, 
bei Rindern steigt sie auf 7:133. Das hat zur Folge, dass die 
Massentierhaltung den Kalorienertrag der Landwirtschaft 
massiv verschlechtert und die Produktion von pflanzlichen 
Lebensmitteln stark konkurrenziert. Dies ist auch ernäh-
rungspolitisch inakzeptabel, müssen doch nach wie vor 
mehr als 10% der Weltbevölkerung regelmässig hungern. 
Wir benötigen also den schrittweisen Ausstieg aus der 
Massentierhaltung und – damit gekoppelt – die maximal 
mögliche Einschränkung von Futtermittelimporten.

Gleichzeitig muss eine biologische und regenerative34 
Landwirtschaft insgesamt zum massgebenden Standard 
in der Lebensmittelproduktion werden, wobei neuere 
Erkenntnisse laufend mit berücksichtigt werden sollen35. 
Regenerative Anbaumethoden sind besonders vielverspre-
chend, weil sie dazu führen, dass die Böden eine weit-
aus grössere Menge an CO2 binden können; nach Paul 
Hawken »gibt es keinen andern der Menschheit bekannten 
Mechanismus, mit dem so viel Kohlendioxyd der Atmo-
sphäre (…) entnommen werden kann« (S. 11136). Die Sub- 
ventionspolitik der öffentlichen Hand muss eine solche 
Neuausrichtung konsequent fördern.

Ohnehin ist der ›Bio‹-Begriff für Lebensmittel grob irre-
führend. Es gibt keine Nicht-Bio-Lebensmittel: Sämtliche 
Lebensmittel basieren auf biologischen Prozessen und 
müssen der Biologie des menschlichen Körpers entspre-
chen. Nicht die Bioprodukte müssten demnach gesondert 
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bezeichnet werden, sondern all jene Lebensmittel, die mit 
chemischen Substanzen versetzt, durch zweifelhafte Pro-
duktionsverhältnisse gewonnen (z. B. Massentierhaltung, 
problematische Monokulturen) oder genetisch manipuliert 
worden sind. Der Bio-Salat muss zum selbstverständlichen 
Standard, der allfällig auch noch verfügbare Chemo-Salat 
als solcher gekennzeichnet werden. Umweltbelastende, 
klimaschädigende oder gesundheitsgefährdende Lebens-
mittel müssen ihre Folgekosten tragen und preislich ent-
sprechend teurer werden. Ziel muss sein, sie vollständig 
aus den Angeboten zu entfernen.

Schliesslich ist anzustreben, dass Lebensmittel mit ho-
hem Wassergehalt (und damit entsprechend hohem Ge-
wicht) so wenige Transportkilometer wie möglich zurück-
legen. Dies wird z. B. durch eine deutliche Verteuerung der 
Transportkosten erreicht.

9. Die Schweiz beendet die Ära der Autogesellschaft. Sie 
stuft die Autobahnen auf Überlandstrassen zurück und 
reserviert jeweils eine Spur für neue Formen des öffent-
lichen Verkehrs. Sie reduziert den Anteil des privaten 
Autoverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen auf eine 
Grössenordnung von 10%.

Die Umstellung der heutigen fossilen Fahrzeugflotte auf 
eine E-Autoflotte ist keine Option, wie wir in Kapitel 1.3. 
erläutert haben. Es ist vielmehr entscheidend für eine er-
folgversprechende Klimapolitik, dass wir die Material-
schlacht und die Verschwendungslogik durchbrechen, die 
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mit dem Autoverkehr verbunden ist – unabhängig von der 
eingesetzten Antriebstechnologie.

Die geforderte Wende weg von der Autofixierung gelingt 
unter drei Bedingungen: Erstens muss ein genügend gros- 
ses Angebot an klimafreundlicher Mobilität bereitgestellt 
werden (z. B. in Form von öffentlichen Verkehrsmitteln 
und sicheren Fahrradrouten). Zweitens muss die für den 
privaten Autoverkehr verfügbare Strassenfläche erheblich 
reduziert werden. Und drittens muss eine wirkungsvolle 
Lenkungsabgabe wie der Klimabonus genügend Anreize 
für ein Umsteigen auf andere Formen der Mobilität setzen.

Es drängt sich dabei auf, den Platz, der bei der Redukti-
on der für das Auto verfügbaren Strassenfläche gewonnen 
wird, für den Ausbau von umweltfreundlichem Verkehr 
einzusetzen. Nach diesem Vorgehen soll die Hälfte der 
Autobahnspuren für den Privatverkehr gesperrt und dem 
öffentlichen Verkehr zugehalten werden. Konventionelle 
Busse können dabei von einem Tag auf den anderen zum 
Einsatz kommen; mittelfristig sind andere Systeme wün-
schenswert, bei denen z. B. die Energieversorgung wie bei 
der Bahn über eine Oberleitung erfolgt (Trolleybus-Fern-
verkehr)37.

Städte mit mehr als 60‘000 Einwohner*innen senken 
den Anteil des Autoverkehrs am innerstädtischen Ver-
kehrsaufkommen auf maximal 5% und reduzieren zu die-
sem Zweck ebenfalls die für das Auto verfügbare Strassen-
fläche. Die frei werdenden Flächen werden insbesondere 
für den Ausbau des Fahrradnetzes und für Fussgänger-
zonen genutzt. In Kopenhagen werden heute 45% aller 
Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt – und das, obwohl 
es in dieser Stadt viel windet und regnet. Es gibt keinen 
Grund, warum in den Schweizer Städten nicht vergleich-
bare Werte erreichbar sein sollen.

Eine weitere Komponente einer nachhaltigen Mobilität 
bilden nicht-kommerzielle Car-Sharing-Dienstleister, die 
Personenwagen und Kleinlaster nach Bedarf anbieten für 
jene Fälle, in denen ÖV und Langsamverkehr nicht aus-
reichen. Künftig können dabei auch selbstfahrende Autos 
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zum Einsatz kommen. Dies würde erlauben, das Fahrzeug 
per App an jeden beliebigen Standort hinzubestellen und 
nach getaner Fahrt wiederum an beliebiger Stelle stehen zu 
lassen. Diese Fahrzeug-Flotte erreicht einen viel höheren 
Ausnutzungsgrad als bei heutigen Privatautos üblich, d. h. 
die Fahrzeuge stehen seltener ungenutzt herum. Allerdings 
müssen die Preise für solche Auto-Dienste so hoch sein, 
dass Langsamverkehr und ÖV wenn immer möglich be-
vorzugt werden.

Ist eine massive Reduktion des Autoverkehrs einmal 
in Gang gesetzt, macht es durchaus auch Sinn, den ver-
bleibenden Verkehr auf Elektroantriebe umzustellen. Dies 
unter anderem auch deshalb, weil E-Antriebe weitaus ver-
schleissfreier sind als Verbrennungsmotoren und auf eine 
viel längere Lebensdauer ausgelegt werden können.

Die Güterproduktion wiederum muss viel stärker regio-
nal erbracht werden als heute. Dies wird u.a. mit den Kli-
maverträglichkeitsprüfungen (Punkt 15) und mit deutlich 
höheren Transportkosten erreicht. Wie bedeutsam das ist, 
wird anhand der Prognosen deutlich, die das International 
Transport Forum der OECD jeweils alle zwei Jahre veröf-
fentlicht38. Das ITF rechnet in seinem Outlook von 2017 
beim Frachttransport mit einer künftigen Zuwachsrate 
von jährlich über 3%. Damit würde der weltweite Wa-
rentransport bis ins Jahr 2050 um rund 250% anwachsen 
(S. 56 ff). Über alles gesehen (Güter- und Personentrans-
porte) prognostiziert der Bericht einen Zuwachs von CO2-
Emissionen von rund 80% bis 2050 (S. 61). Soweit darf es 
schlicht nicht kommen …

10. Die Schweiz führt vier autofreie Wochenenden und 
eine zusätzliche autofreie Woche pro Jahr ein.
In der Folge der Ölkrise von 1973 (die Versorgung mit 
Benzin war kurzfristig nicht mehr sichergestellt) wurden 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrere auto-
freie Sonntage angeordnet – mit durchschlagendem Erfolg: 
Diese Sonntage wurden zu eigentlichen Volksfesten, an de-
nen die Bevölkerung zu Fuss oder mit Rollschuhen von 
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den Strassen Beschlag nahm und darüber staunte, dass das 
Läuten von Kirchglocken über viele Kilometer Distanz zu 
vernehmen war. Dank autofreien Tagen wird also erfahr-
bar, welche Qualitäten entstehen, wenn wir uns von der 
Dominanz des motorisierten Strassenverkehrs lösen.

Die autofreien Wochenenden sowie die autofreie Wo-
che bieten zudem die erforderliche Gelegenheit, ein neues, 
nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu erproben und in den 
verschiedensten Bereichen neue Lösungen zu finden, die 
ohne Autoverkehr auskommen. Gleichzeitig können die-
se Tage genützt werden, um ein Leben im Nahbereich zu 
fördern.

An dieser Stelle eine Anmerkung zum Argument, man 
solle Klimaschutz möglichst ohne Verbote praktizieren 
und autofreie Tage seien deshalb abzulehnen: Es gibt kaum 
einen Bereich, der uns im Alltag derart stark mit Verboten, 
Geboten und Vorschriften bedrängt wie der Autoverkehr. 
Im Strassenverkehr gelten hunderte von Regeln und ihre 
Nichtbefolgung hat oft schwerwiegende Konsequenzen 
(Verletzungen, Invalidität oder Tod). Der Strassenverkehr 
schränkt überdies den Bewegungsraum für Kinder ganz 
erheblich ein. Kinder müssen jahrelang auf die strikte Ein-
haltung der Verkehrsregeln hin erzogen werden. An au-
tofreien Tagen hingegen können sich alle – insbesondere 
auch Kinder – in den überwiegenden Bereichen des Stras-
sennetzes sorglos bewegen. Ein zeitweise generelles Verbot 
des Autoverkehrs sowie seine platzmässige Einschränkung 
müssen demnach als Akt der Befreiung vor der Bedrängnis 
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verstanden werden, die durch den omnipräsenten Auto-
verkehr erzeugt wird.

11. Der Flugverkehr ab Destination Schweiz muss um 
mindestens zwei Drittel reduziert werden.

Schweizer*innen fliegen etwa doppelt so viel wie die 
Bewohner*innen unserer Nachbarländer. Trotz grösserer 
Flugzeuge und besserer Auslastung der Flüge sind die 
CO2-Emissionen von 2010 bis 2018 deshalb um 25% an-
gestiegen. Auf Druck der Klimastreikbewegung zeichnet 
sich nun ab, dass das eidgenössische Parlament einer Flug-
ticketabgabe zustimmen wird – allerdings in einer wohl 
eher bescheidenen Höhe, sodass eine Lenkungswirkung 
zweifelhaft ist. Ziel muss jedoch sein, dass die Abgabe 
zu einem raschen und nachhaltigen Rückgang der Flüge 
führt. Damit sie die nötige Lenkungswirkung erzielt, soll 
die Klimabonus-Abgabe deshalb mindestens CHF 300.– 
pro Ticket in der Economy-Klasse betragen, wie im Punkt 
7 des Programms bereits ausgeführt wird.

Inlandflüge gehören verboten. Im Fernverkehr un-
ter 1500 km müssen Flüge durch Züge abgelöst werden. 
Nachtzüge erleben eine entsprechende Renaissance. Wäh-
rend bei Flügen unter 500 km die Bahn in vielen Fällen 
heute schon eine passende Alternative darstellt, ist dies im 
Bereich zwischen 500 und 1500 km noch kaum der Fall. 
Nachtzüge sind gerade auf solchen Distanzen ein geeig-
netes Transportmittel. Ziel muss sein, den Flugverkehr un-
ter 1500 km weitgehend zu eliminieren.
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Für lange Transportstrecken über Meere muss ein ver-
lässlicher Personen-Schiffsverkehr verfügbar werden. 
Langstreckenflüge mit einer Reichweite über 1500 km 
müssen hingegen kontingentiert werden: Jede Person hat 
demnach ein Anrecht auf eine bestimmte Zahl von Lang-
streckenflügen, z. B. auf einen Flug pro Jahrzehnt. 

Schliesslich setzt sich die Schweiz mit Nachdruck dafür 
ein, dass europäisch und global eine namhafte Kerosin-
steuer eingeführt wird. Schliesslich müssen Privatjets ohne 
Wenn und Aber verboten werden.

12. Die Schweiz vervielfacht den heutigen Einsatz an 
öffentlichen Finanzmitteln im Gebäudebereich um meh-
rere Milliarden Franken pro Jahr. Sie beschleunigt damit 
Gebäudesanierungen und die Umstellung auf nachhalti-
ge, effiziente Heiz- und Kühlanlagen. Gleichzeitig sorgt 
sie dafür, dass der Einsatz von alternativen Baumateria-
lien massiv erhöht wird.

Im Gebäudebereich haben Bemühungen um einen klima-
gerechten Umbau bereits Fuss gefasst. Das ist auch unab-
dingbar: Der Gebäudebereich ist in der Schweiz für rund 
40% der Klimaemissionen verantwortlich. Alternative 
Technologien für das Heizen, für die Warmwasseraufbe-
reitung und für die lokale Stromversorgung sind schon 
so weit entwickelt und verbreitet (z. B. Wärmepumpen, 
Solarheizungen, Photovoltaik, Erdsonden), dass ein gene-
relles Verbot von fossilen Heizungen bei Neubauten jetzt 
rasch durchgesetzt werden muss und kann.
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Weitere Verbesserungen sind vor allem in folgenden Be-
reichen möglich:

• bei der Sanierung von Altbauten. Hier müssen für jeden 
Altbau rasch verbindliche Sanierungspläne erstellt wer-
den, die dann – zeitlich sinnvoll gestaffelt – auch an die 
Hand genommen werden

• Beim Einsatz von Verbundlösungen in Siedlungen und 
Quartieren. Dabei muss u. a. dafür gesorgt werden, dass 
möglichst alle geeigneten Dachflächen für die Erzeugung 
von Solarstrom genutzt werden – nicht nur für den Ei-
genbedarf der jeweiligen Liegenschaft, sondern auch als 
Zuschuss für die allgemeine Stromversorgung. Zudem 
sind lokale Versorgungsnetze (Mikrogrids) gezielt zu 
fördern.

• Bei den Einstellungen und den Kontrollen bestehender 
Anlagen.

Eine der Herausforderungen besteht darin, den für den Er-
satz von fossilen Heizsystemen (Öl, Erdgas) erforderlichen 
zusätzlichen Strombedarf nachhaltig zu decken. Für den 
Betrieb von Wärmepumpen etwa ist Strom erforderlich, 
der nur beschränkt vor Ort (z. B. mittels Photovoltaikan-
lagen) erzeugt werden kann. Entsprechend sorgsam muss 
mit dem verfügbaren Strom aus zentralen Stromnetzen 
umgegangen werden.

Problematisch ist der Einsatz von Biogas als Ersatz für 
Erdgas. Eine Herstellung von Biogas aus pflanzlicher Pri-
märproduktion kommt nicht in Frage, und beim Einkauf 
von Biogas aus dem Ausland ist nur schlecht kontrollier-
bar, woher das Gas wirklich stammt. Bleibt im Wesent-
lichen nur die Produktion aus landwirtschaftlichen Ab-
fällen und aus Haushaltkompost, was die produzierbare 
Menge deutlich beschränkt.

Eine wichtige Rolle spielt der Einsatz von Baumateri-
alien. Der Bedarf an Beton und damit an Zement muss 
stark reduziert werden, weil die Zementproduktion für 
weltweit 8% aller CO2-Emissionen verantwortlich ist – 
Tendenz steigend39. Deshalb muss der Einsatz von alter-
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nativen Baumaterialen (Holz, Stroh, Recycling von Bau-
schutt, Bruchstein) mit Nachdruck gefördert werden.

13. Die Schweiz steigt entschlossen aus der heutigen 
Materialschlacht aus und verbindet dies mit dem ge-
zielten ökologischen Umbau von Industrieanlagen und 
der raschen Entwicklung klimafreundlicher Techno-
logien und Verfahren. Ein besonderes Augenmerk gilt 
Low-Tech-Ansätzen, die in einer profitorientierten Wirt-
schaft oftmals unter den Tisch fallen.

Weltweit ist die Industrie für einen Drittel der Emissionen 
von Klimagasen verantwortlich. An erster Stelle steht da-
bei die bereits erwähnte Zementproduktion. Bedeutende 
Emittenten sind auch die Eisen- und Stahlindustrie sowie 
die Chemie und die Petrochemie. Bedenklich ist, dass ge-
genwärtig in vielen Bereichen nur wenig alternative Tech-
nologien und Verfahren bereitstehen, um den Ausstoss in 
bedeutendem Masse zu senken.40 Dies unterstreicht die 
Bedeutung eines entschlossenen Ausstiegs aus der gegen-
wärtigen Materialschlacht. Nur wenn es uns gelingt, den 
Material- und Energieverschleiss massiv zu verringern, 
werden wir eine Chance haben, Netto-Null-Emissionen 
überhaupt zu erreichen. Dies gilt umso mehr, als gegen-
wärtige Prognosen davon ausgehen, dass der globale Be-
darf an Material und Energie nochmals erheblich ansteigt 
– was unbedingt vermieden werden muss.

Parallel zur Eindämmung des Verbrauchs ist es natür-
lich notwendig, die verbleibende Produktion ökologisch 
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und klimapolitisch zu optimieren. Ein besonderes Augen-
merk verdienen dabei Konzepte und Techniken, die mit 
einfachen Mitteln grosse Wirkung erzielen. Dies ist des-
halb so wichtig, weil der Kapitalismus ein problematisches 
Technologie-Paradoxon erzeugt. Bei der Auswahl und der 
Förderung von Technologien ist nämlich entscheidend, 
ob die Unternehmen dadurch einen technologischen Vor-
sprung gegenüber der Konkurrenz erzielen. Besonders in-
teressant sind für kapitalkräftige Grosskonzerne deshalb 
High-Tech-Lösungen, die so kapitalintensiv sind, dass nur 
wenige Anbieter sich die nötigen Investitionen leisten kön-
nen. Nur auf diese Weise lassen sich dauerhaft Monopol-
stellungen und hohe Profite erreichen.

In der öffentlichen Wahrnehmung wird Technologieent-
wicklung mit teurer Spitzentechnologie gleichgesetzt, und 
es wird suggeriert, dass die Möglichkeiten von einfachen 
Verfahren und Produkten längst ausgereizt seien. Dem 
ist aber überhaupt nicht so, denn der oben beschriebene 
Mechanismus ist so dominant, dass oft gerade jene einfa- 
chen technologischen Ansätze auf der Strecke bleiben, die 
rasch und in grosser Verbreitung zur Anwendung gelan-
gen könnten.

Einige Beispiele:
• In Lustenau in Vorarlberg steht ein Null-Energie-Büroge-

bäude, das ohne jede High-Tech-Installation auskommt. 
Das Haus benötigt keine Heizung; dennoch betragen 
die Innentemperaturen konstant zwischen 22˚ C und 
26˚ C. Die nötige Wärme entsteht einzig durch die Men-
schen und die üblichen Geräte und Installationen (Licht, 
Computer)41. Dahinter steckt simple Low-Technologie: 
Die Wände sind 75 cm dick, die Geschosshöhe beträgt 
3.5 m, die schlanken Fenster sind zurückversetzt und gut 
beschattet. Natürlich muss bei den Baumaterialien nun 
darauf geachtet werden, herkömmlichen Beton zu erset-
zen.

• Das Frauen-Solarprojekt Nicaragua unterstützt Frauen 
in dem armen mittelamerikanischen Land mit Solarko-
chern. Diese simple, unabhängig von externer Energie-

64



65

versorgung arbeitende Technologie ist nicht nur nach-
haltig und sparsam, sondern verhindert auch, dass für 
die Energiegewinnung viel Holz geschlagen und dabei 
Wälder geschädigt werden.42

• Für die Aufbereitung von sauberem Trinkwasser gibt 
es eine bewährte Methode, die an Einfachheit kaum zu 
überbieten ist: Wasser wird während sechs Stunden in 
PET-Flaschen der Sonne ausgesetzt und dadurch keim-
frei. Das Verfahren ist am Eawag, dem Wasserforschungs- 
institut des ETH-Bereichs entwickelt worden.43

• Früher wurden in Wohnhäusern in den Küchen soge-
nannte Kühlkästen eingebaut. Dafür wurden die Küchen 
im kühlsten Bereich des Hauses angelegt. Die in der Kü-
che eingelassenen Kühlkästen waren durch eine Öffnung 
direkt mit der Aussenluft verbunden und enthielten Ta-
blare aus kühlendem Stein. Im Winter wurde die Öff-
nung mit Zeitungspapier isoliert. Diese Kästen eigneten 
sich (bis auf besonders heisse Perioden) bestens für die 
Aufbewahrung von Gemüsen, Salaten oder gekochten 
Speisen – ohne jeden Energieaufwand. Sie sind jedoch 
im Bauwesen praktisch vollständig verschwunden.

14. Die Energieversorgung der Schweiz wird schnellst-
möglich auf erneuerbare Energien umgestellt. Libera-
lisierungsvorhaben werden gestoppt, bereits erfolgte 
Liberalisierungen rückgängig gemacht.

Die Ausgestaltung der Energieversorgung ist klimapoli-
tisch selbstredend von grosser Bedeutung. Deshalb dürfen 
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sich kommerzielle Interessen auf keinen Fall vor die Ziele 
der Klimapolitik schieben. Das wird sicherstellt, indem 
die Energieversorgung eine öffentliche Aufgabe unter de-
mokratischer Kontrolle bleibt. Dies gilt insbesondere für 
Grossanlagen und grossräumige Infrastrukturen.

Die Schweiz befindet sich dank der breit verfügbaren 
Wasserkraft in einer privilegierten Position und hat diese 
Energieform auch bereits gut erschlossen. Allerdings hat 
sie die Förderung anderer erneuerbarer Energiequellen in 
den letzten Jahren sträflich vernachlässigt und muss diesen 
Rückstand nun entschlossen wettmachen. Bei der Nutzung 
von Wind- und Sonnenenergie ist die Schweiz im europä-
ischen Vergleich weit abgeschlagen. Gemäss einer Studie 
der Schweizerischen Energiestiftung SES liegt sie auf Po-
sition 25 von 29 Ländern. Dabei ist das Potenzial enorm. 
Die SES schreibt: »Wie das Bundesamt für Energie kürz-
lich publizierte, könnten in der Schweiz allein auf Hausdä-
chern und -fassaden jährlich 67 TWh Strom erzeugt wer-
den, was den Landesstromverbrauch von rund 60 TWh 
deutlich übersteigt.«44 Um dieses Potenzial zu erschlies-
sen, braucht es entsprechende Vorschriften und passen- 
de Vergütungen für die Netzeinspeisung für Anlagen jeden 
Ausmasses und ohne zeitliche Begrenzung. Zudem müssen 
Verfahren gefördert werden, um die zeitlich unterschied-
lichen Verläufe der Energiegewinnung (z. B. bei der Photo-
voltaik von der Intensität der Sonneneinstrahlung abhän-
gig) und des Energiebedarfs auszugleichen.

Infrastruktur und Hauptträger der Energieversorgung 
müssen demokratisch gesteuert und kontrolliert werden. 
Die zentrale Richtschnur heisst Nachhaltigkeit ohne Wenn 
und Aber und ohne Umwege über Marktmechanismen, 
die immer wieder von Neuem dazu führen, dass Energie-
betriebe unter den Druck von ökonomischer Konkurrenz 
um Profite und Marktanteile kommen – ein Druck, der 
umweltpolitische Ziele schon viel zu oft weggedrängt hat. 
Deshalb muss die geplante Liberalisierung des Strom-
marktes gestoppt und müssen bereits erfolgte Liberalisie-
rungen wieder rückgängig gemacht werden.
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15. Die Schweiz etabliert für alle Produkte und Dienst-
leistungen eine Klima-, Umwelt- und Sozialverträglich- 
keitsprüfung (hier der Kürze halber Klimaverträglich-
keitsprüfung genannt). Produkte und Dienste, die deut-
lich von der jeweils bestbekannten Praxis entfernt sind, 
werden sanktioniert respektive vom Markt genommen.

Klima-, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen 
(hier der Kürze halber Klimaverträglichkeitsprüfung ge-
nannt) erlauben es, für die gesamte Palette von Gütern 
und Dienstleistungen umwelt- und klimaschädigende Pra-
xen zu ermitteln und Abhilfe zu schaffen. Dies gilt ebenso 
für Praxen, die den sozialen Standards z. B. bezüglich eines 
humanen Arbeitsrechts widersprechen. Solche Prüfungen 
werden für sämtliche Produkte und Dienstleistungen ein-
geführt, also u. a. auch für Automobile oder für Finanz-
dienstleistungen und Finanzprodukte. Firmen und Insti-
tutionen sind aufgefordert, solche Prüfungen aus eigenem 
Antrieb so rasch als möglich in Gang zu setzen und die 
entsprechenden Resultate offen zu legen. Die Zweckmäs-
sigkeit dieser Prüfungen soll durch eine unabhängige, öf-
fentliche Instanz beurteilt werden. Diese Instanz muss bei 
Bedarf Prüfungen selbst vornehmen können, wenn dieje-
nigen der Unternehmen ausbleiben oder für ungenügend 
befunden werden. Massstab für die Beurteilung muss die 
pro Produkt/Dienstleistung jeweils beste bekannte, klima-, 
umwelt- und sozialpolitische Praxis in Bezug auf Produk-
tion, Verpackung, Transportwege, Vertrieb, Lebensdauer 
und Nutzung sein. Es müssen griffige Sanktionsmöglich-
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keiten geschaffen werden, damit Klimaverträglichkeits-
prüfungen durchgesetzt werden und ihre Resultate zu 
Verbesserungen führen. Bei Bedarf werden die Produkti-
on, der Vertrieb und der Handel von klimaschädigenden 
Produkten/Dienstleistungen verboten.

Ein Ziel der Klimaverträglichkeitsprüfungen ist, alle 
Produkte in eine Kreislaufwirtschaft einzubinden. Wir 
brauchen eine Zero-Waste-Gesellschaft, in der jeder ›Ab-
fall‹ wiederverwendet wird. Verpackungen z. B. werden 
auf das Unabdingbare reduziert und müssen zu 100% re-
cyclierbar sein.

Eine wichtige Dimension der Klimaverträglichkeit sind 
die Transportwege, die ein Produkt mitsamt seinen Kom-
ponenten auf sich vereint. Viel zu billige Transportkosten, 
weltweit enorme Lohnunterschiede und der Mangel an 
ethischem Verhalten bei vielen Verantwortlichen führen 
zu einem oft grotesk hohen Transportaufwand. So wird 
etwa norwegischer Rauchlachs nach China transportiert, 
um dort tranchiert zu werden, bevor er wieder nach Eur-
opa verfrachtet wird und in den Regalen der Supermärkte 
landet (Donaukurier, 11.5.17). Manor, Globus und ande-
re Ladenketten bieten in ihrem Sortiment Wasser von den 
22‘000 Kilometern entfernten Fijj-Inseln an. Die SBB las-
sen den Muschelkalkstein aus dem deutschen Würzburg 
nach China verfrachten und dort zu Fassadenelementen 
zusammenbauen, um ihn dann in Zürich in einem Neu-
bau einzusetzen45. Dank der Klimaverträglichkeitsprüfung 
werden solche Praxen aufgedeckt und sofort unterbunden. 

Eine weitere Dimension der Klimaverträglichkeit betrifft 
die Lebensdauer und die Reparierbarkeit von Produkten. 
Selbstverständlich muss jede Form von eingebauter Obso-
leszenz strikt verboten werden. Produkte müssen auf eine 
optimale Lebensdauer ausgelegt werden; sämtliche Ver-
schleissteile müssen auf einfache Weise ersetzt werden 
können, und für die Herstellung dieser Teile müssen wenn 
immer möglich kostenlose Online Produktionsanleitungen 
für 3D-Drucker verfügbar gemacht werden (siehe auch 
Punkt 17).
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16. Werbeaktivitäten, die den Konsumismus anheizen, 
werden unterbunden. Werbung für besonders klimaschä-
digende Produkte und Dienste wird verboten.

Angesichts der Bedrohung durch den Treibhauseffekt sind 
Werbe- und Sponsoring-Aktivitäten für besonders klima-
schädigende Produkte und Dienste nicht mehr hinnehm-
bar. Dies betrifft namentlich die direkte und indirekte 
Werbung für Flüge, Autos und Fleisch; sie muss verboten 
werden. Unterbunden werden müssen aber auch all jene 
Aktivitäten, die einen fragwürdigen, oft unnötigen Konsu-
mismus anheizen. Dies gilt ganz besonders für alle Formen 
von Sonderaktionen, Ausverkäufen und ›Sale‹-Angeboten. 
Der Ausverkauf soll wie früher üblich auf zwei kurze Peri-
oden im Jahr beschränkt werden. Ausserhalb dieser Zeiten 
müssen Sonderangebote bewilligungspflichtig sein und 
dürfen nur in Ausnahmefällen zugelassen werden.

17. Die Schweiz fördert eine klimaschonende Sharing 
Economy und ein Netz lokaler Klima-Werkstätten.
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Die Schweiz fördert eine nicht-kommerzielle Sharing 
Economy, zum Beispiel durch die Unterstützung entspre-
chender Online-Plattformen und die Einrichtung eines 
Netzes von lokalen Klima-Werkstätten und Klima-Pro-
jekten. Im Teilen von Gütern des täglichen Bedarfs (Sha-
ring Economy) liegt ein enormes Potenzial – allerdings nur 
dann, wenn dieses Teilen nicht kommerzialisiert und des-
halb auch nicht in den Sog einer Wachstumslogik gerät. 
Ein positives Beispiel ist die nicht-kommerzielle Schweizer 
Fahrgenossenschaft Mobility, ein zwiespältiges, tendenzi-
ell negatives die airbnb-Plattform.

Besonders interessant wird eine Sharing Economy im 
Verbund mit einem Netz von lokalen Klima-Werkstätten 
in Dörfern, Siedlungen und Quartieren. Diese Werkstätten 
decken Bereiche ab wie die Textil-, Holz- und Metallver-
arbeitung, EDV- und Telekommunikationsberatung und 
-unterstützung. Klima-Werkstätten stellen Geräte für die 
Ausleihe zur Verfügung, organisieren Weiterbildungen und 
Kurse, und bieten Reparaturdienste an. Mit zunehmender 
Verbreitung der Technologien des digitalen Drucks wach-
sen die Einsatzmöglichkeiten erheblich. So können bei-
spielsweise Ersatzteile jeweils vor Ort produziert werden. 
Hersteller von Gütern müssen entsprechend verpflichtet 
werden, für sämtliche Verschleissteile ihrer Produkte ent-
sprechende Anleitungen zu publizieren.

Diese lokalen Klima-Werkstätten sind den Zielen der 
Klima- und Umweltverträglichkeit verpflichtet und er-
halten entsprechende Unterstützung durch die öffentliche 
Hand. Auf diese Weise entsteht eine neue Ökonomie im 
Nahbereich mit geringstmöglichem Transportaufkommen 
und optimierter Nutzung von Geräten und von Fachwis-
sen. Ganz ähnlich funktionieren Formen einer koopera-
tiven Landwirtschaft, die als Solidarische Landwirtschaft46 
bezeichnet wird und bei der Produktion und Konsum so 
stark wie möglich verschränkt werden. Die beteiligten 
Haushalte erhalten z. B. regelmässige Gemüselieferungen 
aus der unmittelbaren Region und können selbst im Ge-
müseanbau mitwirken.
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18. Die Schweiz erhebt eine einmalige Klimaabgabe 
von 20% auf grossen Finanzvermögen über einer Mio. 
Franken. Die Gelder fliessen in einen Klimafonds, der 
zur Finanzierung der Klimawende im In- und Ausland 
verwendet wird.

Auf Vermögen von mehr als einer Mio. CHF wird eine ein-
malige Klimaabgabe von 20% erhoben. Selbstbewohnte 
Immobilien werden nicht mitgerechnet. Mit der Abgabe 
wird ein Klimafonds geäufnet. Aus diesem Fonds werden 
Klimaschutzmassnahmen zur Hälfte im Inland, zur Hälfte 
im Ausland finanziert. Dank dieser Abgabe werden die nö-
tigen Ressourcen verfügbar, um den erforderlichen Wan-
del im erforderlichen Tempo zu realisieren und gerecht 
auszugestalten.

Die Klimaabgabe nimmt eine Idee des Internationalen 
Währungsfonds aus dem Jahr 2013 auf und ergibt nach 
unseren Berechnungen allein in der Schweiz einen Ertrag 
von rund 240 Mia. CHF47. Eine solche Abgabe ist nicht 
nur aus Gründen der Gerechtigkeit erwünscht. Die damit 
verbundene Rückverteilung von oben nach unten ist auch 
deshalb gefordert, weil sich in den letzten Jahrzehnten eine 
immense Blase an Vermögen gebildet hat. Dies hat zur 
Aufblähung spekulativer Finanzmärkte geführt. Es ist drin- 
gend nötig, diese spekulativen Vermögen aus der Finanz-
sphäre herauszulösen und für wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben wie den Klimaschutz verfügbar zu machen.

Die Abgabe muss verbunden werden mit der Einfüh-
rung einer effektiven Kapitalverkehrskontrolle, um ihre 
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Umgehung zu verhindern. Ebenso braucht es wirksame 
Sanktionsmöglichkeiten für jene Fälle, in denen dies den-
noch versucht wird. Zudem muss die Abgabe in einer 
Art und Weise erhoben werden, die keine Kriseneffekte 
bewirkt. Solche Effekte könnten entstehen, wenn gleich-
zeitig ein sehr hohes Volumen an Wertpapieren verkauft 
werden müsste. Die Abgabe kann deshalb auch in Form 
einer Übertragung von Eigentumstiteln an den Bund er-
folgen. Dieser soll dann die Wertpapiere zeitlich gestaffelt 
veräussern.

Der Betrag von 240 Mia. CHF erlaubt es, im Inland mit 
dem Klimaschutz entschlossen vorwärts zu machen und 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dabei niemand fallen ge-
lassen wird und dass die Menschen bei der Umstellung auf 
eine nachhaltige Lebensweise die erforderliche Unterstüt-
zung bekommen.

Gleichzeitig werden damit auch die erforderlichen Mit-
tel verfügbar, um substanziell zu einer sozial orientierten 
Klimapolitik im globalen Süden beitragen zu können. Der 
Grossteil der Bevölkerung des globalen Südens hat keinen 
oder nur einen geringen Anteil an den Ursachen der Kli-
maerwärmung. Dennoch sind sie von den Folgen oft viel 
stärker betroffen als der globale Norden. Dabei haben 
Hunderte von Millionen Menschen immer noch keinen 
sicheren Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser, zu Woh-
nungen, zur Telekomunikation, zu Bildung und zu den 
Leistungen eines funktionierenden Gesundheitssystems. 
Klimagerechtigkeit bedeutet deshalb auch, allen Menschen 
dieser Erde diesen Zugang zu ermöglichen – natürlich mit 
Strukturen und Technologien, die dem erforderlichen Kli-
maschutz angemessen sind.

19. Die Schweiz fordert und fördert ein weltweites Pro-
gramm für die sachgerechte Entsorgung der Kältemittel, 
wie sie in Kühlschränken oder Klimaanlagen verwendet 
werden.
Hawken et al47 bezeichnen diese Massnahme als die klima-
politisch relevanteste Einzelmassnahme überhaupt (S. 287 
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ff). Sie verweisen damit auf eine Problematik, die in der 
Öffentlichkeit bislang nur wenig Beachtung findet. Zwar 
konnte dank dem Montreal-Protokoll von 1987 die Ver-
wendung von ozonschädigenden Fluor-Chlor-Kohlenwas-
serstoffen FCKW, wie sie in grossen Mengen in Kühlag-
gregaten und Spraydosen zum Einsatz gekommen waren, 
weltweit fast vollständig eliminiert werden. Doch die häu-
figsten Ersatzstoffe (die Fluorkohlenwasserstoffe FKW) 
sind ihrerseits alles andere als unproblematisch. Sie sind 
vielmehr 1000 bis 9000 Mal klimaschädlicher als CO2. 
Zwar konnte an einer Konferenz von Kigali im Jahr 2016 
mittelfristig auch dafür eine Lösung gefunden werden: 
Auch die FKW sollen in den nächsten Jahren eliminiert 
werden. Die entsprechenden Zielvorgaben sind verpflich-
tend, ihre Nichteinhaltung kann sanktioniert werden. Das 
ungelöste Problem ist jedoch die fachgerechte Entsorgung 
der herkömmlichen, FKW-basierten Aggregate, weil die-
se verhältnismässig aufwändig und teuer ist. Weil sich je-
doch 90% der Kühlmittel-Emissionen am Nutzungsende 
der Geräte ereignen, ist die unsachgemässe Entsorgung ein 
riesiges Problem, das gemäss den Angaben von Hawken 
alleine bereits eine Erwärmung der Atmosphäre um 0.55 
Grad Celsius verursachen würde. Das ist auf keinen Fall 
hinnehmbar. Mit einem Teil der Klimaabgabe soll deshalb 
die Schweiz eine weltweit fachgerechte Entsorgung von 
Kühlanlagen rasch und wirksam voranbringen.
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20. Die Schweiz ist einer Just Transition, einem sozi-
alen und gerechten ökologischen Umbau verpflichtet. 
Sie fördert die Bildung einer Vielzahl von neuen, kli-
magerechten Jobs in Gewerbe und Industrie und stärkt 
die Ansätze eines Social Design. Ebenso schafft sie 
eine bedeutende Zahl von neuen Jobs in öffentlichen 
Care-Diensten (z. B. Kinder- und Altenbetreuung). Sie 
garantiert ein Recht auf Erwerbsarbeit.

Der für die Abwendung von Klimakatastrophen erfor-
derliche System Change schliesst ein, dass niemand fal-
len gelassen wird. Das bedeutet insbesondere, dass alle 
Menschen Anrecht auf Erwerbsarbeit zu fairen Arbeitsbe-
dingungen haben. Die International Labor Organisation 
ILO49 – eine Unterorganisation der UNO – hat definiert, 
was unter ›fair‹ zu verstehen ist und dies unter dem Begriff 
Decent Work ausführlich dokumentiert. Die ILO hat sich 
überdies ausführlich mit der Problematik der hier disku-
tierten Just Transition auseinandergesetzt und macht dazu 
auf ihrer Website eine Fülle von Vorschlägen und Doku-
menten verfügbar.

Der ökologische, klimagerechte Umbau von Wirtschaft 
und Gesellschaft führt zu einer Verlagerung von Arbeits-
plätzen. Zum Beispiel wird es zu einem markanten Ab-
bau von Jobs im Flugverkehr kommen. Die betroffenen 
Beschäftigten müssen angemessene Umschulungen in An-
spruch nehmen können. Vor allem aber muss ein ökolo-
gischer, klimagerechter Umbau verbunden sein mit der 
Schaffung einer Vielzahl neuer Arbeitsstellen, etwa in 
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den Bereichen Gebäudesanierung, Biolandbau und beim 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Dazu gesellt sich der 
Ausbau öffentlicher Care-Dienste für die Kinderbetreuung 
sowie die Betreuung und Pflege von Menschen im hohen 
Alter. Eine Vielzahl von Studien kommt zum Schluss, dass 
eine nachhaltige Energieversorgung und -nutzung mehr 
Arbeitsplätze schafft als die gegenwärtige verschwende-
rische Karbon-Wirtschaft. In stofflich-sachlicher Sicht ist 
deshalb eine Just Transition gut abgesichert.

Eine Just Transition zielt auch darauf ab, die Betrof-
fenen zu Beteiligten zu machen. Belegschaften, Gewerk-
schaften und Berufsverbände sollen an der Ausgestaltung 
von entsprechenden Programmen aktiv einbezogen wer-
den. In eine ähnliche Richtung weist auch das Konzept der 
Klimaräte (siehe Punkt 24).

Ebenfalls gefördert werden Verfahren, die mit dem 
Begriff des Social Design beschrieben werden. Ausgangs-
punkt sind dabei der gesellschaftliche Bedarf und die 
Wirkungen auf die Umwelt. Drei wesentliche Stichworte 
dazu sind Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Par-
tizipation. Das Museum für Gestaltung Zürich hat dazu 
2018 eine interessante Ausstellung organisiert, in der eine 
Vielzahl von aktuellen Social-Design-Projekten präsentiert 
worden ist50. Beispiele sind Vorhaben, bei denen Lern- und 
Ermächtigungsprozesse im Zentrum stehen (etwa das Mo-
delabel Vagabunt); Projekte für dezentrale, nachhaltige 
Energieversorgung für unerschlossene Gegenden, z. B. in 
Form des Solarkioskes (eine Kombination von dezentraler, 
mobiler Energieversorgungsstation, Einkaufsladen und 
Vermittlungsort von Gesundheitsdiensten); ein robuster, 
solarbetriebener PC für Schulkinder, wie er im globalen 
Süden zum Einsatz kommt; partizipatives Bauen mit nach-
haltigen Materialien. Etliche dieser Projekte haben bereits 
eine beträchtliche Grösse erreicht. Auch die von uns vor-
geschlagenen lokalen Klima-Werkstätten reihen sich in 
das Konzept des Social-Design ein, ebenso wie etwa auch 
die Solidarische Landwirtschaft.
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21. Die Schweiz verdoppelt die durchschnittliche freie 
Zeit von Jugendlichen und Erwachsenen. Damit ver-
schafft sie der Bevölkerung die zeitlichen Ressourcen, 
um aus den Hamsterrädern der kapitalistischen Be-
schleunigungsgesellschaft auszusteigen und neue Kon-
sum- und Lebensformen zu erproben.

Wenn Klimaschutz gelingen soll, müssen wir aus dem Sog 
einer Lebensweise herausfinden, bei der persönlicher und 
beruflicher Erfolg nur zum Preis grosser Hektik und kon-
sumistischer Lebensführung zu erzielen sind. Grosse Teile 
der Bevölkerung sind in solche Hamsterräder eingespannt. 
So müssen Eltern von kleinen Kindern in der Schweiz im 
Schnitt pro Woche über 70 Stunden Arbeit leisten für den 
Erwerb, die Haushaltführung und die Kinderbetreuung. 
Ein solches Mass an Inanspruchnahme drängt in einen 
temporeichen und verschwenderischen Lebensstil. Alles 
muss rasch gehen, weil wir wenig Zeit haben – folglich 
bleibt zum Beispiel auch keine Zeit, klimaschonend und 
langsam zu reisen. Genuss braucht Musse, etwa für ein 
gutes Essen oder ein aufmerksames Hinhören bei Musik. 
Fehlt diese Zeit, suchen wir Befriedigung im raschen Kon-
sumrausch: Der Kauf ist alles, der eigentliche Konsum 
spielt nur noch eine untergeordnete Rolle.

Zeit ist die Währung des Klimaschutzes und der Sorg-
samkeit. Zu Recht wird von Zeitwohlstand gesprochen. 
Jeder ernsthafte Versuch, die Klimaerwärmung zu stop-
pen, muss dies berücksichtigen. Die Verdoppelung der frei-
en Zeit kann auf vielen Wegen erreicht werden, z. B. durch 
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eine generelle Arbeitszeitverkürzung. Ein weiteres Beispiel 
ist das vom Denknetz entwickelte Modell des Bedingungs-
losen Sabbaticals für alle BSA. Es schlägt ein Sabbatical 
von drei frei wählbaren Jahren zwischen dem 25. Alters-
jahr und dem Rentenalter vor. Während des Sabbaticals 
wird vom Staat monatlich ein Betrag von 3200.– ausbe-
zahlt (das entspricht 80% des von den Gewerkschaften 
geforderten Minimallohns). Das BSA soll auch in Form 
von Teilzeitpensen zu 50% bezogen werden können. Be-
zugsberechtigt sind alle Menschen, die ihren Wohnsitz seit 
mindestens fünf Jahren in der Schweiz haben. Die Kosten 
für ein solches BSA belaufen sich auf rund 2% der mone-
tären Wirtschaftsleistung BIP51.

22. Die Einrichtungen der Altersvorsorge, die Sozialver-
sicherungen und die Nationalbank werden verpflichtet, 
sich vollständig aus Investitionen in die karbonbasierte 
Wirtschaft zurückzuziehen.

Die Einrichtungen der beruflichen Altersvorsorge (BVG, 
2. Säule) werden angehalten, aus sämtlichen Investitionen 
in Unternehmen mit Aktivitäten in der Förderung, Verar-
beitung oder dem Handel von fossilen Brennstoffen voll-
ständig auszusteigen. Dasselbe gilt für alle anderen Sozi-
alversicherungen (wie die AHV oder die Krankenkassen), 
die ihre Reserven ebenfalls an den Finanzmärkten anlegen, 
und ebenso für die Nationalbank.

Eine im Oktober 2015 vom Bundesamt für Umwelt 
publizierte Studie kommt zum Schluss, dass alleine die 
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im Ausland gehaltenen Aktienanlagen der Vorsorgeein-
richtungen über 25 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
enthalten. Das ist rund die Hälfte dessen, was sämtliche 
in der Schweiz gehaltenen Investitionen an CO2-Äqui-
valenten binden. Dieses Investitionsverhalten unterstützt 
eine Erderwärmung von vier bis sechs Grad Celsius. Das 
muss rasch korrigiert werden.

Überdies verknüpft dieses Investitionsverhalten die 
Renten der erwerbstätigen Bevölkerung in inakzeptabler 
Weise an die zunehmenden finanziellen Risiken der Kar-
bonwirtschaft. Die aktuell hohe Bewertung von Erdölkon-
zernen hängt eng mit der Bewertung der Erdölreserven 
zusammen, die von diesen Konzernen kontrolliert werden. 
Bei dieser Bewertung wird davon ausgegangen, dass letzt-
lich sämtliche Erdölreserven auch tatsächlich gefördert 
werden. Wenn jedoch nur 20% der heute bekannten fos-
silen Reserven noch genutzt werden, dann sind wir bereits 
bei einer Erwärmung der Atmosphäre von zwei Grad an-
gelangt. Mit anderen Worten: Die Bewahrung der mensch-
lichen Zivilisation zwingt uns dazu, einen Grossteil der 
Reserven im Boden zu belassen52. Das bedeutet, dass der 
Wert all jener Unternehmen kollabiert, deren angeblicher 
Reichtum auf ihrem Besitz an fossilen Vorkommen basiert.

Bereits haben verschiedene Akteure einen solchen Rück-
zug aus Investitionen in die Karbonindustrie beschlossen 
– zum Beispiel der norwegische staatliche Pensionsfonds, 
der ähnlich hohe Vermögen verwaltet wie die Vorsorge-
einrichtungen der 2. Säule der Schweiz. Umso dringlicher 
ist es, dass die Schweizer Sozialversicherungen nun rasch 
nachziehen und nicht warten, bis die Werte ihrer entspre-
chenden Anlagen einbrechen und die Renten beschädigt 
werden.

23. Die Unterlassung oder die Hintertreibung von Kli-
maschutzmassnahmen durch mächtige Organisationen, 
insbesondere durch globale Konzerne, muss rechtlich 
sanktioniert werden. Dafür können bestehende Strafbe-
stände wie die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
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oder die völkerrechtliche Kategorie des Verbrechens 
gegen die Menschheit beigezogen werden. Vor allem aber 
sollen neue, insbesondere verwaltungsrechtliche Normen 
definiert werden, die die Rechtsprechung klären und 
vereinfachen, wie dies die Konzernverantwortungsin-
itiative vorschlägt. Die Schweiz soll sich zudem in der 
UNO dafür einsetzen, dass entsprechendes Völkerrecht 
geschaffen wird.

Die Folgen der Klimaerwärmung sind unabsehbar und 
bedrohen ganze Regionen und ihre Bevölkerung in ihrer 
Existenz. Es kann deshalb nicht mehr hingenommen wer-
den, dass bedeutende Organisationen und Konzerne sich 
ihrer Verantwortung für einen wirksamen Klimaschutz ent- 
ziehen, oder dass sie einen solchen Schutz gar aktiv hin-
tertreiben. Dies muss sich auch in der Rechtsprechung nie- 
derschlagen, wobei bestehende rechtliche Bestimmungen 
wie etwa diejenige der Gefährdung der öffentlichen Sicher- 
heit oder die völkerrechtliche Kategorie der Verbrechen 
gegen die Menschheit zur Anwendung kommen können. 
Die Gerichte sind aufgefordert, entsprechende Klagen 
sorgfältig zu prüfen.

Überdies sind neue, insbesondere verwaltungsrechtliche 
Bestimmungen zu erlassen, die eine umwelt- und klimabe-
zogene Rechtsprechung erleichtern und vereinheitlichen. 
Die Konzernverantwortungsinitiative ist ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung53. Dabei ist darauf zu achten, 
dass Machtposition und Verantwortung übereinstimmen: 
Die Leitung eines Unternehmens muss die volle Verant-
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wortung für alles übernehmen – es sei denn, sie weist nach, 
dass sie von den illegalen Vorfällen nichts gewusst haben 
kann. Es muss also in der Rechtsetzung festgeschrieben 
werden, dass die Verantwortung nicht an untergeordnete 
Hierarchieebenen abgeschoben werden darf.

Die Schweiz soll in der UNO aktiv auf völkerrechtliche 
Verträge hinwirken, in denen die klimapolitischen Regeln, 
Grenzwerte etc. für die Geschäftstätigkeit internationa-
ler Konzerne verbindlich festgelegt werden. Unterlassung 
und Hintertreibung von wirksamen Klima- und Umwelt-
schutzmassnahmen müssen künftig im Sinne des Völker-
rechts als Verbrechen gewertet werden. 

24. Die Schweiz fördert die Bildung von Klimaräten an 
Schulen und Universitäten, in beruflichen Milieus, in 
Dörfern und Quartieren, in Betrieben und im Freizeit- 
sowie Kulturbereich. Sie vergibt dafür unter anderem 
Klimastipendien an Menschen, die von den Klimaräten 
gewählt werden und die sich für eine bestimmte Zeit dem 
Aufbau und der Administration solcher Räte widmen.

Ohne ein dauerhaftes Engagement breiter Teile der Be-
völkerung sind die erforderlichen Veränderungen zur Er-
reichung der Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Das ist 
Herausforderung und Chance zugleich. Wir müssen uns 
von der neoliberalen Maxime lösen, wonach jede und je-
der nur für sich selbst schaut und die Verbindung zu den 
Mitmenschen ebenso verliert wie zur Natur und zu ge-
samtgesellschaftlichen Belangen. Wenn uns dies gelingt, 
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dann ist dies der vielleicht grösstmögliche Gewinn eines 
System Change.

Klimaräte können zu einem Kristallisationspunkt dieses 
Wandels werden. In einigen Berufsgruppen existieren be-
reits entsprechende Ansätze, zum Beispiel die Ärzt*innen 
für Umweltschutz (http://www.aefu.ch/aktuell). Und natür- 
lich ist die Klimastreikbewegung der Schüler*innen ein he-
rausragendes Beispiel für ein demokratisches Engagement, 
wie es für einen System Change erforderlich ist. Ein weiteres 
Beispiel ist der Aufruf der 26‘800 Wissenschafter*innen 
aus dem deutschsprachigen Raum, die im März 2019 eine 
Unterstützungserklärung für die Klimastreikbewegung un-
terzeichnet haben (https://www.scientists4future.org/stel-
lungnahme). Sinnvollerweise schliessen sich die diversen 
Klimaräte über ein entsprechendes Delegiertensystem zu 
einem nationalen Klimarat zusammen, um ihre Anliegen 
und Aktionsformen gemeinsam zu diskutieren und um 
Einfluss auf die nationale Politik zu nehmen.

Gesellschaftliches Engagement kann nicht von oben 
diktiert werden. Allerdings ist es möglich, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um Engagement zu fördern. Ein Weg 
dazu ist die Gewährung von Klimastipendien an Men-
schen, die sich dem Aufbau von Klimaräten widmen und 
von diesen für ein solches Stipendium nominiert werden. 
Ein solches Stipendium könnte z. B. für zwei Jahre gewährt 
werden und soll die Existenzsicherung der entsprechenden 
Person gewährleisten.

Im Weiteren muss auch die durchgängige Einsicht in 
alle klimarelevanten Informationen gewährleistet sein. 
Steht dem ein allfälliges Geschäftsgeheimnis gegenüber, 
dann muss dieses dem öffentlichen Interesse untergeord-
net werden. Die Schweiz muss überdies dafür sorgen, dass 
Klimaaktivist*innen für ihr Engagement nicht bestraft wer- 
den – auch nicht durch Sanktionen wie einer Entlassung.

25. Die Schweiz führt eine dritte Parlamentskammer ein: 
das Klimaparlament. Das aktive und passive Wahlrecht 
kommt allen Personen mit Jahrgang 1990 oder jünger zu. 
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Das Klimaparlament hat bei allen klimarelevanten politi- 
schen Geschäften ein Mitspracherecht. Es kann Beschlüs- 
se von National- und Ständerat zur Volksabstimmung 
bringen und ihnen einen Gegenvorschlag entgegensetzen.

Die politische Entscheidungsfindung muss den Erforder-
nissen des Klimaschutzes angepasst werden. Dazu gehört 
auch, der Generation in klimarelevanten Fragen mehr 
Einfluss zukommen zu lassen, die die Konsequenzen eines 
Klimawandels in vollem Ausmass zu tragen haben wird. 
Dafür schafft die Schweiz eine dritte Parlamentskammer, 
das Klimaparlament. Das aktive und passive Wahlrecht 
zu diesem Parlament kommt allen Personen mit Jahrgang 
1990 oder jünger mit Wohnsitz in der Schweiz zu, sobald 
sie das 15. Altersjahr zurückgelegt haben – unabhängig 
von ihrer Nationalität. Das Klimaparlament hat bei allen 
klimarelevanten politischen Geschäften auf Bundesebene 
ein Mitsprache- und ein Vorschlagsrecht. Ist es mit Ent-
scheiden nicht einverstanden, kann es das Geschäft einer 
Volksabstimmung zuführen und dabei der Bevölkerung 
einen alternativen Vorschlag unterbreiten. Ausserdem soll 
das Klimaparlament direkten Einfluss nehmen können bei 
den Entscheiden über die Verwendung des Klimafonds, 
der aus der Klimavermögensabgabe gespiesen wird (siehe 
Punkt 18).

26. Die Schweiz verabschiedet ein Klimaprogramm und 
passt dieses Programm regelmässig den sich entwickeln-
den Erfordernissen an.
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Mit einem Klimaprogramm wird zum Ausdruck gebracht, 
dass Klimapolitik sämtliche relevanten ökonomischen 
und gesellschaftlichen Belange erfassen muss. Ebenso 
entspricht das Programm der Notwendigkeit, das Ganze 
in den Blick zu nehmen und die einzelnen Massnahmen 
sinnvoll miteinander zu verknüpfen und zu koordinieren. 
Schliesslich muss das Klimaprogramm auch als fortlau-
fender Lernprozess verstanden werden, bei dem Erfah-
rungen ausgewertet, Massnahmen angepasst und Schwie-
rigkeiten gemeistert werden. 

Der Bundesrat muss dieser Aufgabe höchste Bedeutung 
zumessen. Dies beginnt damit, dass er eine Delegierte* des 
Bundesrates für Klimapolitik bestimmt.

27. Die Schweiz engagiert sich für eine globale Care-Ge-
sellschaft.

In der Summe bewirken die Massnahmen des Klimapro-
gramms eine umfassende Änderung der gesellschaftlichen 
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Verhältnisse, einen System Change. Sie lösen eine Dyna-
mik aus, die der Menschheit neue Entwicklungshorizonte 
eröffnen. Gefordert ist ein sorgsamer Umgang mit dem 
Klima, mit Lebensräumen, mit Menschen und mit ihrer 
sozialen Organisation als oberste politische und ökono-
mische Maxime. Es ist kein Zufall, dass im heutigen ka-
pitalistischen System nur das wirklich zählt, was für das 
Kapital verwertbar ist, also Gewinne erbringt – alles ande-
re muss möglichst günstig sein. Dazu gehören neben Kli-
ma- und Umweltschutz auch die vielfältigen Formen der 
Care-Arbeit (wie Kinderbetreuung und Altenpflege), die 
im Rahmen von Privathaushalten oder von der öffentli-
chen Hand erbracht werden – überwiegend von Frauen.

Die Dominanz der Kapitalverwertung und der Profite 
muss dauerhaft überwunden werden. Ein System Chan-
ge wird erst dann tragfähig, wenn er den Imperativ des 
Klimaschutzes mit dem Care-Imperativ verbindet. Leben 
braucht Herausforderung, Wille, Darstellung, aber ebenso 
Pflege und Schutz. Care ist die unerlässliche Dimension 
des Sorgens und des Sorgetragens, die in allen gesellschaft-
lichen Belangen erforderlich ist. Was immer wir tun und 
lassen, es muss weltverträglich sein und den Anspruch al-
ler Menschen auf ein Leben in Würde respektieren. Was 
immer wir tun, die Aspekte des Sorgetragens müssen glei-
chermassen Beachtung finden wie die Aspekte der Leistung 
und der Darstellung. In den Worten von Markus Wissen 
und Ulrich Brand: »Die je spezifische Lebensweise muss 
verallgemeinerbar sein, ohne ihre Voraussetzungen und 
negativen Folgen zu externalisieren, ohne andere Men-
schen auszubeuten und ohne ihre eigenen Grundlagen zu 
zerstören«.54

3. Wie den System Change in Gang bringen?

Die Klimakrise tritt gegenwärtig in eine neue, heisse Pha-
se. Die Krise aussitzen geht nicht mehr. Die Frage, wie wir 
den Klimawandel möglichst gering halten, wird eben ge-
rade zu einer akuten Schlüsselfrage der Menschheit. Und 
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noch bleibt eine kurze Zeitspanne, in der wir die Chance 
haben, gravierende Kippeffekte zu vermeiden.

Die Bewahrung der Erde als zivilisatorischen Lebens-
raum gelingt nur als ein globaler System Change, als ein 
dynamischer Veränderungsprozess, der alle Länder dieser 
Welt erfasst. Entscheidender Motor des Handelns ist eine 
transnationale, machtvolle, hartnäckige und unbeirrbare 
Klimabewegung, ohne die ein ausreichender Klimaschutz 
kaum Aussichten auf Erfolg hat: Zu viele blockierende Me- 
chanismen, zu viele mächtige Sonderinteressen sind im 
Spiel, als dass ein administrativ-politischer Weg top down 
zum Ziel führt. Die gerade im Entstehen begriffene globale 
Klimastreikbewegung/Fridays for future ist dabei Hoff-
nung und Verpflichtung zugleich. Schon nach wenigen Mo- 
naten hat diese Bewegung in vielen Ländern die Verhält-
nisse zum Tanzen gebracht. Wir müssen alles tun, um die 
Chancen zu nutzen, die die Klimastreikbewegung eröffnet.

Viele konkrete Massnahmen – etwa eine Kerosinsteuer 
oder wirksame Lenkungsabgaben – werden seit Jahren mit 
dem Argument bekämpft, ihre Umsetzung im nationalen 
Rahmen würde Nachteile im internationalen Standort-
wettbewerb zur Folge haben. Und ohnehin würden solche 
Massnahmen durch die Praxis anderer Länder unterlau-
fen. Warum sich in der kleinen Schweiz anstrengen, wo 
sich doch die dominierenden Nationen USA und China 
über den Klimaschutz hinwegsetzen – so lautete (und lau- 
tet immer noch) ein Standardargument gegen jedes Han-
deln. Doch seit dem Take-Off der Klimastreikbewegung 
gibt es zu diesem Argument eine Umkehrung, und diese 
lautet: Jede sinnvolle, in einem lokalen oder nationalen 
Rahmen beschlossene Massnahme wird zum Ausgangs-
punkt von breiten internationalen Veränderungen. Würde 
die Schweiz – um ein Beispiel zu nennen – eine Klimabo-
nus-Abgabe von mindestens CHF 300.– auf jedes Flugti-
cket einführen, so würde dies zu einem starken Stimulus 
für die Politik in andern Ländern. Und natürlich ist es eben 
gerade die globale Klimabewegung, die solche Stimuli wei-
terträgt und ›unwiderstehlich‹ macht.
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Auch die erste globale Umweltbewegung der 1980er 
und 1990er Jahre vermochte auf diese Weise vieles zu be-
wirken – gerade auch auf Weltebene. Beispiele dafür sind 
das Verbot der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), 
dank dem der Abbau der Ozonschicht wirksam gebremst 
wurde, oder die globale Verpflichtung zum Einbau von Ka-
talysatoren in Autos, womit Verbrennungsschadstoffe wie 
Kohlenstoffmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) massiv 
eingedämmt wurden. Die Schweiz hatte damals übrigens 
innerhalb von Europa die Vorreiterrolle übernommen und 
im Alleingang ab 1986 für alle Neuwagen Katalysatoren 
vorgeschrieben.

Ein Ergebnis dieser ersten globalen Umweltbewegung 
war 1988 auch die Gründung des Weltklimarates IPCC 
durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) und durch die Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO). Heute zeigt sich dessen enorme Bedeutung. Ohne 
den Weltklimarat und ohne seine akribische Aufarbeitung 
der naturwissenschaftlichen Grundlagen würden wichtige 
und klare Bezugspunkte fehlen, insbesondere was die de-
zidierten Aussagen zu Schwellenwerten der Klimaerwär-
mung und den entsprechenden Reduktionszielen betrifft.

Wir leben allerdings nach wie vor in einer Entweder-
Oder-Gesellschaft, in der verschiedene Anliegen und Ziele 
laufend gegeneinander ausgespielt werden. Zum Beispiel 
wird behauptet, ein wirksamer Klimaschutz lasse sich mit 
dem Ziel eines guten Lebens für alle nicht vereinbaren: ent-
weder Umweltschutz oder Wohlstand für die breite Mas-
se der Bevölkerung, entweder Klimaschutz oder Arbeits-
plätze. Wir können aber nicht länger hinnehmen, dass die 
Menschheit gespalten wird in diejenigen, für die soziale 
Ziele wichtiger sind und in diejenigen, die den Klimaschutz 
ins Zentrum stellen. Wollen wir mit dem Klimaschutz er-
folgreich sein, dann müssen wir das Entweder-Oder in 
ein Sowohl-als-auch wenden. Wir wollen und brauchen 
entschlossenen Klimaschutz wie auch soziale Gerechtig-
keit – weltweit und in den einzelnen Ländern. Im Klima- 
programm zielt u. a. der Klimabonus auf Gerechtigkeit 
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innerhalb eines Landes, die Vermögens-Klimaabgabe auf 
globale Gerechtigkeit. Zudem müssen alle Bestrebungen, 
Emissionsziele durch eine Verlagerung der Reduktionen in 
andere Länder zu erreichen, gestoppt werden.

Klimaschutz gelingt nur, wenn wir den Ausstieg aus 
der Materialschlacht schaffen, in die wir gegenwärtig ver- 
heddert sind. Es wird keinen wirksamen Klimaschutz ge- 
ben, wenn wir versuchen, die heutigen Güterlawinen durch 
neue, angeblich klimafreundliche Lawinen zu ersetzen – 
etwa indem wir von der fossilen Autoflotte auf eine E-Au- 
toflotte wechseln. Das ist eine verheerende Strategie, mit 
der wir noch tiefer in den Schlamassel geraten. Klima-
schutz geht nicht, ohne dass wir im globalen Norden 
unsere Konsum- und unsere Mobilitätsgewohnheiten än-
dern. Wir müssen mehr teilen, statt so viel zu besitzen. 
Wir müssen die Hamsterräder eines gehetzten Alltags auf-
sprengen, die uns im Sog von Berufsstress und kompen-
satorischem Konsum gefangen halten. Wir brauchen ein 
neues Verständnis von Wohlstand. Deshalb benötigen wir 
auch Massnahmen, mit der sich unsere freie Zeit (frei von 
den Zwängen der Erwerbsarbeit oder von Ausbildungen) 
verdoppelt. Deshalb ist es so wichtig, allen Menschen ei-
nen existenzsichernden, fairen Job zu garantieren, denn 
die Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg ist der 
grösste Antreiber der Hamsterräder.

Die Klimaschutz-Massnahmen, die wir einfordern, müs- 
sen so radikal sein, wie es die Situation erfordert. Das Argu- 
ment, das sei ja schön und gut, liesse sich aber politisch nicht 
durchsetzen, könnte falscher nicht sein. Weder die kon- 
sumistische Lebensführung noch die gewaltige Macht der 
fossil orientierten Konzerne, Handels- und Finanzmarkt- 
akteure können Bestand haben. Es wäre ein fataler Fehler, 
von diesen Erkenntnissen im Namen eines vermeintlichen 
Realismus abzurücken. Denn damit wäre vorprogram-
miert, dass die Klimaschutzmassnahmen unzulänglich blei- 
ben. Dann wäre auch absehbar, dass die Wirkungen ver-
puffen. Das aber würde zu Frustration und Zynismus füh-
ren und damit das wichtigste Gut gefährden, über das wir 
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verfügen: das weltweite Klima-Engagement von Millionen 
von Menschen.

Es kann nicht genug betont werden: Dieses Engagement 
ist der Schlüssel für eine gelingende Klimapolitik. Seine 
Wirkung kann und muss verstärkt werden, zum Beispiel 
durch Klimaräte und Klimastipendien, zum Beispiel in 
Form von Hunderten von Pilotprojekten für Klimaver-
träglichkeitsprüfungen, zum Beispiel in Form eines Kli-
maparlaments und schliesslich mit einem internationalen 
Klima-Generalstreik.

CO2-Gesetz	und	Gletscherinitiative
Die Revision des CO2-Gesetzes ist gemäss Bundesrat das 
»Herzstück der Schweizer Klimapolitik«. Das heute gültige 
Gesetz deckt nur Reduktionsziele bis 2020 ab. Zurzeit berät 
das Parlament eine Revision dieses Gesetzes in der Ab-
sicht, es mit den Vereinbarungen des Pariser Abkommens 
in Übereinstimmung zu bringen. Im Nationalrat ist der Re-
visionsentwurf allerdings im Winter 2018 zurückgewiesen 
worden. SVP und FDP hatten zuerst alle Bestimmungen ge-
strichen, mit denen verbindliche Reduktionsziele innerhalb 
der Landesgrenzen festgelegt worden wären. Die SVP (weil 
sie überhaupt keinen Klimaschutz will) und die Ratslinke 
(weil sie das Gesetz nun als wirkungslos einstufte) lehnten 
daraufhin die gesamte Vorlage ab. Seither hat sich die FDP 
unter dem Druck der Klimastreikbewegung bewegt: Sie will 
nun doch eine Vorlage, die inländische Ziele festschreibt, 
und sie will auch einer Flugticketabgabe zustimmen. Das 
Gesetz dürfte also doch überleben und am Schluss in einer 
Variante beschlossen werden, die nicht allzu weit vom ur-
sprünglichen Vorschlag des Bundesrates entfernt ist.
Wie wäre ein solches Gesetz zu bewerten? Wir stützen 
uns hier auf die Vorlage des Bundesrates (Botschaft vom 
1.12.201755). Dabei fällt zunächst auf, dass die in der Vor-
lage vorgeschlagenen Reduktionsziele viel zu zaghaft sind. 
Bis im Jahr 2030 soll gegenüber 1990 ein Reduktionsziel 
von 50% erreicht werden, wobei sich dieses Ziel nur am 
Treibhausgas-Inventar gemäss Kyoto misst. Gemessen am 
eigentlich relevanten Treibhausgas-Fussabdruck fällt das 
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Ziel weitaus bescheidener aus und erreicht nur knappe 25% 
(siehe Abschnitt 1.5). Damit wird das erforderliche Mass der 
Reduktion deutlich verfehlt.
Zweitens soll ein massgebender Teil der Reduktionen im 
Ausland erfolgen. Dazu untenstehend eine Darstellung aus 
der Präsentation, die Marc Chardonnens, Direktor des BAFU, 
am Medienhintergrundgespräch zur CO2-Gesetzesrevision 
vom 22.11.18 gehalten hat56. Insgesamt sollen 40% der Re-
duktionswerte ins Ausland verlagert werden dürfen – und 
dies vor allem zugunsten der Autolobby, die ihre Emissi-
onsziele überwiegend auslagern würde.

Drittens etabliert das Gesetz den Handel mit Emissionszer-
tifikaten, dem wir höchst kritisch gegenüberstehen (siehe 
ebenfalls Punkt 5). Und viertens soll das Gesetz den Auto- 
importeuren erlauben, die CO2-Grenzwerte für Neufahrzeuge 
faktisch zu umgehen, indem sie die angeblichen Null-Emissio- 
nen von E-Autos im in einen durchschnittlichen Grenzwert 
einrechnen dürfen. »Grossimporteure können die Einfuhr 
eines ineffizienten Fahrzeugs durch die Einfuhr eines beson- 
ders effizienten Fahrzeugs kompensieren« (Faktenblatt Nr. 7 
des BAFU zum CO2-Gesetz57). Mit andern Worten: Autoim-
porteure werden einen Anteil an E-Autos auf den Markt brin-
gen mit dem vorrangigen Ziel, weiterhin fossil betriebene 
Autos mit übermässigem CO2-Ausstoss verkaufen zu können 
(insb. SUV).
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Auch wenn das CO2-Gesetz in der parlamentarischen Bera-
tung nun noch verschärft werden sollte, so bleibt dennoch 
absehbar, dass die nötigen Reduktionswirkungen deutlich 
verfehlt werden. Deshalb ist es angebracht, bereits jetzt die 
Debatte über eine neue, zukünftige Vorlage anzuschieben, 
die sich an Vorstellungen orientiert, wie wir sie in diesem 
System-Change-Klimaprogramm vorlegen. Eine solche näch-
ste Vorlage könnte auch mit der Gletscherinitiative gekop-
pelt werden. Man würde also bereits heute an einer Gesetz-
gebung arbeiten, mit der die Gletscherinitiative umgesetzt 
werden soll. Die Gletscherinitiative ist im Mai 2019 lanciert 
worden und dürfte noch im Jahr 2019 eingereicht werden. 
Ihr zentraler Passus lautet: »Ab 2050 werden in der Schweiz 
keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr in Verkehr ge-
bracht. Ausnahmen sind zulässig für technisch nicht substi-
tuierbare Anwendungen, soweit sichere Treibhausgassenken 
im Inland die dadurch verursachte Wirkung auf das Klima 
dauerhaft ausgleichen.« Zwar lässt auch die Gletscheriniti-
ative die durch den Güterimport verursachten Emissionen 
ausser Acht und enthält keinen Bezug auf Finanzierung und 
Handel, mit denen die Klimaerwärmung gerade auch von 
der Schweiz aus angetrieben wird. Das ist bedauerlich. Je-
doch kann und muss die Gesetzgebung dies korrigieren; es 
ist ihr unbenommen, deutlich über die Bestimmungen der 
Initiative hinauszugehen.

Lassen Sie mich noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, 
was auf dem Spiel steht: Es ist die Erde als zivilisatorischer 
Lebensraum der Menschheit, es ist das Leben von dut-
zenden, wenn nicht hunderten Millionen von Menschen, 
es sind unsere demokratischen Errungenschaften, es sind 
unsere kulturellen Schätze. Manchen mag diese Aussage 
übertrieben erscheinen. Doch erinnern wir uns an die so-
genannte Flüchtlingskrise, von der Europa im Jahr 2015 
erfasst worden ist. Ausgangspunkt waren die Kriege im 
Nahen und Mittleren Osten – einer Region, die gerade 
auch wegen ihrer Erdölvorkommen von fortlaufenden 
Konflikten erschüttert wird. Ein Teil der Flüchtenden hat 
an die Tore der europäischen Länder geklopft und stiess 
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dabei auf viel Hilfsbereitschaft, aber auch auf eine Welle 
von Nationalismus und Fremdenhass. Diese nationalis-
tische Abwehr hat die Europäische Union in eine ernst-
hafte Krise geführt, die bis heute nicht ausgestanden ist. 
Diese Krise ist aber nur ein Vorgeschmack dessen, was uns 
erwartet, wenn die Meeresspiegel verstärkt steigen, die 
grossen Meeresströmungen wie der Golf- oder der Hum-
boldt-Strom ihre Bahnen wechseln und in vielen Weltge-
genden Wasserversorgung und Nahrungsmittelproduktion 
zusammenbrechen. Dann werden es nicht ›nur‹ fünf oder 
sechs Millionen Menschen sein, die sich auf die Flucht 
begeben. Dann werden es hunderte von Millionen Men-
schen sein. Alleine schon dieses Blitzlicht auf kommende 
Bedrohungen verdeutlicht, dass die Auswirkungen einer 
ungebremsten Klimaerwärmung immens sind, sich auf alle 
Lebensbereiche erstrecken und unsere Vorstellungskraft 
schlicht überfordern.

Allerdings ist auch die Vorstellung irreführend, Kli-
makatastrophen würden die Menschheit quasi in einem 
Schlag auslöschen. Der Klimawandel ist bereits im Gang, 
wir können ihn auch nicht mehr restlos verhindern. Er 
wird sukzessiv neue und stärkere Folgen haben. Diese 
Folgen werden in Schüben kommen. Je länger wir mit 
entschlossenem Klimaschutz warten, umso stärker wer-
den diese Schübe ausfallen, umso mehr müssen wir mit 
Kippeffekten rechnen, zum Beispiel im Gefolge eines Ab-
schmelzens der Nordpolkappe. Und umgekehrt: Je rascher 
wir handeln, umso grösser die Chancen, die Erde als ei-
nigermassen intakten Lebensraum für die menschliche 
Zivilisation zu erhalten. Die verbreitete Fünf-vor-zwölf-
Rhetorik ist deshalb zwiespältig. Richtig ist: Es ist schon 
zwölf, und ab zwölf Uhr reden wir nicht mehr über einer 
Landschaft, die möglicherweise bald einmal Feuer fängt. 
Ab zwölf Uhr sind wir in dieser Landschaft. Doch sie wird 
nicht an einem Tag niederbrennen. Es wird nicht einfach 
einen Knall geben – Peng, und die Menschheit ist am Ende. 
Es wird vielmehr immer wieder neue Brandherde geben; 
aber auch Versuche, sie irgendwie zu löschen; Menschen 
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werden vor diesen Bränden fliehen; Auseinandersetzungen 
werden geführt, wie der Ausstoss von Treibhausgasen 
doch noch entschlossen begrenzt werden kann; tiefe sozi-
ale, ethische, politische Krisen werden sich einstellen. Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Krisen gegenseitig 
verstärken, wir also irgendwann auch politische und zivili-
satorische Kipppunkte erreichen und überschreiten.

All dies unterstreicht nochmals die Leitaussage dieses 
Textes. Was immer wir tun, wir müssen es tun in der Per-
spektive eines System Change. Wir müssen den Schalter 
umlegen. Technische Lösungsbeiträge sind unabdingbar 
und werden eine wichtige Rolle spielen – wirklich hilfreich 
werden sie jedoch nur in einer System-Change-Perspektive 
und nicht als Ersatz für den systemischen Wandel. 

Das heisst auch, dass wir mit Schwierigkeiten zu kämp-
fen haben werden. Eine Demokratisierung der Gesell-
schaft und der Wirtschaft ist kein Sonntagsspaziergang. 
Harte Konflikte mit den Interessensbewahrer*innen des 
fossilen Kapitals und ihrer Entourage sind unvermeidlich. 
Je bewusster wir uns aber diesen Konflikten stellen, umso 
grösser sind die Chancen, dass wir nicht von andern Kon-
flikten erstickt werden. Von Konflikten darüber, wer in der 
brennenden Landschaft die kühlsten Plätze beanspruchen 
darf. Von Konflikten, die bereits an vielen Orten schwelen 
oder brennen, etwa im Nahen Osten.

In dem Masse, wie uns der Systemwandel gelingt, wer-
den auch zusätzliche Potenziale freigelegt: Potenziale im 
Hinblick auf eine Weltordnung, die Kooperation vor Kon-
kurrenz stellt; Potenziale für eine solidarische Lebensge-
staltung, die den Anspruch auf ein würdevolles Leben al-
ler Menschen dieser Erde respektiert; Potenziale für den 
Aufbau einer globalen Care-Gesellschaft, in der auch die 
Gender-Gerechtigkeit einen Durchbruch erlebt.

Das alles wird nicht das Paradies sein. Es wird Streit 
geben. Es kommen grosse Herausforderungen auf uns zu. 
Doch nur in einer System-Change-Perspektive wird die 
Zukunft wieder offen.



93

Endnoten
1 Der Weltklimarat (ICPP) veröffentlichte unter dem Titel ›Global 

Warming of 1.5˚ C‹ am 8.10.2018 einen Bericht, der an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übriglässt. Der Bericht verlangt eine Begren-
zung der Klimaerwärmung auf 1.5˚ C, weil bei einem Überschrei-
ten dieser Schwelle vermehrt mit unkontrollierbaren Kippeffekten 
gerechnet werden muss. Die offizielle Zusammenfassung des Be-
richts findet sich in englischer Sprache unter https://report.ipcc.ch/
sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat eine 
deutsche Zusammenfassung publiziert: https://www.boell.de/de/
radicalrealism. Die Geschichte, Bedeutung und Arbeitsweise des 
Weltklimarates schildert Marcel Hänggi in seinem Buch ›Null Öl. 
Null Gas. Null Kohle‹ (Zürich, 2018, S. 38 ff).

2 Klimaerwärmung und Treibhauseffekt stehen hier auch stellvertre-
tend für viele weitere ökologische Verheerungen, die wir derzeit er-
leben, insbesondere der Zerfall der Biodiversität, die Versauerung 
der Meere oder die Verseuchung der Umwelt mit (Mikro-)Plastik. 
Da die jeweilige Problematik einer ähnlichen Dynamik unterliegt, 
werden sie im Klimaprogramm nicht gesondert thematisiert. Vgl. 
dazu die ausführlichen Hinweise von Helen Müri, Christoph Lü-
thy, Daniel Haller (2019): Welthandel verschärft globale Umwelt-
bedrohungen. In: Denknetz-Jahrbuch 2019. Zürich.

3 Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Greenhouse_
gas_by_sector_2000_de.svg (gelesen am 17.5.19)

4 https://www.fr.de/wissen/darum-zement-produktion-klimaschaed-
lich-11018039.html (gelesen am 17.5.19)

5 böll.brief: Mehr Strom bitte! November 2018. https://www.boell. 
de/sites/default/files/boll.brief_go8_mehr_strom_bitte.pdf?dimensi 
on1=division_oen

6 Alleine der Anteil der Kohlekraftwerke an der globalen Stromver-
sorgung beträgt immer noch bedenkliche 40%. Siehe u.a. https://
www.energiestiftung.ch/fossile-energien-weltweit-kohle.html (gele- 
sen am 9.6.19)

7 Die Zeitschrift ›Global‹ der entwicklungspolitischen Arbeitsge-
meinschaft Alliancesud veröffentlichte dazu in der Ausgabe Nr. 73 
vom Frühling 2019 eine Infografik (S. 28). Demnach sind für eine 
›saubere‹ Elektrizitätsgewinnung aus erneuerbaren Quellen bis 
2050 total 670‘000 Tonnen seltene Erden und Metalle erforder-
lich, wenn die E-Auto-Strategie vorangetrieben wird. Dadurch 
werden im globalen Süden folgende Umweltbelastungen ausgelöst: 
40.2 Mia. m3 toxische Gase (Schwefelsäure, Flusssäure), 938‘000 
Tonnen radioaktive Abfälle und 134 Tonnen übersauertes Wasser 
(nicht mehr trinkbar, Gefährdung der Biodiversität).

8 Umwelt- und Prognose-Institut UPI (August 2017). Ökologische
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 Folgen von Elektroautos. UPI-Bericht Nr.79 (2. aktualisierte Aufla-
ge, S. 40). http://www.upi-institut.de/UPI79_Elektroautos.pdf (ge- 
lesen am 17.5.19)

 9 Alfred Hartung (2018). Elektro-PKW – eine ökologische Mo-
dernisierung der Automobilität? In: Prokla 193 Automobilität, 
Ökologie, Krise. Münster und Winfried Wolf (2019): Mit dem 
Elektroauto in die Sackgasse. Warum E-Mobilität den Klimawan-
del beschleunigt. Wien.

10 https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftszahlen_zum_Automob 
il, gelesen am 19.6.19

11 ›Langsamverkehr‹ ist eine etablierte Bezeichnung für Fuss- und 
Fahrradverkehr. Allerdings sind Fahrrad-Fahrende in Städten oft-
mals gleich schnell oder schneller unterwegs als Autofahrende – 
insofern ist die Bezeichnung irreführend.

12 Im Jahr 2018 verfügte Mobility bei 177‘100 Mitgliedern über eine 
Flotte von 3090 Fahrzeugen an 1480 Standorten. Auf 1000 Mo-
bility-Mitglieder macht dies 17.5 Fahrzeuge (https://www.mobilit 
y.ch/de/mobility-genossenschaft/ueber-uns/, gelesen am 10.6.19). 
Im gleichen Jahr waren in der Schweiz auf 1000 Personen 543 
Personenwagen zugelassen ((https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/ho 
me/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeug 
e/fahrzeuge/strassenfahrzeuge-bestand-motorisierungsgrad.html, 
gelesen am 10.6.19).

13 Neben CO2 tragen andere Gase ebenfalls zur Erwärmung der 
Atmosphäre bei. Die Wirkung dieser anderen Gase wird in die 
Wirkung einer bestimmten Menge von CO2-Emissionen umge-
rechnet, um eine einheitliche Quantifizierung der Gesamtwirkung 
ausdrücken zu können. So »beträgt das CO2-Äquivalent für Me-
than bei einem Zeithorizont von 100 Jahren 28: Das bedeutet, 
dass ein Kilogramm Methan innerhalb der ersten 100 Jahre nach 
der Freisetzung 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt 
wie ein Kilogramm CO2. Bei Distockstoffmonoxid beträgt dieser 
Wert gar 265« (https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhauspotential, 
gelesen am 15.5.19).

14 Quelle: Bundesamt für Statistik BfS (2018). Luftemissionskonten: 
Mehr als 60% des Treibhausgas-Fussabdrucks entstehen im Aus-
land. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeff 
entlichungen.assetdetail.4322942.html (gelesen am 24.4.19)

15 https://de.wikipedia.org/wiki/Leugnung_der_menschengemacht 
en_globalen_Erw%C3%A4rmung (gelesen am 31.1.19).

16 Eine lange Liste von klimaleugnenden und/oder zynischen Klima-
Tweets von Trump findet sich unter https://twitter.com/search?
q=climate%2C+OR+warming+from%3Arealdonaldtrump&r
ef_src=twsrc%5Etfw (gelesen am 31.1.19).
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17 Diese Haltung hat zum Beispiel Niederschlag gefunden im einlei-
tenden Kapitel des Klima-Masterplans für die Schweiz: »Kosten-
wahrheit auf allen Märkten ist das A und O, um in der Klimafra-
ge erfolgreich Gegensteuer zu geben«. Der Klima-Masterplan 
ist das Kerndokument der Klima-Allianz Schweiz, die 2004 ge-
gründet worden ist und in der 66 Organisationen zusammenge-
schlossen sind: Praktisch alle Umweltverbände (wie WWF oder 
Greenpeace), etliche Öko-Wirtschaftsverbände, die Sozialdemo-
kratische Partei der Schweiz, die Grüne Partei der Schweiz, die 
Grünliberalen und viele kleinere NGO.

18 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_grössten_Unternehmen_ 
der_Welt, gelesen am 30.6.19). Es handelt sich um (in der Reihen-
folge ihres Umsatzes) Sinopec, Royal Dutch Shell, China National 
Petroleum, Saudi Aramco, BP, ExxonMobil, sowie um Volkswa-
gen und Toyota Motor. Erst an 13. Stelle folgt der erste Techno-
logiekonzern (Apple).

19 Siehe dazu u.a. https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/exxo 
n-sagte-co2-gehalt-der-atmosphaere-fuer-2019-genau-voraus-a-1 
267915.html (gelesen am 13.8.19)

20 Allen, die unsicher sind, ob wir hier nicht übertreiben oder gar ei-
nen unfairen, ja schädlichen Keil in die Umweltbewegung hinein-
tragen, sei die Lektüre des Buches von Naomi Klein ›Die Entschei-
dung: Kapitalismus vs. Klima‹ (2015) ans Herz gelegt. Das Buch 
liesst sich leicht und flüssig – trotz einer Fülle an Materialien und 
trotz seiner analytischen Tiefe. Klein schildert darin unter dem 
Zwischentitel ›Die fatale Fusion von Big Business und grossen 
Umweltschutzorganisationen‹ ausführlich, in welch bedenkliche 
Richtung sich manche Umweltorganisationen in den letzten dreis-
sig Jahren entwickelt haben. Das Beispiel der weltweit reichsten 
Umweltschutzorganisation mit Namen ›Nature Conservancy‹ 
bildet dabei einen Tiefpunkt. Auf Druck der Umweltbewegung 
schenkte der Ölkonzern ExxonMobil dieser Organisation ein 
Gebiet am Galveston Bay (Texas, USA), um eine seltene Prärie-
huhn-Art vor dem Aussterben zu bewahren. Vier Jahre danach 
begann ›Nature Conservancy‹ allerdings selbst, in diesem Gebiet 
nach Erdöl zu bohren und damit Millionengewinne zu erzielen. 
Die Vogelart ist dort mittlerweile verschwunden (Naomi Klein 
(2015). ›Die Entscheidung Kapitalismus vs. Klima‹. Frankfurt 
a. M. S. 233 ff).

21 https://edition.cnn.com/2019/01/25/europe/greta-thunberg-dav 
os-world-economic-forum-intl/index.html (gelesen am 5.2.19)

22 Bundesamt für Statistik BfS (2018). Luftemissionskonten: Mehr 
als 60% des Treibhausgas-Fussabdrucks entstehen im Ausland. 
Neuchâtel. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-v 
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eroeffentlichungen.assetdetail.4322942.html (gelesen am 13.8. 
2019).

23 Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW 
(2011). Erneuerbare Energien – Herausforderungen auf dem Weg 
zur Vollversorgung. Online unter https://www.satw.ch/fileadmin/
user_upload/documents/02_Themen/05_Energie/Erneuerbare_En 
ergien_DE.pdf (gelesen am 27.5.19).

24 Stocker, Walter (2016). ASPO-Newsletter Nr. 107 (Seite 2). http://
aspo.ch/wp-content/uploads/2016/09/Newsletter-107-Kohlens 
toffblase_definitiv-3.pdf

25 ›Unkonventionell‹ ist der in diesem Zusammenhang übliche Be-
griff, der allerdings überaus beschönigend wirkt (und wohl auch 
wirken soll).

26 Adrian Hänni (2015). Eine kleine Geschichte des Frackings. On-
line unter http://aspo.ch/?p=2926 (gelesen am 16.5.19)

27 Siehe dazu auch das im Tages-Anzeiger-Artikel besprochene Buch 
von Lea Haller (2019): ›Transithandel. Geld- und Warenströme 
im globalen Kapitalismus‹, Berlin.

28 Landert Farago Davatz & Partner (2000). Expertise zum Ver-
kehrsverhalten der Schweizer Wohnbevölkerung, Zürich.
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Kontroversen:
Diskussion	des	Klimaprogramms

Im Juni 2019 haben wir eine erste Version des System-Ch-
ange-Klimaprogramms publiziert, auf die viele Rückmel-
dungen eingegangen sind. Zudem hatten bereits zuvor 
innerhalb des Denknetzes etliche Diskussionen stattge-
funden. Viele Anregungen aus diesen Diskussionen haben 
Eingang in den Programmtext gefunden, andere nicht. Im 
Folgenden gehe ich auf einige Fragen und Diskussions-
punkte ein.

Zu radikal
Das System-Change-Klimaprogramm ist zu radikal. Auf 
seiner Basis sind Bündnisse mit Kräften der politischen 
Mitte ausgeschlossen. Statt eine Politik des Möglichen 
zu fördern polarisiert das Programm. Damit schadet es 
mehr, als dass es nützt.
Ich halte es für falsch, sich auf eine Politik der kleinen 
Schritte auszurichten und sich am Vexierbild der politi-
schen Mitte zu orientieren. ›Politisch in der Mitte zu sein‹ 
ist keine Qualität an sich. Wer sich in einer (oft selbst-
ernannten) politischen Mitte befindet, kann falsch liegen 
– wie alle andern auch. Und welche Positionen Mittepar-
teien vertreten, ist genauso veränderbar wie alles andere 
auch (was gerade in den letzten Monaten von der Kli-
mastreikbewegung eindrücklich demonstriert worden ist). 

Politische Programme müssen sachgerecht sein, da-
mit sie glaubwürdig sind. Die Bausteine eines Klimapro-
gramms müssen der Bedrohungslage angemessen sein. Der 
Weltklimarat spricht davon, dass die CO2-Emissionen 
schon vor 2030 namhaft zurückgehen müssen und dass 
dafür weitreichende Änderungen (far-reaching transitions) 
in beispiellosen Ausmassen (unprecedented in terms of 
scale) nötig seien1. Wenn wir uns jetzt auf unzureichende 
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oder gar zweifelhafte Massnahmen beschränken, nur um 
zum jetzigen Zeitpunkt politische Mehrheiten zu erreichen 
– etwa auf die Elektrifizierung der Autoflotte oder auf eine 
viel zu geringe, wirkungslose Flugticketabgabe –, dann 
hilft uns das nicht weiter.

Kein Zweifel: Erste, auch bescheidene Erfolge können 
Mut machen und Energien freisetzen, um auf dem Weg zu 
einem wirksamen Klimaschutz voranzukommen. Kleine 
Schritte können also wichtig sein. Doch muss von Anfang 
an ausgesprochen werden, welche Veränderungen insge-
samt erforderlich sind, wohin also die Reise gehen muss. 
Wird dies nicht offen ausgesprochen, so bliebe nur die Va-
riante, mit kleinen Schritten auch schon zufrieden zu sein 
– oder aber es entstünde umgekehrt der Eindruck, ›radika-
le‹ Klimaschützer*innen seien mit dem Erreichten einfach 
nie zufrieden, weil es ihnen eben nicht um die Sache gehe, 
sondern um ihre Ideologie oder um wer-weiss-sonst-was. 

Man sollte überdies die Leute nicht für dumm verkau-
fen. Der Grossteil der Leute ist sich bewusst, dass wir 
nicht so weitermachen können wie bisher. In den Medi-
en erscheinen laufend Berichte, die diese Aussage stützen. 
Warum sollten wir in der Klimapolitik hinter diese Aussa-
gen zurückfallen?

Kommt dazu, dass viele der sogenannt ›realistischen 
Massnahmen‹ von ihren Vertreter*innen oftmals zur Ab-
wehr grundlegender Änderungen konzipiert werden. Kli-
mapolitik, so heisst es dann, dürfte man nicht für sozia-
listische Umverteilung, planwirtschaftliche Abenteuer und 
ineffiziente Verstaatlichungen missbrauchen. Damit aber 
blieben die wesentlichen Machtverhältnisse unangetastet. 
Was das bedeutet, wird etwa in einem Artikel der NZZ 
vom 3. August 2019 (S. 25) veranschaulicht. Der Artikel 
beschäftigt sich mit den Öl- und Gasvorkommen in der 
Nordsee. Die Vorkommen sind heute bereits zu grossen 
Teilen ausgebeutet, die tägliche Fördermenge ist seit dem 
Höhepunkt von vor 20 Jahren (4.4 Mio Fass Erdöläqui-
valente) auf heute 1.7 Mio Fass gesunken. Doch statt nun 
den Ausstieg aus der Förderung zu beschliessen, will die 
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Erdöllobby das genaue Gegenteil. Sie will die Förderung 
so lange wie möglich weiterbetreiben. Dafür sollen nach 
Angaben des Branchenverbandes Oil & Gas UK (OGUK) 
zusätzlich rund 200 Mia Pfund (rund 250 Mia CHF) in-
vestiert werden, obwohl die Erschliessung der noch vor-
handenen Öl- und Gasvorkommen immer teurer und auch 
immer riskanter wird.

Zu wenig radikal
Das System-Change-Klimaprogramm ist zu wenig radi-
kal. Worin soll denn nun der System Change bestehen? 
Warum ist im Programm nirgends die Rede von einem 
demokratischen Sozialismus oder von Kommunismus?
Der Kapitalismus wird – so behaupten es viele seiner Ver- 
teidiger*innen – von einer unsichtbaren Hand gelenkt. Die 
einzelnen Unternehmen (aber auch die Konsument*innen 
und die Arbeitenden) verfolgen zwar je nur ihre ureigenen, 
beschränkten und privaten Interessen. Dank der Markt-
mechanismen (eben der ›unsichtbaren Hand‹) sei damit 
jedoch auch der ganzen Gesellschaft bestmöglich gedient. 
Denn auf einem freien Markt werden diejenigen Unter-
nehmen belohnt, die am besten auf die Bedürfnisse ihrer 
Kunden eingehen. Dadurch entstünde in der Summe für 
die Gesellschaften der optimal mögliche Wohlstandszu-
wachs.

Diese Behauptung (die übrigens auf Adam Smith, den 
Gründervater der bürgerlichen Ökonomie zurückgeht) 
ist so offensichtlich falsch, dass sie als eine Art Lebens-
lüge des Kapitalismus gelten darf. Denn in Wirklichkeit 
liegt genau darin ein Kernproblem des Kapitalismus, dass 
private Interessen und öffentliches Wohl unüberbrückbar 
auseinanderfallen und zwei gegensätzliche Rationalitäten 
begründen: Das, was für ein einzelnes Unternehmen ver-
nünftig und rational ist, wird in vielen Fällen für die ge-
samte Gesellschaft vollkommen irrational. Für einen Erd-
ölkonzern ist es rational, möglichst lange Öl zu fördern 
und dabei auch hohe Umweltrisiken in Kauf zu nehmen, 
wenn und solange sich dabei Geld verdienen lässt. Für ei-



nen Autokonzern ist es rational, möglichst viele SUV zu 
produzieren, solange sie sich profitabel verkaufen lassen. 
Für ein einzelnes Unternehmen ist es rational, seine Kosten 
möglichst tief zu halten, etwa durch die Verlagerung der 
Produktion in Länder mit tiefen Löhnen und mit laschen 
Umweltgesetzen. Für Spekulant*innen ist es rational, auf 
steigende Aktienkurse oder Immobilienpreise zu setzen, 
auch wenn längst klar ist, dass damit ein nächster Finanz-
crash unausweichlich wird. Dieses Spiel wiederholt sich 
auch auf der Ebene der Wirtschaftsstandorte: Aus Sicht 
des einzelnen Standorts ist es rational, Kosten für den Kli-
maschutz zu vermeiden, um die ansässigen Unternehmen 
zu bevorteilen. Und so weiter und so fort.

Das System Change Klimaprogramm verlangt demge-
genüber die konsequente Priorisierung der gesellschaft-
lichen, der humanen, der ökologischen Rationalität. Zum 
Bespiel dank der Klima-, Umwelt- und Sozialverträglich-
keitsprüfung (Programmpunkt 15), mit der die Durchset-
zung der gesellschaftlichen Rationalität bei jedem Produkt, 
jeder Dienstleistung und in jedem Winkel der Gesellschaft 
erwirkt werden soll.

Am Ende des Tages lässt sich die konsequente Durchset-
zung einer gesamtgesellschaftlichen, d. h. globalen Ratio-
nalität nicht mit einer Gesellschaftsordnung vereinbaren, 
in der die partielle Rationalität von Konzernen und Wirt-
schaftsstandorten massgebend sind und bleiben – und des-
halb brauchen wir den System Change. Wir müssen dies 
im Sinne eines offenen und kollektiven Lernprozesses an-
gehen. Ausgangspunkt ist der Wille, die menschliche Zivi-
lisation zu bewahren. Ausgangspunkt ist der Wille, die da-
für erforderlichen Klimaschutz-Massnahmen zu ergreifen 
und damit hier und jetzt zu beginnen. Ich bezweifle, dass es 
zum jetzigen Zeitpunkt von Vorteil ist, diesen Prozess an 
Begriffe wie Sozialismus oder Kommunismus zu binden – 
nicht nur, aber auch, weil diese Begriffe mit traumatischen 
historischen Erfahrungen belastet sind. Möglicherweise 
setzen sich zudem in den nächsten Jahrzehnten auch neue 
Worte durch, um eine Gesellschaft zu bezeichnen, mit der 
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die Dominanz des Kapitals überwunden wird und Formen 
einer partizipativen Demokratie nachhaltig Fuss fassen. 

Dennoch macht es natürlich Sinn, sich Gedanken darü-
ber zu machen, wie demokratische Gesellschaften beschaf-
fen sein können, in denen die Vorherrschaft des Kapitals 
überwunden ist. Ich skizziere im Kapitel Die demokrati-
sche Bedarfswirtschaft die Konturen einer solchen postka-
pitalistischen Gesellschaft – dies allerdings im Sinne einer 
Möglichkeits-Skizze und ohne Anspruch darauf, damit 
den Weg vorzuzeichnen. Denn der Weg wird von jenen 
bestimmt werden, die ihn gehen.

Bevölkerungskontrolle fehlt
In der Klima-Debatte wird von linker Seite die Frage des 
Bevölkerungswachstums immer wieder ausgeklammert – 
so auch im System Change Klimaprogramm. Dabei be-
steht doch ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen 
der Bevölkerungszahl und der Umweltbelastung. Je mehr 
Menschen auf der Welt leben, umso grösser ist der Ge-
samtbedarf an Energie, Material und Platz.
Richtig ist: Gäbe es keine Menschen, dann gäbe es auch 
keine menschengemachte Klimaerwärmung. Doch gleich 
nach dieser banalen Feststellung beginnt der Grundfehler 
des Argumentes. Er besteht darin, die Zahl der Menschen 
von ihren konkreten Lebensverhältnissen und den damit 
verbundenen Klima- und Umweltbelastungen zu trennen. 
Gerade das ist aber kreuzfalsch, und es verleitet vielfach 
zu zynischen, neokolonialen und antihumanen Haltungen.

Gemäss der Entwicklungsorganisation Oxfam (Oxfam, 
2015) sind die ärmsten 50% der Weltbevölkerung für nur 
10% der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Dem 
stehen die Menschen in den reichen Nationen und die 
neuen Mittelschichten in den Schwellenländern gegenüber. 
Sie zählen rund 25% der globalen Bevölkerung und be-
anspruchen rund 70% der Treibhausgasemissionen2. Wir 
haben also nicht Umwelt- und Klimaprobleme, weil wir zu 
viele sind. Wir haben Umwelt- und Klimaprobleme, weil 
eine Minderheit der Weltbevölkerung einen viel zu grossen 



ökologischen Fussabdruck beansprucht. Weil die reichen 
Nationen und zunehmend auch die Schwellenländer in 
eine ungeheure Material- und Energieschlacht verheddert 
sind. 

Hier ein Beispiel, das das Ausmass der Verschwendung 
veranschaulicht und gleichzeitig verdeutlicht, wie unsinnig 
diese Verschwendung ist. In der Schweiz sind auf 1000 
Personen 543 Personenwagen zugelassen. Dem stehen 
177‘100 Mitglieder der Autoteilen-Genossenschaft Mobi-
lity gegenüber, die zusammen auf 3090 Autos zugreifen – 
macht auf 1000 Mobility-Mitglieder 17.5 Autos. Das sind 
31 Mal weniger Autos für eine gleiche Zahl von Personen! 
Würde die ganze Bevölkerung der Schweiz auf einen Mo-
bilitätsmix von Langsamverkehr, ÖV und Autoteilen um-
stellen, so könnte die hiesige Autoflotte auf einen Bruchteil 
reduziert werden. Pro Tausend Personen bräuchte es dann 
vielleicht noch 40 Autos. Und dies, ohne die Mobilität 
ernsthaft einzuschränken. 

Der globale Bestand an Autos und Lastwagen beträgt 
gegenwärtig rund 1.3 Mia Fahrzeuge – Tendenz rasch 
wachsend. Dieser Trend muss dringend gestoppt und ge-
wendet werden. Wir müssen die Zahl der Autos reduzie-
ren – nicht die Zahl der Menschen.

Wer demgegenüber die Zahl der Menschen ins Feld 
führt, müsste ja nun auch Vorstellungen dazu entwickeln, 
wie sich diese Zahl reduzieren liesse. Eine klimapolitisch 
sinnvolle Reduktion der Bevölkerung müsste ja in den 
reichen Nationen ansetzen. Doch in den meisten dieser 
Länder gibt es nur noch ein geringfügiges Bevölkerungs-
wachstum oder die Zahlen sind gar rückläufig. Es ist denn 
auch wenig überraschend, dass beim Thema Bevölke-
rungswachstum in aller Regel an die Länder des globa-
len Südens gedacht wird. Hier müssten die Geburtenraten 
zum Beispiel mit einer ›aktiven Familienpolitik‹ gesenkt 
werden, so die am häufigsten vorgetragene Forderung. 
Klimapolitisch wäre dies allerdings nur dann von ernst-
hafter Bedeutung, wenn man davon ausgeht, dass diese 
Menschen früher oder später das heutige Konsumniveau 
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des globalen Nordens erreichen würden. Womit sich aller-
dings der Kreis schliesst und wir wieder bei der Frage der 
Lebensverhältnisse angelangt sind.

Wenn wir nun – wie vom Klimaprogramm vorgeschla-
gen – die Materialschlacht im globalen Norden beenden, 
werden dabei Ressourcen frei, die es erlauben, den Men-
schen im globalen Süden ein Leben in Würde zu ermögli-
chen. Ein Beispiel: Europa könnte den Menschen in ganz 
Afrika für die nächsten dreissig Jahre eine Altersrente fi-
nanzieren. In Tansania (Bevölkerungszahl rund 42 Mio 
Menschen) würde eine lebenssichernde Rente für alle jähr-
lich etwa 200 bis 300 Mio CHF kosten, für ganz Afrika 
würde man eine Summe von vielleicht 10 bis 15 Mia CHF 
benötigen. Für das reiche Europa ist dies ein Klacks. Auf 
diese Weise würden dann übrigens auch die Geburtenra-
ten sinken. Das zeigen die Erfahrungen aus allen Ländern 
und Kulturen. Denn eine grosse Zahl von Kindern ist so 
lange die entscheidende Altersversicherung, wie es eine 
solche eben nicht gibt …

Zerstört Wirtschaftswachstum und löst 
Wirtschaftskrise aus
Im System-Change-Klimaprogramm wird die Problematik 
des Wirtschaftswachstums nicht angesprochen. Die neo- 
klassische Ökonomie postuliert aber mehr oder weniger 
einstimmig, moderne Marktwirtschaften seien auf Wachs- 
tum angewiesen, und überdies sei Wirtschaftswachstum 
unerlässlich, um dem globalen Süden ein akzeptables Wohl- 
standsniveau zu ermöglichen. Ähnliche Ansichten äussern 
auch linke Kritiker*innen, die den Wachstumszwang als 
unvermeidliche Eigenschaft des Kapitalismus beschreiben. 
Was heisst das für das System-Change-Klimaprogramm 
und seine Konsequenzen? Werden die ökonomischen Fol-
gen von Massnahmen, die offensichtlich auf Décroissance, 
auf eine Reduktion ökonomischer Tätigkeiten hinauslau-
fen (z. B. Autoproduktion, Luftverkehr, Teil der Konsum-
güter) einfach ignoriert? Würde eine Umsetzung des KIi- 
maprogramms eine Wirtschaftskrise auslösen?
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Zunächst einmal muss präzisiert werden, was mit Wachs-
tum überhaupt gemeint wird. In der Regel bezieht sich die 
entsprechende Debatte auf das monetäre, also in Geld ge-
messene Wachstum. Die Grösse einer Wirtschaft, das so-
genannte Bruttoinlandsprodukt BIP, wird ja in Geldform 
ausgewiesen3. Wirtschaftswachstum wird üblicherweise in 
Prozenten des BIP angegeben.

Klima- und Umwelt werden aber nicht durch Geld bela-
stet, sondern durch stoffliche Prozesse wie den Emissionen 
von Giften und Treibhausgasen oder dem übermässigen 
Verbrauch von Wasser etc. Das Wachstum solch stofflicher 
Belastungen kann nun erheblich höher liegen als das mo-
netäre Wachstum der Wirtschaft. Autos, Computer oder 
Waschmaschinen werden in immer kürzerer Zeit herge-
stellt und deshalb tendenziell billiger. Wenn nun aber in 
einem bestimmten Zeitraum der Preis z. B. für eine Wasch-
maschine auf die Hälfte fällt, gleichzeitig jedoch doppelt 
so viele Waschmaschinen hergestellt werden, dann nehmen 
die damit verbundenen stofflichen Umweltbelastungen zu 
– die monetäre Wirtschaftsleistung aber wächst überhaupt 
nicht. Und umgekehrt: Würde es gelingen, wesentlich mehr 
Ressourcen in den ökologischen Umbau der Gesellschaften 
zu investieren als heute, könnten die stoffliche Belastungen 
der Umwelt (z. B. die Treibhausgasemissionen) reduziert 
werden, während das monetäre Wachstum ansteigt.

Abstrakte Wachstumsdebatten sind also wenig hilfreich. 
In der klassischen Auffassung der Wirtschaft wird zudem 
unterstellt, dass nur als Wirtschaft gelten kann, was Geld-
form annimmt. Damit werden aber alle ›privat‹ erbrach-
ten Sorge- und Kulturarbeiten ignoriert, obwohl dieser 
monetär unsichtbare Teil der Wirtschaft etwa gleich viele 
Arbeitsstunden umfasst wie die Summe aller Erwerbstä-
tigkeiten.

Angenommen, eine Gesellschaft beschliesst nun, aus 
Gründen des Klimaschutzes die durchschnittliche Erwerbs- 
arbeitszeit um 20% zu reduzieren, um mehr Raum für 
›private‹ Sorge- und Kulturarbeit und für eine nachhaltige 
Lebensgestaltung zu gewinnen und den Zeitwohlstand zu 
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mehren. Sie führt dazu z. B. die Vier-Tage-Woche ein. Sie 
verzichtet damit auch auf einen Teil des monetären Ein-
kommens. Es gibt keinen einzigen zwingenden ökono-
mischen Grund, warum dies nicht realisierbar sein sollte. 
Welchen denn? Das Argument, eine solche Gesellschaft 
würde im internationalen Standortwettbewerb zurückfal-
len sticht nicht. Die Unterschiede in den Erwerbsarbeits-
zeiten betragen zwischen den verschiedenen Ländern heute 
schon weitaus mehr als 20%. So beläuft sich die durch-
schnittliche Jahresarbeitszeit in Deutschland auf 1363 h, 
in Dänemark auf 1392 h, in der Schweiz auf 1469 h, in den 
USA auf 1786 h, in Griechenland auf 1956 h und in Mexi-
ko auf 2148 h4. Nun könnte man einwenden, die interna- 
tionale Konkurrenzfähigkeit eines Landes sei eben nicht 
nur von der Zahl der Arbeitsstunden, sondern auch von 
der Produktivität pro Arbeitsstunde abhängig. Das stimmt. 
Doch eine Reduktion der Arbeitszeiten muss die Stunden-
produktivität nicht beeinträchtigen (vermutlich ist sogar 
das Gegenteil der Fall, weil die Leute bei einer Vier-Tage-
Woche weniger gestresst sind und deshalb die Produkti-
vität tendenziell steigt). Ein Land, das seine durchschnitt-
lichen Arbeitszeiten reduziert, würde zwar nicht mehr im 
gleichen Ausmass an der internationalen Warenwirtschaft 
teilnehmen, seine Wettbewerbsfähigkeit müsste dadurch 
jedoch nicht leiden.

Und dennoch: Ein Projekt für eine solche Schrumpfung 
der monetär gemessenen Wirtschaftsleistung würde auf 
den geballten Widerstand seitens der Konzerne und Unter-
nehmen stossen, weil diese dabei auf Umsatz und Gewinne 
verzichten müssten. Und genau aus solchen Gründen ist 
ein System Change erforderlich. Wir müssen die Kräfte-
verhältnisse in Gesellschaft und Politik so ändern, dass die 
Notwendigkeiten des Klimaschutzes und einer Neugestal-
tung aller Lebenswelten sich gegen partielle Profitinteres-
sen durchsetzen lässt.

Im Übrigen ist es Gang und Gäbe, dass die Konzerne 
und ihre Verbände den Niedergang der ganzen Gesell-
schaft beschwören, wenn sie ihre Interessen bedroht se-
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hen. Die Wirklichkeit sieht dann allerdings oft ganz anders 
aus. So ist der BIP-Anteil des Finanzsektors in der Schweiz 
von 12.8% im Jahr 2007 auf 9.1% im Jahr 2017 gesun-
ken. In absoluten Zahlen ging die Wertschöpfung von 74 
Mia CHF auf 61 Mia CHF zurück5. Ein solcher Rückgang 
hätte eigentlich die Schweiz erschüttern müssen, würde 
man die Beteuerungen für bare Münze nehmen, wonach 
ein starker Finanzplatz zu den unabdingbaren Stützen der 
Schweizer Wirtschaft gehöre und keinesfalls geschwächt 
werden dürfe. Doch davon war nichts zu merken. In glei-
cher Weise könnte auch der BIP-Anteil des Rohstoffhan-
dels sinken. Oder derjenige der Automobilbranche: Sie 
reklamiert einen ähnlichen BIP-Anteil für sich wie die Fi-
nanzbranche 2007, nämlich ca. 13%6. Wobei in diesem 
Fall deutlich mehr Arbeitsplätze im Spiel sind als im Fi-
nanzsektor und es deshalb erforderlich ist, aktiv neue, ver-
gleichbare Jobs in klimagerechten Sektoren zu generieren 
(z. B. in Form der im Klimaprogramm vorgeschlagenen 
Klima-Werkstätten, in der Solar- und Windenergie, beim 
Ausbau von Car-Sharing-Angeboten etc).

Damit sind wir auch bei der Frage, ob eine Umsetzung 
des Klimaprogramms eine Wirtschaftskrise auslösen wür-
de. Zweifellos ist eine solche Umsetzung mit einem Um-
bau der Wirtschaft verbunden. Einige Sektoren müssten 
kräftig zulegen (nachhaltige Energieversorgung, nachhal-
tige Umrüstung des Gebäudeparks, Aufbau von Klima-
werkstätten, öffentlichem Verkehr und Car-Sharing-Ange-
boten, Umstellung auf eine arbeitsintensivere nachhaltige 
Landwirtschaft, Entwicklung von nachhaltigen Techno-
logien und Verfahren), andere schrumpfen (Luftverkehr, 
Autobranche, Teile der Konsumgüterproduktion). Vieles 
hängt davon ab, wie intelligent ein solcher Umbau ange-
gangen wird. Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen, 
dass er eine Vitalisierung der Wirtschaft auslöst.

Ohnehin muss die Frage anders gestellt werden. Eine 
nächste Wirtschaftskrise steht nämlich so sicher bevor 
wie das Amen in der Kirche – Klimaschutz hin oder her. 
Denn die strukturellen Ursachen der letzten Finanz- und 
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Wirtschaftskrise sind nur teilweise beseitigt worden und 
neue Krisenelemente sind dazugekommen (etwa der Han-
dels- und Währungskrieg USA–China). Die wirklich inte-
ressante Frage lautet deshalb: Wie lässt sich ein System-
Change-Klimaprogramm mit der Bekämpfung der Folgen 
dieser bevorstehenden Wirtschaftskrise verbinden? Die 
Antwort: Hervorragend! Denn Krisen lösen ohnehin ei-
nen Umbau der Wirtschaft aus – dieser soll nun gezielt in 
Richtung Nachhaltigkeit gelenkt werden. Und weil Kri-
sen staatliche Interventionen erforderlich machen, um die 
Wirtschaftstätigkeit zu stützen, ist es noch leichter, die für 
einen nachhaltigen Umbau erforderlichen Ressourcen zu 
mobilisieren und die nötigen Steuerungen vorzunehmen. 
Was allerdings mit Vehemenz bekämpft werden müsste 
sind Massnahmen, mit denen klimaschädigende Struk-
turen erhalten werden oder Massnahmen, die in eine 
falsche Richtung zielen (wie etwa eine Abwrackprämie für 
fossile Autos zugunsten von E-Autos).

Unterschätzung der technologischen Potenziale
Das Potenzial von technischen und organisatorischen Kli-
ma-Massnahmen ist enorm und wird im System-Change-
Programm zu wenig gewürdigt – wohl auch, um einen 
System Change als unausweichlich erscheinen zu lassen.
Es wäre ein grosses Missverständnis zu meinen, ich würde 
das Potenzial von technischen Erneuerungen gering schät-
zen – im Gegenteil. Zwei Beispiele: Ein meines Erachtens 
hohes Potenzial zur Förderung der Nachhaltigkeit liegt in 
der 3D-Druckertechnologie, sofern sie entsprechend ge-
nutzt wird. So könnten sämtliche Geräte-Hersteller ver-
pflichtet werden, für Ersatzteile Baupläne im Internet zu 
veröffentlichen. Damit wäre es möglich, diese Ersatzteile 
bei Bedarf an beliebigen Orten mit 3D-Druckern herzu-
stellen (siehe Massnahme 17 im Klimaprogramm). Damit 
könnte die Lebensdauer der Geräte deutlich verlängert 
werden. Man kann diesen Gedanken weiterspinnen: Ein 
namhafter Teil der Güter wird überhaupt nicht mehr in 
Fabriken hergestellt und anschliessend um die halbe Welt 
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transportiert – sondern komplett in 3D-Werkstätten vor 
Ort produziert. Das Potenzial an Einsparungen von Ener-
gie und Verschleiss solcher Entwicklungen ist enorm.

Ein weiteres Beispiel für technologiebasierte Potenziale 
sind autonome Fahrzeuge. Werden sie im Rahmen des Car 
Sharing eingesetzt, sind sie eine willkommene Komponen-
te einer neuen, nachhaltigen Mobilität. Ebenso ermögli-
chen sie eine Optimierung der öffentlichen Verkehrsmittel 
und der Warentransporte, z. B. in ländlichen Gebieten. 
Doch ohne das Rahmenwerk eines nachhaltigen Mobili-
tätsregimes würden sie voraussichtlich zum Motor einer 
nochmals gesteigerten Auto-Mobilität – mit allen Folgen 
für den Material-, Energie- und Platzverbrauch.

Angewandte Technik ist immer den konkreten Bedin-
gungen ausgesetzt, unter denen sie entwickelt und genutzt 
wird. Unter heutigen Bedingungen kommen viele tech-
nische und organisatorische Innovationen nicht zum Tra-
gen, weil mit ihnen keine oder nicht genügend Profite ge-
macht werden können – obwohl sie von grossem Nutzen 
wären und oft auch von hohem klimapolitischem Interesse 
sind. Solche Innovationen müssen entschlossen gefördert 
werden (siehe dazu Punkt 13 des Programms). Andere In-
novationen haben einzig und alleine zum Ziel, Absätze zu 
steigern und Gewinne zu erhöhen – ohne jeden Nutzen 
oder gar mit erheblichen negativen Konsequenzen. Die in 
vielen Geräten eingebaute Obsoleszenz ist dafür ein be-
redtes Beispiel, ebenso der Dieselskandal: Autokonzerne 
haben (illegale) Abschaltvorrichtungen entwickelt, um 
Abgasmessungen zu manipulieren – mit der Folge, dass die 
geplanten Luftreinhaltewerte erst mit einer Verzögerung 
von 10 Jahren erreicht werden können. Technik muss also 
immer in der Verbindung mit den ökonomischen Bedin-
gungen beurteilt werden, unter denen sie zur Anwendung 
kommt. Im Hinblick auf Klimaerwärmung und Umwelt-
schutz heisst dies: Ändert nur die Technik, dann ändert 
letztlich nichts.

1995 ist ein viel beachtetes Buch erschienen, das auf 
einem Bericht an den Club of Rome basierte. Sein Titel: 
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Faktor Vier. Doppelter Wohlstand – halbierter Naturver-
brauch (von Weizäcker et al, 1995). Das Buch enthielt 80 
konkrete Beispiele für die Umsetzung des Faktor Vier. Ei-
nige der darin vorgestellten Innovationen sind mittlerwei-
le Alltag geworden, andere nicht. Die Publikation enthielt 
– trotz ihrer Techniklastigkeit – auch eine gute Portion 
Skepsis gegenüber der Wirkung von Märkten und war 
entsprechenden Regulierungen gegenüber aufgeschlossen. 
Vor wenigen Monaten ist nun ein vergleichbares neues 
Buch erschienen mit dem etwas sperrigen Titel Drawdown 
– der Plan. Wie wir die Erderwärmung umkehren können 
(Hawken, 2019). Es enthält seinerseits 100 Vorschläge, 
wie mit neuen Technologien, neuen Verfahren und neuen 
Organisationsformen der Klimawandel abgewendet wer-
den kann. Das Buch ist lesenswert, informativ und voller 
interessanter Anregungen. Allerdings bringt Ernst Ulrich 
von Weizäcker, einer der Herausgeber des Vorläuferbuches 
Faktor Vier, in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe 
des neuen Buches eine bemerkenswerte Kritik an. Hawken 
und sein Team würden alle Veränderung »vom Einzel-
nen, vom Investor, vom Markt« erwarten. Doch hätten 
die CO2-Emissionen trotz aller Warnungen in den letzten 
Jahrzehnten konstant zugenommen, und der Klimaschutz 
sei dabei auf der Strecke geblieben. »Denn der Markt will 
diesen Schutz nicht, er will in allererster Linie mehr Kon-
sum!« schreibt Weizäcker (Weizäcker in Hawken 2019, 
S. 12). Weizäcker benennt hier in seinen Worten, was wir 
mit ›System‹ meinen. Er benennt, warum die Erwartung 
falsch ist, der nötige Wandel liesse sich alleine oder haupt-
sächlich durch technische Innovationen bewerkstelligen. 
Wir brauchen mehr. Wir brauchen wirksame Eingriffe 
in die ökonomische Grunddynamik. Wir brauchen eine 
demokratische Kontrolle des Handels und des Finanzwe-
sens. Wir brauchen Klimaverträglichkeitsprüfungen aller 
Güter und Dienstleistungen. Solche Eingriffe sind von 
grosser Wichtigkeit auch im Hinblick auf den übergeord-
neten Technologiewandel der Gegenwart, die digitale Re-
volution. Die dabei in Gang befindliche Computerisierung 
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von Allem und Jedem erzeugt die Gefahr, dass die durch-
schnittliche Lebensdauer der Konsumgüter dadurch noch 
einmal sinkt. Denn für die Software werden laufend neue 
Versionen entwickelt – und diese neuen Versionen werden 
schon nach kurzer Zeit auch eine Anpassung der Hard-
ware nötig machen – ähnlich wie dies bei Handys oder 
PC’s heute schon der Fall ist.

Fundamentalistische Kritik an E-Autos
Eine fundamentalistische Verteufelung von E-Autos 
bringt uns nicht weiter, sondern trägt schlimmstenfalls 
sogar dazu bei, den Fortschritt zu blockieren. Denn die 
Autoindustrie hat verstanden: Sie ist bereit, ihre Produk-
tion in kurzer Zeit auf Elektroautos umzustellen und in-
vestiert dafür hohe Milliardenbeträge. Sie will dabei auch 
überwiegend grünen Strom aus erneuerbaren Energien 
verwenden. Diese Bereitschaft muss nun genutzt werden, 
um rasche Fortschritte zu erzielen.
Zur Debatte steht nicht die Frage, ob E-Autos entwickelt 
und auf den Markt gebracht werden sollen – das wird oh-
nehin kommen und wird wohl von niemandem bestritten. 
Zur Debatte steht vielmehr die Vorstellung, die Klimapro-
blematik könne wesentlich entschärft werden, wenn die 
heutige fossile Autoflotte einfach durch E-Autos ersetzt 
werde. Die diesbezüglichen Versprechen der Autokon-
zerne tönen zunächst verlockend. Der VW-Konzern etwa 
will mit dem Modell ID bereits 2020 »das erste bilanziell 
klimaneutral hergestellte Serienauto des Konzerns« auf 
den Markt bringen7. Bis 2025 sollen dann weitere 24 E-
Modelle folgen. Überdies will sich der Konzern auch bei 
der Bereitstellung von Grünstrom für den Fahrbetrieb en-
gagieren. Und VW ist nicht allein. Laut einer Recherche 
von Reuters sind seitens der Autoindustrie weltweit Inve-
stitionen in der Höhe von 300 Mia US-Dollar für die Ent-
wicklung und die Produktion von E-Autos geplant – 45% 
davon zielen auf den Chinesischen Markt8.

Was also kann da noch schiefgehen? Prof. Jörg Well-
nitz, der an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) 
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zum Thema E-Mobilität und Wasserstoff forscht, ist ge-
genüber den Plänen der Autoindustrie skeptisch. Er fährt 
selbst ein Elektroauto, sieht in der alternativen Antriebsart 
aber eine Nischentechnologie. Der Forscher glaubt, dass 
Stromer Verbrenner nicht eins zu eins ersetzen werden, 
sondern der Erweiterung der Produktpalette dienen. Well-
nitz bezweifelt die Ehrlichkeit der Autobranche, der es vor 
allem darum gehe, mit Elektroautos den Flottenverbrauch 
ihres Angebots zu senken und so strengere EU-Vorgaben 
zu erfüllen. Ziel sei damit nicht der Umbau in Richtung 
E-Autos, sondern vor allem die Sicherung der Verkaufs-
zahlen von fossil betriebenen Autos9.

Möglich, dass sich Wellnitz in den Absichten der Au-
tokonzerne täuscht. Möglich, dass sie sich tatsächlich auf 
die Durchsetzung einer umfassenden E-Auto-Strategie 
festlegen. Immerhin sind die diesbezüglichen Zeichen aus 
China deutlich. Doch das zentrale Problem bleibt dennoch 
bestehen: eine solche Autoflotten-Erneuerung wird die 
Klimaproblematik nicht entschärfen – eher im Gegenteil. 
Denn erstens ist der autobasierte Individualverkehr eine 
denkbar ineffiziente Art der Mobilität – mit all den Fol-
gen an Material- und Energieverschleiss, wie sie auch bei 
einer Umstellung auf E-Autos nicht verschwinden würden. 
Zweitens wird es nicht möglich sein, genügend nachhal-
tige Ressourcen bereitzustellen, um die Versprechen der 
Autoindustrie wahr werden zu lassen. So ist es nicht mög-
lich, genügend Ökostrom zu produzieren, um a) die heu-
tigen fossilen Kraftwerke und die AKW zu ersetzen, die 
2017 zusammen immer noch 74.9% der Stromproduktion 
ausgemacht haben (!)10, b) den zusätzlichen Strombedarf 
zu decken, der durch die Ablösung fossiler Heizungen ent-
steht (insb. durch Wärmepumpen) und c) dann auch noch 
den Zusatzbedarf für eine umfassende E-Autoflotte zu be-
wältigen (der sich laut einer Studie der Böll-Stiftung für 
Deutschland auf bis zu 55% des heutigen Strombedarfs 
beläuft). Und drittens bleiben wir mit einer Politik der 
Flottenerneuerung in einer Wachstums-Strategie verhaf-
tet: Die Zahl der weltweit für den Verkehr zugelassenen 
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Autos nimmt stark zu. Die Autoindustrie würde auch mit 
den E-Autos nicht davon abrücken, möglichst viele Autos 
absetzen zu wollen; Material- und Energiebedarf würden 
also weiterhin in die Höhe geschraubt.

Fazit: Wenn wir keine Abkehr von der Autogesellschaft 
schaffen, dann kommt es mit Sicherheit nicht zur notwen-
digen Reduktion der Treibhausgasemissionen – E-Autos 
hin oder her.

Klimaparlament: demokratiepolitisch fragwürdig
Der Vorschlag eines neuen, zusätzlichen Klimaparla-
ments, das ausschliesslich von der jungen Generation ge-
wählt würde, ist demokratiepolitisch abwegig. Es durch-
bricht das demokratische Prinzip, wonach alle Personen 
mit ihrer Stimme gleichen Einfluss haben sollen (one 
man, one vote). Zudem macht es die demokratischen In-
stitutionen schwerfälliger. Und überdies ist fraglich, ob 
es überhaupt klimapolitische Impulse auslösen könnte: 
Warum sollten Junge andere Parteipräferenzen haben als 
ältere Generationen? 
Erfolgreiche Klimapolitik ist ein demokratiepolitischer 
Imperativ, und ein weitgehendes Scheitern an dieser Auf-
gabe würde der Demokratie wohl den Boden entziehen. 
Die Demokratie dürfte also nur bestand haben, wenn sie 
sich weiterentwickelt und in Bezug auf den Klimaschutz 
wirkungsvolle Lösungen findet. Die Einrichtung des Kli-
maparlamentes soll einer solchen Stärkung der Demokra-
tie dienen, den klimapolitischen Druck erhöhen und die 
Entscheidungszyklen beschleunigen, indem das Thema 
mehr Gewicht bekommt und die Stimme der jungen Gene-
ration mehr Einfluss gewinnt. Denn die Klimafrage ist auch 
eine Generationenfrage. Wer heute zu den Rentner*innen 
gehört wird die Folgen von Klimaerwärmung und andern 
Umweltproblemen nur noch bedingt zu spüren bekommen 
– ganz im Gegensatz zu den Menschen, die 1990 oder spä-
ter geboren worden sind. Es ist deshalb plausibel, in Fra-
gen der Klimapolitik das politische Gewicht dieser jungen 
Generation zu stärken.
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Ein Klimaparlament muss so konzipiert sein, dass damit 
die demokratischen Prozesse dynamisiert und nicht blo-
ckiert werden. Es soll deshalb zu Beginn eines klimapoli-
tischen Prozesses Einfluss nehmen können, indem ihm ein 
Vorschlags- und ein Mitspracherecht gegenüber dem Bun-
desrat und den andern Parlamentskammern (National- 
und Ständerat) eingeräumt wird. Eine zweite Einflussmög-
lichkeit wird ihm am Ende des Prozesses gegeben: Es kann 
gegen Entscheide der andern Räte das Referendum ergrei-
fen und dabei dem Volk Gegenvorschläge unterbreiten. 
Diese Kompetenzen fügen sich nahtlos in die etablierten 
Entscheidungsabläufe ein, und das letzte Wort liegt dabei 
weiterhin bei den Stimmberechtigten. Die Kompetenzen 
des Klimaparlaments sind jedoch genügend stark, um – 
hoffentlich im Sinn des Klimaschutzes – Druck auszuüben. 

Die Klimathematik wird auch deshalb aufgewertet, 
weil die Parteien und die Organisationen, die sich zur 
Klimaparlaments-Wahl stellen, eine explizite klimapoli-
tische Programmatik entwickeln und präsentieren müssen. 
Damit wird die demokratische Auseinandersetzung zur 
Klima-Thematik gestützt und die junge Generation mobi-
lisiert. Die These, dass dabei die Anliegen des Klimaschut-
zes gestärkt werden, scheint zumindest plausibel – obwohl 
es natürlich dafür keine Garantie gibt.

Es sei an dieser Stelle auch daran erinnert, dass die 
Schweiz mit dem Ständerat eine Parlamentskammer kennt, 
die das Prinzip one man, one vote in weitaus grösserem 
Masse durchbricht, als dies mit einem Klimaparlament 
geschehen würde. Ständerat und Nationalrat sind näm-
lich in jeder Hinsicht gleichberechtigt. Ohne Zustimmung 
des Ständerats kann kein Gesetz verabschiedet werden. 
Da aber jeder Kanton nur zwei Ständerät*innen wählen 
kann, kommt dabei einer Glarner*im Vergleich mit einer 
Züricher*in das 30-fache Stimmgewicht zu11.

Mehr Freizeit kurbelt Konsum an
Die Forderungen nach einer Vier-Tage-Woche und nach 
mehr Sabbaticals sind falsch. Denn mehr Freizeit kurbelt 
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den Konsum an und ist deshalb klimapolitisch kontra-
produktiv.
Man mag die These für plausibel halten, dass mehr Freizeit 
zu mehr Konsum führt – zumindest dann, wenn alle andern 
Umstände unverändert bleiben. Es scheint mir allerdings 
fraglich, ob dabei die Freizeit als eigentlicher Treiber des 
Konsums gelten kann – oder ob diese Rolle nicht vielmehr 
den vielen konsumistischen Verführungen des kapitalisti-
schen Supermarkts zukommt, in Kombination mit einer 
Fülle von kompensatorischen Bedürfnissen (»Mein Alltag 
ist so gestresst – jetzt gönne ich mir eine Bueno-Pause, und 
den SUV leiste ich mir, weil ich es mir wert bin«), und in 
Verbindung mit einem ständigen Getriebensein, dass viele 
Menschen kaum noch zur Ruhe kommen lässt. Wie dem 
auch sei: Niemand wird wohl ernsthaft fordern, die Ar-
beitszeiten seien zu erhöhen, um den Konsumismus einzu-
dämmen und das Klima zu schützen. In dieser Umkehrung 
wird nun aber deutlich, wie bevormundend eine Haltung 
wäre, die den Leuten mehr Freizeit vorenthalten wollte.

Nun ist aber unsere Forderung nach einer Verdoppe-
lung der freien Zeit (Punkt 21 des Programms) ohnehin 
eingebettet in ein umfassendes Set von weiteren Massnah-
men wie etwa den Klimabonus, den Umbau der Mobili-
tät oder der Förderung einer klimafreundlichen Sharing 
Economy. All diese Massnahmen zielen darauf ab, die 
verschwenderische Materialschlacht im globalen Norden 
zu überwinden. Damit dies gelingt, braucht es nicht nur 
die beschriebenen Massnahmen, sondern auch eine breite 
Mobilisierung der Menschen in allen lebensweltlichen Be-
langen – auch im Hinblick auf eine nachhaltige Gestaltung 
ihrer eigenen Lebensweise. In einen solchen gesellschaft-
lichen Paradigmenwechsel fügen sich dann auch neue 
Vorstellungen darüber ein, was ein gelingendes Leben aus-
macht und wie es zum Ausdruck kommt; neue Vorstel-
lungen davon, welche Freizeitbeschäftigungen ›geil‹ und 
welche Kleidung ›hip‹ ist usw..

Damit ein solcher Wechsel gelingt, ist es unabdingbar, 
dass die Leute über mehr freie Zeit verfügen. Nur so ent-
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stehen Spielräume, z. B. für all jene, die heute in den Ham-
sterrädern von Erwerbs- und Familienarbeit feststecken: 
Mütter in Paarhaushalten mit einem jüngsten Kind unter 
15 Jahren haben in der Schweiz eine Arbeitsbelastung von 
69,6 Wochenstunden, Väter eine solche von 68,8 Stun-
den12. Unter solchen Belastungen bleibt nur wenig Zeit 
und Energie, um sich um eine Neugestaltung der Lebens-
führung zu kümmern und sich für klimapolitische Belange 
zu engagieren. Nur mit mehr zeitlichen Spielräumen kann 
also das Paradigma der Sorgsamkeit mehr Gewicht erhal-
ten, und nur so können die Qualitäten eines neuen Zeit-
wohlstands überhaupt Raum finden.

Endnoten
1 Der Text im Original: »Pathways limiting imply deep emissions 

reductions in all sectors, a wide portfolio of mitigation options and 
a significant upscaling of investments in those options (medium 
confidence).« Weiter: »Avoiding overshoot and reliance on future 
large-scale deployment of carbon dioxide removal (CDR) can only 
be achieved if global CO2 emissions global warming to 1.5°C with 
no or limited overshoot would require rapid and far-reaching tran-
sitions in energy, land, urban and infrastructure (including trans-
port and buildings), and industrial systems (high confidence). The-
se systems transitions are unprecedented in terms of scale, but not 
necessarily in terms of speed, and start to decline well before 2030 
(high confidence)«. https://www.ipcc.ch/sr15/resources/headline-st 
atements/ (gelesen am 7.8.19)

2 Berechnung durch den Autor. Bei einer genaueren Betrachtung 
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wären zudem die teilweise enormen Reichtums-Unterschiede auch 
innerhalb der reichen Länder zu berücksichtigen.

3 Das BIP umfasst die Gesamtsumme der Preise aller Waren und 
Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb der Landes-
grenzen hergestellt wurden (nach Abzug der eingekauften Vorlei-
stungen).

4 OECD, 2018 oder aktuellste verfügbare Daten, https://data.oecd.
org/emp/hours-worked.htm

5 https://www.finews.ch/news/finanzplatz/31157-finanzplatz-rueckg 
ang-wertschoepfung-bip (gelesen am 6.8.19)

6 https://www.auto.swiss/themen/autoland-schweiz/ (gelesen am 6.8. 
19)

7 https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/
volkswagen-id-wird-vorreiter-fuer-nachhaltige-mobilitaet-4649 
(gelesen am 8.8.19)

8 https://graphics.reuters.com/AUTOS-INVESTMENT-ELECTRIC 
/010081ZB3HD/index.html (gelesen am 8.8.19)

9 https://ecomento.de/2019/02/06/forscher-die-batterie-als-energiet 
raeger-ist-energetisch-unsinnig/ (gelesen am 9.4.2019)

10 Laut Wikipedia verteilten sich die Anteile an der Stromproduktion 
wie folgt auf die verschiedenen Energieträger: Kohle 38%. Erdgas 
23.1%, Erdöl 3.5%, AKW 10.3%, Wasserkraft 15.9%, andere 
 Erneuerbare 8%.  https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A 
4t/Tabellen_und_Grafiken (gelesen am 8.8.19)

11 Ein weiterer Einwand lautet: Wenn es ein Klimaparlament geben 
soll, warum dann nicht auch ein Frauenparlament und ein Migra-
tionsparlament? Ja – warum nicht? Wegen der zeitlichen Dring-
lichkeit der Klimaproblematik plädiere ich aber dafür, vorerst der 
Idee eines Klimaparlaments Raum zu gewähren.

12 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/
unbezahlte-arbeit.assetdetail.2967878.html (gelesen am 8.8.19). 
Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016.
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Imperiale Lebensverhältnisse und Klimawandel:

Hat	Klimaschutz	überhaupt	eine	Chance?

Der Kapitalismus hat die Welt gleichermassen zusammen-
geschweisst wie zerrissen. Die Klimaerwärmung wirft ein 
grelles Licht auf diese Paradoxie. Vom Treibhauseffekt1 
sind alle Menschen auf der Welt betroffen. Es gibt kein 
Entfliehen, keinen Rückzug ins Private oder in ein ökolo-
gisches Alpenparadies. Insofern sitzen wir weltweit alle im 
gleichen Boot. Gleichzeitig fördert die Klimaerwärmung 
jedoch auch die Zerrissenheit. Die verschwenderische Ma-
terialschlacht und der Konsumismus des globalen Nordens 
sind Ausdruck von imperialen Lebensverhältnissen2, in die 
die Ausbeutung des globalen Südens mit eingeschrieben 
ist. Der globale Norden trägt die Hauptverantwortung für 
den Klimawandel, während der globale Süden unter den 
Konsequenzen am schnellsten und am stärksten zu leiden 
hat.

Wie finden wir Wege aus dieser Zerrissenheit? Wie brin-
gen wir die Gesellschaften des globalen Nordens dazu, 
von der verschwenderischen, klimaschädigenden Materi-
alschlacht abzurücken? Bestehen dafür überhaupt ernst-
hafte Erfolgsaussichten? Basiert der Klimawandel nicht 
auf einer Art unheiliger Allianz der Weltkonzerne mit den 
konsumfreudigen Massen des Nordens und zunehmend 
auch der Schwellenländer? Und ist an dieser Konstellation 
nicht auch die Linke mitschuldig, deren Kernprogramm 
seit je die Verbesserung der sozialen Lage der Lohnabhän-
gigen ist – und damit die Verbesserung ihrer Konsummög-
lichkeiten?

Der Internationalismus der Arbeiter*innenbewegung 
und die Menschenrechte
In den nächsten Jahrzehnten werden diese Fragen eine 
praktische Antwort finden müssen. Sie sind keineswegs 
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neu. Auch die sozialistische Arbeiter*innenbewegung des 
19. und 20. Jahrhunderts war mit einem vergleichbaren 
Spannungsfeld konfrontiert. Einerseits trat diese Bewe-
gung für eine neue Weltordnung jenseits der Dominanz 
von Kapitalinteressen und jenseits von nationaler Bor-
niertheit ein. Sie hatte früh erkannt, dass die Überwindung 
des Kapitalismus nur auf der Grundlage der internatio-
nalen Solidarität der Arbeiter*innen möglich sein würde. 
Sozialistische Umwälzungen würden zwar von einzelnen 
Nationen ausgehen, aber in einem raschen Dominoeffekt 
weite Teile der Welt erfassen müssen, um der Welt eine 
andere Prägung zu geben. Andererseits hatten national-
egoistische Argumente und Praxen bereits gegen Ende des 
19. Jahrhunderts ihre Wirkung innerhalb von linken Par-
teien und Gewerkschaften zu entfalten begonnen. Zwar 
gab sich die sozialistische Bewegung in ihren Verlautba-
rungen bis ins Jahr 1914 ausgeprägt internationalistisch 
und mass ihrer globalen Organisation, der sozialistischen 
Internationalen, grosse Bedeutung zu. Noch am internati-
onalen Sozialistenkongress in Basel vom November 1912 
verpflichteten sich die sozialistischen Parteien in klaren 
Worten, alles zu unternehmen, um den Ausbruch eines 
Krieges zu verhindern.3 Doch dann kam es im Sommer 
1914 zum Schock: Die grösste Partei dieser Internationa-
len, die deutsche Sozialdemokratie, stimmte im Parlament 
den Kriegskrediten zu – worauf ihr praktisch alle Links-
parteien der kriegsführenden Länder folgten und sich je-
weils auf die Seite der nationalen Regierungen schlugen.

Von diesem Ur-Verrat an Solidarität und gemeinsamer 
Perspektive hat sich die internationale Arbeiter*innenbe- 
wegung bis heute nicht erholt. Die sozialdemokratische 
Internationale hörte im August 1914 faktisch auf zu exi-
stieren. Fünf Jahre später spaltete sich die Linke in zwei 
Lager, ein sozialdemokratisches und ein kommunistisches. 
Die neue Kommunistische Internationale versprach, das 
internationalistische Erbe weiterzuführen, wurde aller-
dings binnen kurzer Zeit selbst ebenfalls Opfer des Na-
tionalismus, diesmal des russischen. Stalin erzwang die 



Unterwerfung der Politik der Kommunistischen Interna-
tionale unter die Interessen des neuen »sozialistischen Va-
terlandes«, der Sowjetunion – besser gesagt unter die In-
teressen seiner bürokratisch-totalitären Diktatur. Er löste 
die Kommunistische Internationale schliesslich 1943 sang- 
und klanglos auf, weil ihm dies damals politisch gerade 
opportun schien.

Die Spaltung der Arbeiter*innenbewegung in Sozial-
demokratie und Kommunismus führte überdies zu einer 
fatalen Schwächung der Linken im Kampf gegen den Fa-
schismus, und sie ebnete Hitlers Machtinauguration durch 
das deutsche Bürgertum den Weg. Die Welt stürzte inner-
halb von wenigen Jahren in ein zweites Weltkriegsinferno. 
Am Ende dieses Infernos waren die Zerstörung und das 
Entsetzen so gross, dass sich ein neuer globaler Konsens 
zu etablieren schien: Krieg und Unterdrückung sollten 
gebannt werden und alle Menschen denselben Anspruch 
auf ein lebenswertes Leben erheben können. Die Basis 
dafür bildeten die Gründung der Vereinten Nationen und 
die Verabschiedung der Deklaration der Menschenrechte. 
Diese und die folgenden Menschenrechtsdeklarationen 
lassen zwar widersprüchliche Interpretationen zu, ihre 
Auslegung ist zweifellos ein Feld für Konflikte und ihre 
Durchsetzung hat immer wieder erhebliche Rückschläge 
erlitten. Dennoch ist die Menschenrechtserklärung eine 
fundamentale zivilisatorische Errungenschaft, und ein of-
fener Rückfall hinter diese Errungenschaft würde wohl 
mit einer Phase neuer globaler Barbarei zusammenfallen. 

Imperiale Lebensverhältnisse
Die Gründe für die nationalistische Wende vieler linker 
Parteien und Gewerkschaften, die 1914 praktisch aus dem 
Nichts zu kommen schien, haben das ganze 20. Jahrhun-
dert tief geprägt. Denn der sich entwickelnde Kapitalis-
mus schuf nach und nach die Voraussetzungen, um die 
Lebensbedingungen von breiten Teilen der Bevölkerung 
im globalen Norden zu verbessern. Dabei ging es nicht 
nur um materielle Aspekte; vielmehr wurde es zum ersten 
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Mal in der Geschichte der Menschheit für die Mehrheit 
der Bevölkerung in vielen dieser Länder überhaupt mög-
lich, eigene Lebensentwürfe zu entwickeln und (zumindest 
teilweise) auch zu verwirklichen. Das war und ist ein enor-
mer Unterschied gegenüber der bisherigen Geschichte, in 
der die grosse Masse der Menschen keinen nennenswerten 
Einfluss auf ihre Lebensumstände nehmen konnte.4

Gewerkschaften und Arbeiter*innenparteien waren 
wichtige Promotor*innen dieser Entwicklung. Ihr Haupt-
akzent lag zunächst noch auf der kollektiven Aktion, 
weil offensichtlich war, dass annehmbare Lebensbedin-
gungen nur auf der Basis solidarischer Kämpfe erreicht 
werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlagerte 
sich der Fokus aber zunehmend auf die individuelle Ebe-
ne. Nun wurde jede und jeder zu seines eigenen Glückes 
Schmied, ja, in gewisser Weise wurde es zu einem Zeichen 
der Schwäche, überhaupt noch auf Kollektive angewiesen 
zu sein – ein gelingendes Leben hatte ein »rechter Mann« 
aus eigener Kraft zu schaffen (den Frauen wurde die Rolle 
eines familiären Anhängsels männlicher Karrieren zuge-
ordnet).

Dementsprechend wandelten sich auch die Funktio-
närsschichten der Gewerkschaften und linken Parteien. Sie 
führten Streiks an und präsentierten sich bei Wahlen, sie 
konnten höhere Löhne und Sozialversicherungen erzielen 
und damit konkrete Erfolge im Hier und Jetzt. Deshalb 
konzentrierten sie sich zunehmend auf Ziele, die in den 
bürgerlichen Gesellschaften erreicht werden konnten.5 Da-
bei liessen sie sich auch in eine Politik einbinden, mit der 
sich die jeweilige Nation Vorteile gegenüber anderen Na-
tionen sichern wollte. Sie wurden ›anfällig‹ für national-
egoistische Logiken und Bündnisse. Gleichzeitig öffneten 
sich für diese Funktionär*innen persönliche Karrierewege 
in staatlichen Verwaltungen, Parlamenten, Regierungen. 
Der Preis für solche Karriereschritte bestand darin, von 
einer radikalen Opposition abzurücken und sich den Stra-
tegien der bürgerlichen Eliten unterzuordnen – und sich 
zunehmend auch mit ihnen zu identifizieren.
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Solche Entwicklungen fanden allerdings vor allem im 
globalen Norden statt, während der globale Süden wäh-
rend vieler Jahrzehnte durch Kolonialismus und Imperi-
alismus unterdrückt, ausgebeutet und in einer eigenstän-
digen Entwicklung zurückgebunden blieb – was wiederum 
den Spielraum für materielle Verbesserungen der Lebens-
bedingungen im globalen Norden vergrösserte. Dadurch 
festigte sich ein globales Wohlstandsgefälle von drama-
tischen Ausmassen. Textilarbeiter*innen in Bangladesch 
verdienen im Monat rund 35 Franken bei einem Vollzeit-
pensum – in der Schweiz liegen wir damit im Bereich eines 
Stundenlohnes.

Diese Hintergrundfolie der Weltpolitik – Globalisie-
rungsparadoxon, imperiale Lebensverhältnisse – ist über-
dies durchwachsen von der bereits Jahrtausende wäh-
renden Unterdrückung der Frauen durch die Männer. 
Diese patriarchalen Traditionen verstärken und stabilisie-
ren das kapitalistische Paradigma der Verwertbarkeit und 
Ausbeutung von Mensch und Natur.6 Eng damit verbun-
den ist die Marginalisierung der Care-Arbeit, der Betreu-
ung von Kindern, Kranken und Betagten, die überwiegend 
den Frauen überbürdet bleibt.

Eine weltverträgliche Politik 
in den Ländern des globalen Nordens
Ulrich Brand und Markus Wissen formulieren den ethi-
schen wie politischen Ankerpunkt einer weltverträglichen 
Politik wie folgt: »Die je spezifische Lebensweise muss 
verallgemeinerbar sein, ohne ihre Voraussetzungen und 
negativen Folgen zu externalisieren, ohne andere Men-
schen auszubeuten und ohne ihre eigenen Grundlagen zu 
zerstören« (Brand/Wissen 2017, S. 176). Dieses Postulat 
kollidiert offensichtlich mit den herrschenden imperialen 
Lebensverhältnissen. Darüber hinaus scheint es auch mit 
›klassischen‹ arbeits- und sozialpolitischen Forderungen – 
zum Beispiel nach einem Mindestlohn, nach mehr sozia-
ler Sicherheit, besseren öffentlichen (Care-)Diensten und 
kürzeren Arbeitszeiten ohne Lohneinbusse – in Konflikt 
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zu geraten. Denn laufen solche Forderungen nicht darauf 
hinaus, die imperialen Lebensverhältnisse zu zementie-
ren, das heisst, noch mehr vom globalen Kuchen für den 
Norden zu erlangen, wo doch der drängende Mangel im 
globalen Süden so offensichtlich Vorrang haben müsste 
– etwa zugunsten der über 800 Millionen Menschen, die 
weltweit Hunger leiden?

Im Folgenden argumentiere ich, dass es durchaus mög-
lich, ja geradezu erforderlich ist, die sozialen Kämpfe der 
Bevölkerungen auch im globalen Norden mit einer effek-
tiven Umwelt- und Klimapolitik zu verbinden. Gerade in 
dieser Verbindung entsteht die Chance, imperiale Lebens-
verhältnisse zu überwinden. Als Orientierungsrahmen 
schlage ich den Begriff der Regionalität vor. Er schafft 
einen übergreifenden Bezugspunkt jenseits der globalen 
Spaltungen und soll einen Anspruch auf ein Buen Vivir 
(Acosta 2015), auf ein Gutes Leben in allen Regionen der 
Welt begründen.

In einem früheren Text von 2016 (Ringger 2016) habe 
ich diesen Begriff wie folgt entwickelt: »Menschen leben 
in konkreten territorialen Räumen. Klima und Topogra-
phie prägen die Landwirtschaft. Die Verkehrslage hat 
Einfluss auf Handel, Erreichbarkeiten, Vernetzungen. Die 
Geschichte prägt die Regionen: Sprachen, Nationen, Staa-
ten, Handelsrouten, internationale Arbeitsteilung – immer 
wieder ist das Territorium massgebender Bezugsrahmen. 
Wenn wir nun das ›globale Dorf‹ nach den Gesichtspunk-
ten der Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und der univer-
sellen Menschenrechte einrichten wollen, so müssen wir 
es den Menschen in jeder Region ermöglichen, passende 
gesellschaftliche und ökonomische Verhältnisse einzurich-
ten. Regionalität ist demnach eine normative und eine hi-
storische Kategorie. Konkret:

• Jede Region hat Anspruch auf ausreichende Ernährungs-
grundlagen.

• In jeder Region haben die Menschen Anspruch darauf, 
mit ihrer Arbeit ihre materielle Existenz zu sichern.
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• Jede Region hat Anspruch auf ein tragendes Geflecht 
aus ökonomischen, sozialen, bildungsmässigen und kul-
turellen Ressourcen, das vielfältige Lebensentwürfe er-
möglicht.

• Jede Region hat Anspruch auf ein sinnvolles Mass an 
ökonomischer Autonomie. Die internationale Arbeits-
teilung soll so ausgestaltet sein, dass möglichst wenig 
interregionale Machtgefälle und Abhängigkeiten entste-
hen.

• Jede Region muss eine angemessene Rolle innerhalb der 
internationalen Arbeitsteilung finden können. Sie muss 
genügend Mittel erarbeiten können, um diejenigen Gü-
ter und Dienste zu importieren, die sinnvollerweise nicht 
in dieser Region produziert werden.«

Das Recht auf ein gutes Leben für alle muss demnach regi-
onal konkretisiert werden. Die jeweiligen Regionen müs-
sen so ausgestattet sein, dass sie ihren Bewohner*innen ein 
solches Gutes Leben ermöglichen. Das gilt für den globalen 
Süden wie auch für den globalen Norden. Damit ist klar: 
Die Linke muss im globalen Norden dem Sog des Stand-
ortwettbewerbs widerstehen und jede Politik auf Kosten 
der Bevölkerung anderer Länder zurückweisen. Sie muss 
eine Neuordnung des Welthandels auf ihre Agenda setzen. 
Die Stärkung der Regionalität muss mit einem drastischen 
Rückbau der transregionalen Transporte und einem nach-
haltigen Management der Rohstoffe einhergehen.

Das ist – wie bereits anhand der Geschichte der Arbeiter*- 
innenbewegung erläutert – alles andere als selbstverständ-
lich. Die Bürgerlichen spielen die national-egoistische 
Karte gekonnt aus, etwa dann, wenn sie der Bevölkerung 
eine aus internationaler Sicht parasitäre Steuerpolitik 
schmackhaft machen: Tiefe Steuern und Steuerschlupf-
löcher für Unternehmen und Superreiche sollen so viel 
Steuersubstrat ins jeweilige Land locken, dass genügend 
Staatseinnahmen generiert werden können, um die Steuer-
ausfälle zu kompensieren, die durch tiefe Steuersätze und 
Steuerschlupflöcher entstanden sind. In kleinen, stabilen 
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und wohlhabenden Standorten wie der Schweiz oder Sin-
gapur hat diese Politik bisher denn auch leidlich funktio-
niert – zumindest bislang (Baumann/Ringger 2012). Doch 
eine solche Politik widerspricht dem Ethos einer global 
gerechten Politik, spaltet die Menschen in je nationale En-
titäten und untergräbt damit auch den Widerstand gegen 
den Rechtsnationalismus. Denn ist erst mal auch die Linke 
mit national-egoistischen Haltungen infiziert, dann wird es 
noch schwerer, einer aggressiven nationalistischen Politik 
entgegenzutreten. Eine Linke, die ein globales Projekt des 
Klimaschutzes, der Emanzipation und der Gerechtigkeit 
glaubhaft vertreten will, muss sich im globalen Norden 
also jeder national-egoistischen Politik, jedem »America 
first« oder «Switzerland first« widersetzen.

Doch reicht eine solche antiimperiale Haltung nicht 
aus. Vielmehr wird man dem national-egoistischen Sog 
nur standhalten, wenn man sich auch im globalen Nor-
den positiv auf die Bedürfnisse der Bevölkerungen und auf 
die sozialen Kämpfe bezieht. Dies ist umso bedeutsamer, 
als weite Teile der Bevölkerungen des Nordens gerade 
durch den globalen Standortwettbewerb erheblich unter 
Druck geraten. Wer seinen Job bedroht sieht, wird anfäl-
lig für Versprechungen, seine Interessen seien mit einer 
nationalistischen Politik am besten gewahrt. Gerade das 
hat ja mitgeholfen, den Nährboden für neue national-
egoistische Reflexe zu schaffen. Hierin liegen wichtige 
strukturelle Gründe für die Erfolge rechtsnationalistischer 
Strömungen und Parteien. Und wenn die Linke und die 
Gewerkschaften sich nicht mehr für anständige Löhne und 
sichere Jobs einsetzen würden, dann bliebe als scheinbare 
Option nur noch der Nationalismus und die Bekämpfung 
ausländischer Konkurrenz.

Doch heisst das nun, auch den Konsumismus breiter 
Teile der Lohnabhängigen zu rechtfertigen? Natürlich 
nicht. Die Herausforderung besteht gerade darin, Lebens-
qualität, soziale Sicherheit und gelingende Lebensentwür-
fe von Konsumismus und Verschwendung abzukoppeln. 
Die folgenden Leitideen können einer entsprechenden Po-
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litik als Kompass dienen. Sie werden im System-Change-
Klimaprogramm konkretisiert.

1. Mehr, nicht weniger Gerechtigkeit
Der Ausstieg aus imperialen Lebensverhältnissen erfordert 
mehr, nicht weniger soziale Gerechtigkeit – global, aber 
auch innerhalb jedes Landes. Wenn etwa die Belegschaft ei-
ner Wäscherei für einen anständigen Mindestlohn streikt, 
dann handelt es sich um einen Kampf für mehr Gerechtig-
keit. Zum Postulat der Gerechtigkeit gehört, dass die Exi-
stenz aller Menschen in einer Weise gesichert ist, die nicht 
nur das materielle Überleben, sondern auch die Teilhabe 
am kulturellen und sozialen Leben ermöglicht. Kämpfe 
um mehr Gerechtigkeit und für soziale Sicherheit dürfen 
deshalb nicht gegen Kämpfe für die Überwindung imperi-
aler Lebensverhältnisse ausgespielt werden.

2. Materialschlacht überwinden
Gleichzeitig ist der Ausstieg aus der gegenwärtigen kon-
sumistischen Energie- und Materialschlacht ein nicht ver-
handelbarer Imperativ. Die organisierte Verschwendung 
(Stichworte: eingebaute Obsoleszenz, unsinnige Trans-
portwege) muss beendet werden, ebenso der massenhafte, 
nicht nachhaltige Konsum von Gütern und Diensten. Flü-
ge und Fleischkonsum etwa müssen erheblich reduziert, 
Güter auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit hin konstru-
iert, das vorherrschende, auf private Autos fixierte Mobi-
litätsregime überwunden werden. Das bedeutet auch, die 
Fixierung auf Profite als Dreh- und Angelpunkt der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse zu überwinden. Solange sich 
am Ende des Tages doch wieder alles darum dreht, wer 
die grössten Gewinne einfahren kann, solange bleibt der 
Wachstums- und Verschwendungsdruck erhalten. 

3. Die Neubegründung des Wohlstands
Wir brauchen eine eigentliche Neubegründung des Wohl-
standes, wie sie etwa Frigga Haug mit der »Vier-in-einem-
Perspektive« vorschlägt: Die Erwerbsarbeit, die Sorgear-
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beit für andere und für sich, das gesellschaftlich-politische 
Engagement und die Arbeit an der eigenen persönlichen 
Entwicklung sollen zu je etwa gleichen Teilen Platz im 
Leben finden (Haugg 2014). Der Konsumismus wird da-
mit von Sorgsamkeit und Zeitwohlstand abgelöst. Die 
Erwerbsarbeitszeiten werden deutlich reduziert. Eine 
Transformation des Wohlstandes kann sich aber nur dann 
durchsetzen, wenn dabei niemand um seine materielle und 
soziale Existenz fürchten muss – was die Bedeutung des 
Gerechtigkeitspostulats unterstreicht.

4. Rückverteilen
Die ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
basiert darauf, dass die monetären Früchte der Arbeit 
von vielen umverteilt werden in die Schatullen einer ver-
schwindend kleinen Minderheit.7 Die Ungleichheit verhin-
dert, dass die Ressourcen dort zum Einsatz kommen, wo 
sie dringend benötigt werden: für den ökologischen und 
sozialen Umbau der Gesellschaften. Und die Ungleich-
heit ist selbst eine Quelle von immer neuen Finanz- und 
Wirtschaftskrisen, weil in ihrer Folge immer mehr Ver-
mögen spekulativ statt produktiv eingesetzt werden. Mit 
der Rückverteilung des Reichtums aus der spekulativen 
Finanzsphäre in die Nützlichkeitszonen der Gesellschaft 
»retten wir die Welt« also gleich doppelt: Wir sichern die 
Finanzmittel für den ökologischen und sozialen Umbau, 
und wir reduzieren den spekulativen und krisentreibenden 
Druck auf den Finanzmärkten.

5. Stärkung der Care-Dienste und des Care-Paradigmas
Praktisch in allen Gesellschaften des globalen Nordens 
stehen die öffentlichen Dienste in den Bereichen Pflege, 
Betreuung und Alltagshilfe unter Spardruck. Insbesonde-
re um die Versorgung von betagten Menschen ist es oft 
schlecht bestellt. Dies hat viel damit zu tun, dass im Ka-
pitalismus nur Wert hat, womit sich direkt oder indirekt 
Geld verdienen lässt. Alte, verletzliche Menschen ohne 
grosse Kaufkraft sind in dieser Logik nicht von Interes-
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se. Zudem ist eine gute Betreuung zeitaufwendig und lässt 
sich auch kaum rationalisieren. Die »Währung« der Care-
Arbeit ist die Zeit, die für sie aufgewendet werden muss 
und ohne die sie nicht gelingt. Die erforderliche Zeit für 
Care aufzubringen, ist eine zentrale Dimension eines neu-
en Wohlstandes. Dafür braucht es eine Verkürzung der 
Erwerbsarbeitszeiten und gleichzeitig die Stärkung profes-
sioneller öffentlicher Care-Dienste.

6. Menschenrechte vor Handelsverträgen
Die für die internationale Rechtsordnung fundamentale 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hält an zen-
traler Stelle fest, dass alle Menschen ein »Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person« (Art. 3) haben. Nimmt 
man dies ernst, dann muss alles unternommen werden, um 
alle Menschen vor den Folgen der Klimaerwärmung zu 
schützen. Klimaschutz ist also ein Menschenrecht. Inter-
nationale Handelsverträge hingegen enthalten eine Viel-
zahl von Bestimmungen, die den Klimaschutz eben gera-
de unterlaufen, zum Beispiel, indem sie Umweltstandards 
aushebeln oder eine klimafreundliche Industriepolitik 
verhindern. Hier muss eine klare Hierarchisierung durch-
gesetzt werden. Menschenrechte und Klimaschutz gehen 
vor. Sämtliche Bestimmungen in Handels- und Investiti-
onsschutzverträgen, die einem wirksamen Klimaschutz 
widersprechen, müssen neu verhandelt werden. Ihre An-
wendung muss sistiert werden, bis klimaverträgliche Fas-
sungen vorliegen.

7. Demokratisierung der Wirtschaft
Die Wirtschaft muss den Menschen dienen – nicht um-
gekehrt. Soll der Klimaschutz gelingen, dann muss dieses 
Prinzip zwingend durchgesetzt werden. Die demokra-
tische Öffentlichkeit muss Zugriff auf alle klimarelevanten 
Entscheide der globalen Konzerne bekommen. Handel 
und Finanzwirtschaft müssen zu einer nachhaltigen Ge-
schäftspolitik verpflichtet werden. Eine Demokratisierung 
der Wirtschaft erfolgt in jeder Branche nach anderen Kri-
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terien. Nehmen wir als Beispiel die Pharmabranche, die 
in der Schweiz die führende Industrie ist und den Schwei-
zer Export mit einem Anteil von über einem Drittel do-
miniert.8 Ihre Produkte sind heute überwiegend auf die 
kaufkräftigen Schichten des Nordens und auf Blockbuster 
ausgerichtet (Medikamente, die Milliardengewinne eintra-
gen). Gleichzeitig ist diese Ausrichtung auch sehr verletz-
lich, weil sie auf rechtlichen Patentkonstrukten und auf 
der Akzeptanz von Monopolpreisen durch die öffentlichen 
Gesundheitssysteme beruht. Ganz anders könnte ein öf-
fentlicher Pharmacluster funktionieren, dessen Steuerung 
demokratisch legitimiert ist, der über einen unabhängigen 
Finanzierungsfond verfügt und dem Unternehmen ange-
gliedert sind, die sich sozialen und nachhaltigen Zielen 
verpflichten. Solche Unternehmen würden eine Politik der 
offenen Patente verfolgen und globale Kooperationen an-
streben (Denknetz-Arbeitsgruppe Big Pharma, 2016). Mit 
einer solchen Ausrichtung könnte die globale Ungleichheit 
konkret angegangen werden: Medikamente würden von 
Beginn weg in einer Art entwickelt, die die Bedürfnisse der 
Bevölkerung ärmerer Länder einbezieht. Und die Preise 
würden sich an den Produktionskosten orientieren, nicht 
an maximalen Monopol-Profiten.

Eine andere Ebene demokratischer Wirtschaftspolitik 
wird mit dem Konzept der Klimawerkstätten angespro-
chen, wie sie im System-Change-Klimaprogramm skizziert 
werden. Gemeint sind öffentlich getragene Werkstätten in 
Dörfern und Quartieren, unter anderem in den Bereichen 
Textil-, Holz- und Metallverarbeitung und beim Einsatz 
von Elektrogeräten, Computern und Telekommunikation. 
Diese Werkstätten stellen Geräte für die Ausleihe zur Ver-
fügung, organisieren Weiterbildungen und Kurse, bieten 
Reparaturdienste an und nehmen Installationen vor. Er-
satzteile für defekte Geräte können in den Klimawerkstät-
ten mit 3D-Druckern hergestellt werden. Die Hersteller 
von Gütern müssen dementsprechend verpflichtet werden, 
für sämtliche Verschleissteile ihrer Produkte Fertigungsan-
leitungen kostenlos online verfügbar zu machen.
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8. Stärkung solidarischer Lebensentwürfe
Für das Gelingen einer ökologischen Transformation 
massgebend ist, dass sich ein grosser Teil der Gesellschaft 
für einen solidarischen Lebensentwurf entscheiden kann 
und das auch tut. Dies setzt voraus, dass alle Anspruch 
auf eine sinnstiftende, angemessen bezahlte Arbeit haben. 
Niemand darf bei Krankheit oder Unfall fallen gelassen 
werden, und wir brauchen tragfähige Altersrenten, wenn 
wir verhindern wollen, dass jede und jeder in erster Linie 
für seine eigenen Interessen besorgt sein muss. Lebensent-
würfe bringen eine der wichtigsten Errungenschaften der 
neueren Zeit mit dem Gebot der Nachhaltigkeit in Über-
einstimmung. Lebensentwurf meint, dass die Menschen 
eigenständige Vorstellungen von ihrem Leben entwickeln 
und diese zumindest in weiten Teilen auch umsetzen kön-
nen. Solidarische Lebensentwürfe nehmen Rücksicht auf 
die Begrenzung der natürlichen Ressourcen und beziehen 
sich aktiv auf den Kern des Demokratischen, nämlich die 
kollektive Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie 
verbinden sich nahtlos mit der Vier-in-einem-Perspektive 
nach Haugg.

Hat der Klimaschutz eine Chance?
Ein erfolgreicher Klimaschutz setzt voraus, dass sich 
die Politik künftig an solchen Leitideen ausrichtet. Dies 
kommt einem Systemwandel gleich, denn in den heutigen 
kapitalistischen und imperialen Verhältnissen lassen sich 
solche Ideen nicht nachhaltig verwirklichen. Doch gibt es 
überhaupt realistische Aussichten für einen solchen Wan-
del?

Meines Erachtens kommt den Lebensentwürfen eine 
entscheidende Bedeutung zu. Ein Systemwandel ist kein 
Sonntagsspaziergang, sondern eine riskante Bergtour auf 
weitgehend unbekanntem Terrain. Die Bevölkerungsmehr- 
heiten werden einen solchen Weg nur dann begehen, wenn 
das Verharren am alten Ort mit unannehmbaren Risiken 
verbunden ist – und wenn die Bindungen an den alten Ort 
genügend gelockert sind. Solange der Grossteil der Leute 
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mit seinen Lebensentwürfen in den vorherrschenden ge-
sellschaftlichen Verhältnissen verwurzelt bleibt, solange 
wird das gesellschaftliche Geflecht kaum zu erschüttern 
sein. Wenn die Menschen in einer Gesellschaft jedoch kei-
ne Wurzeln mehr schlagen respektive wenn diese Wurzeln 
gelockert werden, dann kann eine scheinbar geringfügige 
Erschütterung zu grundlegenden Änderungen führen.

Es ist das Versprechen auf individuell gelingende Le-
bensentwürfe, das den Kapitalismus westlicher Prägung in 
den letzten Jahrzehnten im globalen Norden so erfolgreich 
und stabil gemacht hat. Dieses Versprechen gerät jedoch 
zunehmend in die Krise. Am offensichtlichsten ist dies in 
Bezug auf die Klimaerwärmung selbst. Eine ungebremste 
Klimaerwärmung hat zur Folge, dass in absehbarer Zeit 
Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen Menschen 
an Leib und Leben bedroht sind, viele von ihnen zu Kli-
maflüchtlingen werden, die Landwirtschaft weiträumig 
kollabiert und die menschliche Zivilisation insgesamt ge-
fährdet wird. »Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr 
uns die Zukunft klaut« lautet der vielleicht am häufigsten 
skandierte Slogan der Klimastreikbewegung. Welchen 
Sinn macht es denn noch, für eine Karriere zu schuften, de-
ren Bestand mehr als fragwürdig ist? Ohnehin gehört zur 
Krise der Lebensentwürfe der steigende Preis, der für ein 
mögliches Gelingen gefordert wird und der im Hamster-
rad kulminiert, in das die meisten Leute spätestens dann 
geraten, wenn sie Beruf und Kinder in Übereinstimmung 
zu bringen versuchen. In China etwa ist der Dauerdruck 
auf die sogenannten Mittelschichten enorm. Von Kindern 
und Jugendlichen wird ein unmenschliches Lernpensum 
verlangt. Durchstarten kann man vor allem in den neuen 
Mega-Cities wie Shanghai oder Peking, doch nur schon 
der Aufwand, der hier für das Finden und Bezahlen einer 
annehmbaren Wohnung betrieben werden muss, ist für 
viele Leute kaum zu bewältigen. Wie prekär wiederum die 
Lebensbedingungen in vielen Ländern des globalen Südens 
sind, muss an dieser Stelle nicht betont werden; Verzweif-
lung und Perspektivlosigkeit werden etwa an der wach-
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senden Zahl von Menschen deutlich, die der Armut unter 
lebensgefährlichen Bedingungen über das Mittelmeer oder 
die Südgrenze der USA zu entfliehen versuchen.

Zur Krisenhaftigkeit der Lebensentwürfe trägt aber 
auch deren radikale Individualisierung bei – bei einer 
gleichzeitigen Erosion von positiven gesellschaftlichen 
Werten und Zukunftsbildern. Werte wie Freiheit und So-
lidarität wirken abgenutzt, technische Entwicklungen wie 
die Digitalisierung lösen mehr Ängste aus, als dass sie 
Hoffnungen wecken. Im besten Fall führen sie zu einer 
nervösen Dauererregung, insbesondere bei jenen, die da-
rauf hoffen, zu ihren Gewinnern zu gehören.

Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass der globale Ka-
pitalismus in den nächsten Jahren in eine tiefe Finanz- und 
Wirtschaftskrise taumelt. Dies kann die Lebensaussichten 
von weltweit hunderten von Millionen Menschen akut 
und in hohem Mass beeinträchtigen. In Verbindung mit 
einer gelockerten Verwurzelung der Menschen im späten 
Kapitalismus können so die Voraussetzungen für einen 
Systemwechsel entstehen. Entscheidend wird dann sein, 
wie glaubwürdig ein sozialer und ökologischer System-
Change erscheint, sowohl hinsichtlich seiner Programma-
tik als auch hinsichtlich der Kräfte, die für ihn eintreten.

Die Verschärfung ökonomischer Krisen führt im Kapi-
talismus zunächst aber immer auch zu einer Verschärfung 
der Konkurrenz um Erwerbseinkommen und Jobs unter 
den Menschen. Das kann auch kollektive Konkurrenz-
kämpfe zwischen Menschen verschiedener Nationalität 
oder Religion befeuern und die Gefolgschaft von rechts-
nationalistischen, fremdenfeindlichen und sexistischen 
Kräften fördern. Hier kann der neuen Frauenbewegung 
eine entscheidende Rolle zukommen in ihrem Kampf ge-
gen Diskriminierung, Gewalt und gegen die Missachtung 
der Care-Arbeit. In der Formel einer Globalen Care-Ge-
sellschaft könnten sich diese Anliegen verbinden mit den 
Anliegen des Klimaschutzes, weil sich in beiden Fällen die 
Sorgsamkeit gegen das Prinzip der monetären Verwertung 
durchsetzen und von den Zwängen der Kapitalverwertung 
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entkoppeln muss. Und Gewerkschaften müssen lernen, 
dass sie die Interessen ihrer Mitglieder nur dann wirksam 
vertreten, wenn sie mithelfen, einen ausreichenden Klima-
schutz durchzusetzen und damit auch neue Formen des 
Wohlstandes zur Entfaltung zu bringen. 

Eine neue Konvergenz
Damit zeigen sich die Konturen einer neuen Konvergenz, 
die für einen wirksamen Klimaschutz unabdingbar ist: 
Der Ausstieg aus der gegenwärtigen Materialschlacht geht 
einher mit dem Ausstieg aus imperialen Lebensverhältnis-
sen und konsumistischen Lebensentwürfen. Diese Kon-
vergenz wird mitgetragen von einer Frauenbewegung, die 
auf die Veränderung der alltäglichen Lebensverhältnisse 
abzielt und der Sorgsamkeit (Care-Arbeit) praktisch und 
paradigmatisch zum Durchbruch verhilft, und sie wird 
gestützt von Gewerkschaften, die verstanden haben, dass 
der Klimawandel ihre Mitglieder existenziell bedroht. Vo-
rangebracht wird eine solche Konvergenz von der globa-
len Klimabewegung, dank der der Internationalismus der 
Arbeiter*innenbewegung wiederbelebt wird. Ein ermuti-
gendes Zeichen ist auch, dass die Klimabewegung die 
klassische Kampfform der Arbeiter*innen aufgegriffen 
hat: den Streik. Auch wenn der Kapitalismus mitunter als 
unerschütterlich erscheint, so muss er doch jeden Tag von 
neuem am Laufen gehalten werden. Streiken bedeutet, ge-
nau diese tägliche Wiederherstellung zu verweigern, und 
daraus ergibt sich auch das systemsprengende Potenzial 
des Streikens. Selbst wenn der Frauenstreiktag und die Kli-
mastreik-Freitage vorderhand vorwiegend symbolischen 
Charakter haben – ein erster Schritt zu einer Aktionsform, 
mit der sich ein System Change durchsetzen lässt, ist damit 
gemacht: dem Klima-Generalstreik.
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Endnoten
1 Klimaerwärmung und Treibhauseffekt stehen hier auch stellvertre-

tend für viele weitere ökologische Verheerungen, die wir derzeit 
erleben, insbesondere den Zerfall der Biodiversität, die Versaue-
rung der Meere, die Verseuchung der Umwelt mit (Mikro-)Plastik. 
Da die verschiedenen Problematiken einer ähnlichen Dynamik 
unterliegen, werden sie im Text nicht gesondert thematisiert. Vgl. 
dazu die ausführlichen Hinweise von Müri, Lüthy und Haller im 
Denknetz-Jahrbuch 2019 (Müri et al, 2019).

2 Mit dem Begriff der imperialen Lebensverhältnisse nehme ich 
Bezug auf die viel diskutierte Schrift »Imperiale Lebensweise« 
von Ulrich Brand und Markus Wissen (Brand/Wissen 2017). Da 
meines Erachtens der Begriff der Lebensweise suggerieren könnte, 
es handle sich dabei in erster Linie eine Frage der individuellen 
Wahl (auf welche Weise möchte ich leben?), ziehe ich den Begriff 
der Lebensverhältnisse vor. Dies scheint mir durchaus im Sinne der 
beiden Autoren zu sein, die in ihrem Buch den gesellschaftlichen 
Charakter des Imperialen ebenfalls betonen.

3 In dem vom Kongress verabschiedeten Friedensmanifest heisst es 
unter anderem: »Droht Ausbruch eines Krieges, so sind die arbei-
tenden Klassen und deren parlamentarische Vertretungen in den 
beteiligten Ländern verpflichtet, unterstützt durch die zusammen-
fassende Tätigkeit des internationalen Bureaus, alles aufzubieten, 
um durch die Anwendung der ihnen am wirksamsten erschei-
nenden Mittel den Ausbruch des Krieges zu verhindern. (...) Falls 
der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen 
rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu stre-
ben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche Krise zur 
Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung 
der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.« Mehr 
zum Kongress auch unter https://de.wikipedia.org/wiki/Internatio 
naler_Sozialistenkongress_(1912)

4 Die Unterscheidung von materiellen Errungenschaften und der 
Möglichkeit zu eigenen Lebensentwürfen scheint mir zentral zu 
sein. Für die Menschen ist die Gestaltbarkeit der eigenen Biogra-
fie von unschätzbarer Bedeutung, und sie muss meines Erachtens 
nicht nur verteidigt, sondern vielmehr weiterentwickelt werden. 
Allerdings müssen Lebensentwürfe und materielle Verschwendung 
entkoppelt werden. Die Vorstellung, das Gelingen eines Lebens las-
se sich am Grad des persönlichen Reichtums messen, gehört auf 
die Müllhalde der Geschichte.

5 Eine gute Darstellung dieser Entwicklungen gibt der US-amerika-
nische Historiker Carl E. Schorske in seinem Buch ›Die grosse Spal-
tung. Die deutsche Sozialdemokratie 1905–1917‹. Berlin, 1981.
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6 Eine eindrückliche Einführung in die Thematik bietet die Studie 
der italienisch-amerikanischen Professorin für politische Philoso-
phie und Women Studies, Silvia Federici, von 2012: ›Caliban und 
die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulati-
on‹.

7 Die acht reichsten Personen der Welt verfügen über gleich viel Ver-
mögen wie die vier Milliarden Menschen, die zur ärmeren Bevöl- 
kerungshälfte gehören. Siehe https://www.oxfam.de/ueber-uns/aktu 
elles/2017-01-16-8-maenner-besitzen-so-viel-aermere-haelfte-welt 
bevoelkerung (gelesen am 19.7.19).

8 http://www.interpharma.ch/fakten-statistiken/1900-pharma-als-m 
otor-der-exportwirtschaft (gelesen am 20.7.19).
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Die	neoliberale	Vereinnahmung	
der	Umweltbewegung	im	20.	Jahrhundert:
ein	Lehrstück

Vorbemerkung
Der folgende Text erschien zum ersten Mal im Denknetz-
Jahrbuch 2011 unter dem Titel Umweltbewegung und 
Kapitalismus. Er lässt die Geschichte des ersten globalen 
umweltpolitischen Zyklus Revue passieren. Und er gibt 
Hinweise darauf, warum die erste globale Umweltbewe-
gung zwar etliche Teilerfolge erzielt hat – im Hinblick auf 
die Klimaerwärmung letztlich jedoch wirkungslos geblie-
ben ist.1

Ähnlich wie die Klimastreikenden von heute warfen die 
Umweltbewegten in den 1960er bis 1990er Jahren umfas-
sende Fragen auf: Fragen nach einer grundlegenden Verän-
derung der gesellschaftlichen Strukturen, der Konsumge-
wohnheiten und der Machtverhältnisse – Fragen also nach 
einem System Change. Doch davon blieb am Ende nicht 
viel übrig. Die wesentlichen, die Umweltzerstörung antrei-
benden Strukturen und Mechanismen blieben erhalten. 
Nachhaltiger Konsum wurde in Nischen gedrängt, tech-
nische Fortschritte durch ungebremste Materialschlachten 
zunichtegemacht, Schädigungen der Umwelt von der einen 
Problemzone in die nächste verlagert.

Zwar liessen sich durchaus Erfolge verzeichnen: Schwe-
fel verschwand aus den Heizölen, Blei aus Benzin; der 
Katalysator setzte sich durch, die Luftqualität konnte 
erheblich verbessert werden; manch ein geplantes AKW 
blieb Makulatur. Doch kollabierende Tierbestände, die 
schwindende Biodiversität, die gewaltigen Mengen an 
(Mikro-)Plastikabfällen, die Versauerung der Meere und 
natürlich die Klimaerwärmung bezeugen, dass diese Bewe-
gung übers Ganze gesehen gescheitert ist. Wichtig ist nun, 
dass die zweite, globale Umweltbewegung, die mit den 
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Klimastreiks der Schüler*innen 2019 ihren Aufschwung 
genommen hat, nicht dasselbe Schicksal erleidet. Denn 
für ein erneutes Scheitern des Umwelt- und Klimaschutzes 
bleibt angesichts der Bedrohungslage durch die Klimaer-
wärmung einfach keine Zeit mehr.

Im Folgenden nun der (geringfügig angepasste) Text 
von 2011.

Die globale Umweltbewegung der 1960er bis 
1990er Jahre
Im Februar 2007 erschien der vierte Bericht des Intergo-
vernmental Panel on Climate Change IPCC, in dem vor 
einer beträchtlichen Verschärfung und Beschleunigung des 
Klimawandels gewarnt wird (zur kritischen Würdigung 
dieses Berichts siehe u. a. Hänggi 2008). Wenige Monate 
nach der Veröffentlichung des IPCC-Berichts schob die 
Schweizer Regierung erneut die Einführung einer CO2-
Abgabe auf Treibstoffe auf die lange Bank, obwohl die 
Gesetzeslage dies eigentlich gar nicht mehr zugelassen 
hätte. Diese Un-Tat hätte ernsthafte Proteste auslösen und 
eine Radikalisierung der Grünen Partei erwarten lassen. 
Doch das Gegenteil war der Fall: Abgesehen von einigen 
verbalen Protesten kam es zu keinerlei Reaktionen. Die 
grünen Parteien bewegten sich zu dieser Zeit generell nach 
rechts. In der Schweiz erzielten die Grünliberalen GLP, 
eine Rechtsabspaltung der Grünen Partei, an regionalen 
Wahlen markante Erfolge. Dies führte auch innerhalb der 
Grünen Stammpartei zu einem Rechtsruck: Man müsse 
die eigene Politik vermehrt »auf die Mittelschichten« aus-
richten und den »Modernitätsbonus« verteidigen, hiess es. 

Diese Konstellation wirkt gespenstisch, und zwar nicht 
nur wegen der globalen Bedrohung durch die Klimaerwär-
mung, durch hohe Umweltbelastungen, die Verknappung 
der Rohstoffe und des Süsswassers. Gespenstisch wirkt es 
vielmehr, weil Erkenntnis und Handeln vollkommen aus-
einanderklaffen. Obwohl die Problemlage in ihrem Aus-
mass längst erkannt ist, zeigt sich das Bürgertum weltweit 
unfähig, auch nur halbwegs adäquate Politikkonzepte zu 
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entwickeln und durchzusetzen. Aber auch grüne und sozi-
aldemokratische Parteien sind nicht in der Lage oder nicht 
willens, wirkungsvoll zu opponieren. Die breite Bevölke-
rung wiederum schwankt zwischen Desinteresse, Resigna-
tion und Zynismus. Während die Verkaufszahlen der Off-
roader boomen, lässt man sich von Umweltthrillern wie 
›The day after tomorrow‹ gern gruselig unterhalten.

In Deutschland gibt es gegenwärtig (2011, d. Verf.) nun 
allerdings deutliche Anzeichen dafür, dass sich eine neue 
Umweltbewegung formiert. Die Opposition gegen das 
Bahnhofprojekt Stuttgart 21 und das Wiederaufkeimen ei-
ner Anti-AKW-Bewegung zeigen, dass Umweltthemen die 
Leute wieder auf die Strasse bringen. Genau das ist nötig: 
Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften werden nur 
dann vorankommen, wenn sie von unten wieder mit Vehe-
menz eingefordert werden. Denn obwohl Umweltthemen 
an der gesellschaftlichen Oberfläche und in den Medien in 
den letzten zehn Jahren nach wie vor prominent vertreten 
waren, wurden die gesellschaftlichen Praxen und Kräf-
teverhältnisse davon kaum noch beeinflusst. Die grossen 
Umweltbewegungen der 1960er- bis 1990er-Jahre hatten 
aufgehört zu existieren, das Geflecht von Mobilisierungen, 
Debatten, Lebensstildiskussionen, Bioläden und Alterna-
tivbetrieben war weitgehend zerfallen. Gerade mit Blick 
auf das mögliche Aufkeimen einer neuen Welle von um-
weltbezogenen Mobilisierungen lohnt es sich deshalb, die 
Entwicklungen der letzten 30 Jahre kritisch aufzuarbeiten. 

Die globale Umweltbewegung der letzten Jahrzehnte 
setzte bereits in den 1960er-Jahren ein. Ihre erste breite 
Kraft entwickelte sie im Kampf gegen Atomkraftwerke. 
Noch Ende der 1970er-Jahre galt sie dem bürgerlichen 
Mainstream jedoch als sektiererisch, rückwärtsgewandt 
und kommunistisch unterwandert. Doch dann drangen 
Umweltprobleme in die Zentralbereiche der institutio-
nellen Politik ein. Eine Serie von Katastrophen in Har-
risburg (1979), Bhopal (1984), Tschernobyl (1986) und 
Schweizerhalle (1986) sowie ein Krankheitsschub in den 
Wäldern (1984 erschien in Deutschland der erste Wald-
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schadensbericht) verlieh der Umweltthematik enormen 
Auftrieb. Mitte der 1980er-Jahre sahen sich die politischen 
Eliten gezwungen, umfassend zu reagieren. Es galt zu ver-
hindern, dass sich die Umweltbewegung zu einer ernst-
haften Bedrohung für die Macht der Konzerne und für 
die neoliberale Deregulierungspolitik entwickeln würde. 
Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten bildete 
der bürgerliche Mainstream schliesslich ein erstaunlich 
kohärentes Set von Massnahmen und Ideologien aus, um 
die Umweltbewegung in kapitalismusverträgliche Bahnen 
zu lenken. Dabei kam ihm zweifellos der damalige Auf-
schwung des Neoliberalismus zustatten, in dessen Sogwir-
kung es einfacher war, den Umweltdiskurs auf Marktkon-
formität zu trimmen. Die neoliberalen Theoretiker*innen 
nahmen sich des neuen Themas mit dem Elan einer Denk-
schule an, die sich eben zur vorherrschenden Strömung in 
den Machteliten emporgearbeitet hatte. Im Ergebnis fand 
eine eigentliche Neoliberalisierung der Umweltthematik 
statt.

In diesem Prozess lassen sich zwei Phasen unterscheiden: 
die Phase der Eindämmung und die Phase der Rückerobe-
rung des Terrains. In der Phase der Eindämmung ging es 
darum, den Schwung der Umweltbewegung aufzufangen. 
In vielen Ländern wurde der Ausbau der Atomkraftwerke 
gestoppt, es kam zum Verzicht auf geplante oder sogar zur 
Stilllegung gebauter Anlagen. Im Hinblick auf Luftschad-
stoffe und sauren Regen wurden technische Lösungen vo-
rangetrieben, um die Lage zu entschärfen. Die Einführung 
des obligatorischen Katalysators für Autos, die vollstän-
dige Entschwefelung des Heizöls und die Durchsetzung 
von Qualitätsvorschriften für Heizanlagen führten dazu, 
dass sich die Luftreinhaltewerte rasch verbesserten. Dank 
klarer, harter und zeitlich ehrgeiziger Vorschriften und 
Verbote konnten die Stickoxidwerte in der Schweiz zwi-
schen 1985 und 1995 halbiert werden, und danach sanken 
sie weiter ab. Die akuten Ursachen des Waldsterbens und 
der Luftverschmutzung in Ballungsgebieten wurden effizi-
ent zurückgedrängt und der saure Regen eliminiert. Der 
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bürgerliche Diskurs begleitete diese Politik mit der These, 
technische Lösungen seien ausreichend, um die Probleme 
in den Griff zu bekommen. Weitergehende Massnahmen, 
etwa der teilweise Ersatz des motorisierten Privatverkehrs 
durch ÖV und Langsamverkehr, ein breit angelegter Rück-
gang des Ressourcenverbrauchs und die konsequent nach-
haltige Regulierung der Produkte und Produktionsabläufe 
seien unnötig und würden die Wirtschaft über Gebühr 
schädigen. Im Nachhinein stellt man mit Verwunderung 
fest, wie damals Verbote und Vorschriften als ›technische 
Lösung‹ durchgingen. Die gesellschaftspolitische Dimensi-
on solcher ›technischer‹ Massnahmen liegt auf der Hand: 
Verbote und Gebote müssen politisch ausgehandelt und 
anschliessend auch durchgesetzt werden. Doch damals 
wurden sie in der öffentlichen Diskussion erfolgreich als 
›technische Massnahmen‹ platziert.

Damit war die Lage zunächst einmal entschärft. Nun 
ging es in einer zweiten Phase für die neoliberal-bürger-
lichen Kräfte darum, das Terrain zurückzuerobern und 
die Umweltbewegung ihrer autonomen Inhalte zu berau-
ben. Zu diesem Zweck wurde der Diskurs verschoben. 
Die zentrale Gegenüberstellung lautete nun nicht mehr 
›Technik‹ gegen ›Strukturänderung‹, sondern ›marktwirt-
schaftliche Instrumente‹ gegen ›Verbote und Zwänge‹. 
Letztere wurden – obwohl eben gerade noch äusserst er-
folgreich angewandt – als freiheitsfeindlich diffamiert. Die 
Ausrichtung auf Marktmechanismen sollte nicht nur der 
Abwehr von weiteren Regulierungen dienen. Sie erlaubte 
es auch, von der zentralen Rolle der Produzenten abzu-
lenken und die Verantwortung auf die Konsument*innen 
abzuschieben. Damit wurde die Umweltpolitik jedoch 
weitgehend zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Denn Ver-
änderungen, die auf der Basis von Millionen individueller 
Konsumentscheide erfolgen sollen, sind ungleich schwie-
riger in Gang zu setzen, als den Hebel bei der Produktion 
anzusetzen. Hätte man es Ende der 1980er-Jahre weiter-
hin den Konsument*innen überlassen, ob sie sich für ein 
Auto mit Katalysator entscheiden, dann wäre dieser auch 
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heute noch eine Zusatzvorrichtung für umweltbewusste 
Lenker*innen – gegen Aufpreis selbstverständlich. So 
aber ist der Katalysator zum allseits akzeptierten Standard 
geworden, und niemand käme heute noch auf die Idee, 
im Namen der Freiheit ein katalysatorfreies Auto zu for-
dern. Genau dasselbe wäre möglich gewesen, hätte man 
damals den Treibstoffverbrauch von Neuwagen auf vier 
Liter pro 100 km begrenzt, zwingende Vorschriften zur 
Wärmedämmung von Gebäuden erlassen, die biologische 
Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden 
Rohstoffen verbindlich erklärt – und noch einiges mehr.

Die Ausrichtung auf Marktkonformität ging ein-
her mit wachsenden Märkten für umweltbewusste 
Konsument*innen. Viele Umweltaktivist*innen verlegten 
ihre Energien darauf, sich als Anbieter umweltverträg-
licher Produkte zu engagieren. Das machte und macht 
im Einzelnen Sinn, man denke beispielsweise nur an die 
Förderung neuer Technologien der Energiegewinnung 
oder an die Einführung giftfreier Produkte und Nah-
rungsmittel. Im damaligen Kontext trug es aber auch zu 
einer Entpolitisierung der Umweltbewegung bei. Weitaus 
schlimmer war jedoch, dass es gelang, umweltschonende 
Produkte als Nischenmärkte zu positionieren, in denen die 
Konsument*innen für ihre Gesellschafts- und umwelter-
haltende Gesinnung deutliche Aufpreise zu zahlen hatten 
(und immer noch haben).

Damit war aus Sicht des Bürgertums die Hauptarbeit 
getan. Ein wachsender Teil der Grünen setzte nun eben-
falls auf die Marktkräfte, die alles richten würden, sobald 
die »externen Umwelteffekte internalisiert« seien. Nega-
tive Effekte auf die Umwelt sollten dabei in monetären 
Grössen erfasst und auf die Marktpreise aufgeschlagen 
werden. Dies wurde als systemkonformer neuer Königs-
weg des Umweltschutzes gepriesen. In der praktischen 
Umsetzung begann der Streit allerdings schon bei der Fra-
ge, wie die Kosten solcher Effekte zu berechnen seien. Und 
sobald deutlich wurde, dass die von den Preisaufschlägen 
betroffenen Industrien mit Nachteilen im internationalen 
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Konkurrenzkampf zu rechnen hatten, wurde der Internati-
onalisierung der Umweltkosten die Spitze gebrochen. Nun 
wurde die Sicherung von Arbeitsplätzen gegen die Um-
weltanliegen in Stellung gebracht. Die Bemühungen um die 
Internalisierung der Umweltkosten verliefen weitgehend 
im Sand – heute (im Jahr 2011, d. Verf.) spricht niemand 
mehr davon. Auch Ansätze für eine kontinental oder global 
koordinierte Einführung von Umweltabgaben scheiterten 
ohne Ausnahme. Besonders deutlich ist die Blockierung 
der globalen Umweltpolitik beim Flugverkehr. Die Treib-
stoffe für den terrestrischen Verkehr (Diesel, Benzin) wer-
den seit Jahrzehnten mit beträchtlichen Steuerzuschlägen 
belastet. Der Flugtreibstoff Kerosin hingegen wird prak-
tisch in keinem Land besteuert, obwohl die EU ihren Mit-
gliedstaaten diesen Schritt mit einer Richtlinie im Oktober 
2003 nahelegte. Die Einordnung der Umweltpolitik in das 
Paradigma der Marktkonformität hat die Umweltpolitik 
gelähmt. Die Durchsetzung technischer Neuerungen blieb 
weit unter dem möglichen und erforderlichen Niveau. In 
den 1990er-Jahren war viel die Rede vom Faktor Vier. 
Gemeint war damit, dank konsequenter technischer und 
organisatorischer Innovationen den Naturverbrauch zu 
halbieren und gleichzeitig den Wohlstand zu verdoppeln 
(Weizsäcker et al. 1996). Der Faktor Vier ist aus den De-
batten ebenso sang- und klanglos verschwunden wie so 
viele andere marktorientierte Ansätze und Konzepte.

Insgesamt verlief die neoliberale Diskurs- und Praxis-
verschiebung aus bürgerlicher Sicht äusserst erfolgreich. 
Wie erfolgreich, lässt sich etwa daran ablesen, dass die 
Politik der Umwelt- und Bio-Nischenmärkte kaum mehr 
hinterfragt wird. Das kommt einer eigentlichen Perversion 
dessen gleich, was mit der Internalisierung der Umwelt-
kosten beabsichtigt war. Die Umweltkosten hätten auf die 
Preise draufgeschlagen werden sollen. Stattdessen muss, 
wer heute die Umwelt schonen will, Zusatzpreise bezah-
len. Wer eine stärkere Umweltbelastung in Kauf nimmt, 
spart hingegen Geld. Der Erfolg der neoliberalen Verein-
nahmung der Umweltbewegung verblüfft umso mehr, als 



146

er augenfällig mit den Erfolgen kontrastiert, die zum Bei-
spiel mit der erzwungenen Einführung des Katalysators er-
zielt worden sind. Dieser Kontrast wird nicht einmal mehr 
wahrgenommen – so sehr hat das neoliberale Denken von 
den öffentlichen (und veröffentlichten) Umweltdiskursen 
Besitz ergriffen. 

Die Debatte um das Wirtschaftswachstum
1972 erschien das Buch ›Grenzen des Wachstums‹, eine 
vom Club of Rome in Auftrag gegebene Studie (Meadows 
et al., 1972). Die Studie basierte auf Computersimulati-
onen und untersuchte fünf globale Tendenzen: Indus-
trialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, 
Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung von 
Lebensraum. Sie kam zu einem eindeutigen Schluss: Bei 
gleichbleibendem Wachstum wird die Welt innerhalb von 
hundert Jahren an ihre absoluten Wachstumsgrenzen stos-
sen. Seither ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wel-
che Rolle das Wirtschaftswachstum für den Umweltschutz 
spielt, nicht mehr abgerissen und hat sich in vielen Ver-
ästelungen fortgesetzt. Mit dem Begriff des ökologischen 
Fussabdrucks etwa wird versucht, das zulässige Höchst-
mass an Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung pro 
Kopf der Bevölkerung zu berechnen, das gerade noch eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Ökosphäre erlaubt. Aus-
gedrückt wird dieses Mass mit der Inanspruchnahme von 
Land: Wieviel wird für die Produktion von Gütern und 
Energie benötigt, wieviel für die Entsorgung von Abfällen 
und für das Binden von Schadstoffemissionen? Gemäss 
den Berechnungen des Global Footprint Network beträgt 
dieser Verbrauch auf globaler Ebene gegenwärtig 2,6 Hek-
taren pro Person (Zahlen für das Jahr 2006; www.foot-
printnetwork.org). Die Ökosphäre weist jedoch nur eine 
Kapazität von 1,8 Hektaren pro Person auf. Wird diese 
Kapazität überschritten, dann kommt es zu einer Übernut-
zung der Ökosphäre. Die Differenzierung nach Ländern 
bringt enorme Ungleichheiten ans Licht: Obenauf schwin-
gen die USA mit einer Pro-Kopf-Beanspruchung von neun 
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Hektaren; die Schweiz (5,6 ha) und Deutschland (4 ha) 
bewegen sich in der Spitzengruppe, China liegt bereits an 
der globalen Kapazitätsschwelle (1,8 ha) und holt rasch 
auf. Kein Zweifel: Die Endlichkeit des Planeten Erde setzt 
der Menschheit auf stofflicher Ebene eine Vielzahl von 
Grenzen. Der ökologische Fussabdruck vermittelt einen 
Eindruck davon, wo wir im Umgang mit diesen Begren-
zungen stehen; er ist eine hilfreiche Veranschaulichung 
dessen, was auf stofflicher Ebene in Bezug auf die Umwelt 
im Gang ist.

Ansonsten wird leider die Debatte um diese Grenzen 
infolge der Fixierung auf ein allgemeines, in Geld gemes-
senes Wirtschaftswachstum auf eine falsche Abstraktions-
ebene gezogen, auf der mehr verschleiert als erhellt wird. 
Denn zum einen stützt man sich dabei auf die monetären 
Messgrössen der Mainstream-Ökonomie, die als solche 
nichts über die Umweltbelastung aussagen. Zum anderen 
wird die spezifische Wirtschaftsweise des Kapitalismus 
aus dem Visier genommen: Die Unerbittlichkeit, mit der 
Kapital sich verwerten – das heisst, sich mehren – muss, 
der damit verbundene spezifische Zwang zu einem kapi-
talistisch verorteten Wirtschaftswachstum, die globale 
Konkurrenzwirtschaft, in der es so schwierig ist, Normen 
und Gebote durchzusetzen – all das wird verdrängt durch 
eine abstrakte Debatte über ein unspezifisches, abstraktes 
Wachstum.

Die übliche Messgrösse, in der Wirtschaftsleistungen 
ausgedrückt werden, ist das Bruttoinlandprodukt BIP. Es 
beziffert das geldmässige Volumen aller Wirtschaftslei-
stungen, die innerhalb eines Jahres erbracht werden. Diese 
Grösse allein vermag aber nicht auszudrücken, ob es sich 
dabei um stoffliche Vorgänge oder um Dienstleistungen 
handelt. Darüber hinaus sind die Preise kein brauchbares 
Mass für die Gütermengen, die von der Produktion umge-
wälzt werden. Angenommen, das Volumen der weltweiten 
Produktion von Personal-Computern steigt innerhalb von 
fünf Jahren auf das Doppelte. Im gleichen Zeitraum hal-
biert sich jedoch der Preis der Geräte, weil die Fertigung 
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stark automatisiert und standardisiert wird. Gemessen in 
Geld entspricht dies einem Nullwachstum, obwohl sich 
der stoffliche und energetische Umsatz verdoppelt hat. 
Das Ausmass der damit verbundenen Umweltbelastung 
kommt also überhaupt nicht zum Ausdruck. Umgekehrt: 
Werden im gleichen Zeitraum die Klassengrössen in der 
Volksschule um einen Viertel gesenkt, steigt die notwen-
dige Lohnsumme der Lehrerschaft (bei gleichbleibenden 
Löhnen und Schüler*innenzahlen) um einen Drittel. Die 
monetäre Leistung hat sich markant erhöht, obwohl der 
stoffliche Umsatz gleich geblieben ist. Monetäre Grössen 
drücken also die Umweltbelastung nicht angemessen aus. 
Dafür müssen die Stoffflüsse direkt erfasst werden: Der 
Verbrauch an Rohstoffen und an Energie, die Belastung 
der Lebensräume mit Schadstoffen, der Lärm, der Platz-
verbrauch, die Belastung der landwirtschaftlichen Böden 
durch Verdichtung, der Raubbau an den Regenwäldern 
und so weiter. Um Umweltbelastungen wirksam zu sen-
ken, müssen eben diese Grössen angegangen werden – 
nicht ein abstraktes Wirtschaftswachstum.

Die abstrakte Wachstumsdebatte führt überdies zu 
neuerlichen Verwirrspielen, beispielsweise in der Debatte 
um das sogenannt qualitative Wachstum. Als qualitatives 
Wachstum wird ein Wachstum bezeichnet, das die Öko-
systeme nicht weiter belastet beziehungsweise sogar ent-
lastet. Die Entwicklung von Computerprogrammen oder 
der Ausbau des Bildungswesens gehören ebenso dazu wie 
der Ersatz von Kohlekraftwerken durch Solarenergie. Die 
Anhänger eines qualitativen Wachstums machen meist 
auch noch geltend, dass dies einem grundlegenden Trend 
weg von der Industrie- hin zur Informationsgesellschaft 
entspreche. Doch auch hier wird unterschlagen, dass der 
relative Rückgang der Industrieproduktion am BIP eine 
monetäre Grösse ist und nichts über die immer noch be-
trächtlich steigenden stofflichen Umsätze und Belastungen 
aussagt. Das so genannte qualitative Wachstum verdrängt 
nämlich das quantitativ-stoffliche Wachstum nicht, son-
dern tritt ergänzend dazu.
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Ohne planende Steuerung, ohne klare Verbote und Ge-
bote ist ein dauerhaft wirksamer Umweltschutz nicht zu 
haben. Es geht nicht um den Ausstieg aus einem abstrakt-
monetären Wachstum, sondern um eine grundlegende 
Neugestaltung der Stoff- und Energieflüsse und um klare 
Begrenzungen des Ressourcenverbrauchs. Es geht darum, 
der gegenwärtigen Verschleuderung von Materialien und 
Energie Einhalt zu gebieten. Dafür muss tatsächlich ein 
Wachstumszwang überwunden werden, nämlich derjeni-
ge des Kapitalismus. Die (Umwelt-)Politik muss das Pri-
mat über die Wirtschaft durchsetzen. Damit muss auch 
die konkurrierende Aufstellung der massgebenden Wirt-
schaftsakteure angegangen werden, weil diese Konkurrenz 
eines der hartnäckigsten Hindernisse für wirksamen Um-
weltschutz darstellt.

Falle Konsumverzicht: Das Beispiel Automobilität
Der Hinweis auf die Grenzen des Wachstums wird häu-
fig verbunden mit der Forderung nach einem nachhaltigen 
Lebensstil und nach individuellem Konsumverzicht. Tat-
sächlich können individuelle Verhaltensänderungen An-
gelpunkt einer erfolgreichen Umweltpolitik sein. Etwa im 
Bereich Recycling: Sind Sammelprozesse erst einmal eta-
bliert, dann summieren sich individuelle Entscheidungen 
zu einem Gesamteffekt, der sich sukzessive steigern lässt. 
Recycling-Raten erreichen denn auch ›Traumwerte‹ von 
90 Prozent. Das systematische Verlagern der Auseinan-
dersetzung auf die Ebene der individuellen Lebensstil- und 
Konsumentscheide weist hingegen die typischen Merk-
male einer neoliberalen Konzeption von Umweltschutz 
auf: Die Entscheide werden damit maximal liberalisiert 
und maximal atomisiert. Dabei ist jeder einzelne individu-
elle Kaufentscheid in quantitativer Hinsicht vollkommen 
irrelevant. Was beim Recycling noch einigermassen funk-
tioniert, weil es sich um eine Tätigkeit am Ende der Kon-
sumkette handelt, ist am Anfang dieser Kette wirkungs-
los. Der Konsumverzicht oder die Konsumverlagerung 
(z. B. auf Bioprodukte) der einen Konsument*innen wird 
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durch den erhöhten Verzehr anderer Konsument*innen 
wettgemacht. Deshalb ist es auch nicht möglich, Konsum-
verzicht sukzessive zu ›steigern‹ – im Gegensatz zu den 
Recyclingraten, die schrittweise angehoben werden kön-
nen. Und deshalb sind all die unzähligen Kampagnen von 
Umweltorganisationen, die sich an die Konsument*innen 
wenden, nicht nur unnütz, sondern vielmehr kontrapro-
duktiv. Denn wegen ihrer Wirkungslosigkeit tragen sie zur 
Verstetigung des vorherrschenden Fatalismus bei: »Um-
weltschutz? Schön wär‘s. Da lässt sich eh nichts machen, 
die Leute sind eben nicht bereit, auf ihren Wohlstand zu 
verzichten …«

Doch es kann noch schlimmer kommen: Im Fall der Au-
tomobilität führen Konsumverzicht und Konsumverlage-
rungen paradoxerweise sogar zu einer Mehrbelastung der 
Umwelt. Warum ist das so? Angenommen, 20 Prozent der 
Autofahrenden steigen auf den öffentlichen Verkehr um. 
Das dürfte etwa in der Grössenordnung des Wandels lie-
gen, der sich in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre in der 
Schweiz tatsächlich abgespielt hat. Diese Umsteiger*innen 
entlasten demnach die Strassen, und in der Folge verläuft 
der verbleibende Strassenverkehr flüssiger. Dieses Ergebnis 
veranlasst die verbleibenden 80 Prozent der Autofahren-
den dazu, mehr Kilometer zurückzulegen. Der so entste-
hende Mehrverkehr macht die Verzichtsbemühungen der 
20 Prozent Umsteiger*innen zunichte. Tatsächlich hat das 
Volumen des motorisierten Strassenverkehrs trotz einer 
beträchtlichen Umsteigewelle in der Schweiz nie abge-
nommen, auch nicht in den umweltpolitisch bewegtesten 
Jahren 1985 bis 1990.

Wegen der Umsteigeeffekte muss nun allerdings der öf-
fentliche Verkehr ausgebaut werden, um die Mobilitätsbe-
dürfnisse der Umsteiger*innen abzudecken. Im Ergebnis 
nimmt deshalb die Gesamtmobilität zu: Die Strassenka-
pazitäten bleiben erhalten, die ÖV-Kapazitäten werden 
ausgebaut. Dieser Effekt wird verstärkt und verstetigt: Ein 
gut ausgebautes S-Bahn-Netz beispielsweise erzeugt neue 
Siedlungsräume und Gewerbezonen. Je besser die Ver-
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kehrsnetze ausgebaut sind, umso mehr werden Arbeit, 
Einkauf, Freizeitvergnügen und Erholung räumlich aus-
einandergezogen und umso stärker steigt die Gesamtmo-
bilität. Gleichzeitig tritt ein demotivierender Effekt ein: 
Wer aus Umweltgründen auf Autofahrten verzichtet, aber 
nun realisiert, dass die Automobilität gar nicht abnimmt, 
fühlt sich um die Wirkung seines Verzichts geprellt. Er 
erhält den Eindruck, nur eine völlig unbedeutende Min-
derheit sei zu einer umweltgerechten Verhaltensänderung 
bereit – auch dann, wenn in Wirklichkeit beträchtliche Be-
völkerungsteile ihre Mobilität umgestellt haben. Eine Po-
litik, die auf individuellen Verhaltensänderungen abzielt 
und diese nicht mit strukturellen Massnahmen begleitet, 
kann also konträre Wirkungen zeitigen.

Ganz anders ist die Wirkung, wenn der Hebel bei den 
Mobilitätsstrukturen angesetzt wird, insbesondere beim 
verfügbaren Strassennetz. Werden dessen Kapazitäten 
nämlich zurückgefahren, kommen beträchtliche und teil-
weise auch überraschende Effekte zustande. Dazu gibt 
es eine Reihe von Untersuchungen, etwa im Zusammen-
hang mit Brückensperrungen, Tunnelsanierungen oder 
mit der Schaffung autofreier Innenstadt-Zonen. Die 
Verkehrsplaner*innen erwarten in solchen Fällen jeweils 
eine markante Zunahme von Verkehr und Staus im Um-
fahrungsraum der Sperrungen. Gerade das tritt jedoch 
zum allgemeinen Erstaunen in aller Regel nicht ein. Der 
Rückbau von Strassenkapazitäten löst nämlich kollektiv 
koordinierte Verhaltensänderungen aus, beispielsweise 
Umsteigeeffekte oder die Bildung von Mitfahrgemein-
schaften. Als einer der ersten hat der Wiener Verkehrsex-
perte Hermann Knoflacher solche Prozesse beobachtet 
und beschrieben. Dasselbe Phänomen konnte etwa in Zü-
rich anlässlich der Sanierung des Schöneichtunnels (ein 
wichtiger Tunnel, der den Norden der Stadt mit dem Zen-
trum verbindet) in den Jahren 2001 und 2002 festgestellt 
werden (Tages-Anzeiger, 10. März 2001). Eine solch hohe 
Elastizität der Verkehrsnachfrage bezüglich des Platzan-
gebotes deutet darauf hin, dass vielen Benützer*innen des 



152

motorisierten Individualverkehrs Mobilitätsalternativen 
zur Verfügung stehen.

Die notwendige Transformation der Gesellschaft
Der Handel mit Treibhausgas-Emissionen ist ein beredtes 
Beispiel für die Wirkungslosigkeit von marktwirtschaft-
lichen Mechanismen (Hänggi 2008). Ebenso ins Reich 
der Illusionen gehören die Ansätze, über die Finanzmär-
kte ernsthafte Wirkungen erzielen zu wollen, etwa mit der 
Schaffung ökologischer Investmentfonds. Solange Kapital 
im Überfluss vorhanden ist – und ein solcher Überfluss 
gehört zu den Grundcharakteristika der gegenwärtigen 
Periode – lässt sich mit solchen Instrumenten keine nen-
nenswerte Wirkung erzielen. Denn die Märkte werden 
ökonomische Vorhaben mit genügend Kapital ausstatten, 
sofern sie gewinnversprechend sind, und seien sie ökolo-
gisch noch so bedenklich2.

Es ist unumgänglich, die Produzenten direkt in die 
Pflicht zu nehmen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, 
weshalb die Produktion von energieverschwendenden, 
umweltbelastenden Gütern zulässig sein soll, wenn Al-
ternativen bereit stehen. Entsprechende Vorschriften und 
Verbote müssen rehabilitiert werden. Es ist irreführend, 
Umweltschutz als eine Frage des Lebensstils zu diskutieren. 
Die Diversität von Lebensstilen darf nicht davon abhän-
gen, dass umweltzerstörende Varianten zur Wahl stehen. 
Vielfalt lässt sich auch unter Bedingungen erreichen, die 
die Erhaltung der Lebensräume sichern. Priorität hat die 
gemeinsame Abwehr katastrophaler Fehlentwicklungen. 
Dass sich dabei das Alltagsverhalten ändern muss, ist klar, 
aber das ist nicht eine Frage des falschen Lebensstils. Es 
geht eben gerade nicht um die voneinander isolierte Ände-
rung individueller Lebensgewohnheiten, sondern um die 
kollektiv organisierte, auf Nachhaltigkeit zielende Trans-
formation der Gesellschaft.

Dies geht einher mit der Notwendigkeit, von der neoli-
beralen Sicht auf das Leben und auf die Welt Abschied zu 
nehmen. Die einstige britische Premierministerin Margret 
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Thatcher brachte diese Sicht auf den Punkt, als sie sagte, 
so etwas wie eine ›Gesellschaft‹ gäbe es nicht, real seien 
nur die Individuen. Darin besteht ein Kernpunkt neoli-
beraler Programmatik: Kollektive Verantwortung wird 
eliminiert, die Menschen auf ihren Privathorizont einge-
schmolzen. In der Umweltthematik sind die Wirkungen 
dieser Programmatik fatal. Der permanente Appell an das 
Umweltbewusstsein der Konsument*innen muss als das 
erkannt und benannt werden, was er ist: eine Alibi-Politik, 
die sich im Kontext fehlender struktureller Massnahmen 
in ihr Gegenteil verkehrt und zu Resignation und Teil-
nahmslosigkeit führt. Das Gegenprogramm lautet: In al-
len wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen wird 
das Prinzip der besten Praxis verwirklicht. Das bedeutet, 
dass in jedem einzelnen Problemfeld jene Verfahren und 
Normen etabliert werden, die die besten ökologischen 
und sozialen Werte erzielen – und zwar in der jeweils 
kürzest möglichen Zeit. Der Einschränkung nachhaltiger 
und ökologischer Produkte auf Nischenmärkte muss ein 
Ende bereitet werden. Umweltbelastende Güter müssen 
durchgängig durch verträgliche Güter ersetzt werden, und 
das muss mit entsprechenden Vorschriften und Geboten 
durchgesetzt werden.
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Endnoten
1 In diesem Artikel finden sich einige Überlegungen, die auch im Ka-

pitel System-Change-Klimaprogramm enthalten sind. Wir haben 
sie im Text belassen, um dessen Kohärenz zu wahren. 

2 Die in den 1990er Jahren aufkommenden Öko-Investmentfonds 
blieben tatsächlich weitgehend wirkungslos. Anders als damals ver-
trauen die heutige Divest-Kampagnen nicht einfach auf marktwirt-
schaftliche Mechanismen, sondern wollen vor allem öffentlichen 
Druck entwickeln. Ziel ist es, klimaschädigende Investitionen zu 
bannen. Solange allerdings klimaschädigende Investitionen erlaubt 
und lukrativ bleiben und solange Kapital im Überfluss vorhanden 
ist, werden sich für solche Investitionen auch immer wieder Gelder 
beschaffen lassen. Deshalb braucht es klare Vorschriften, Gebote 
und Verbote (d. Verf).
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Rückverteilen	und	die	Welt	retten

Eine erfolgversprechende Klimapolitik erfordert einen 
grundlegenden Umbau der Energieversorgung sowie der 
Produktions- und Mobilitätssysteme und muss überdies 
mit einem bedeutsamen Transfer von Ressourcen vom 
globalen Norden in den Süden einhergehen. Woher sollen 
die entsprechenden finanziellen Mittel kommen? Es wird 
sich zeigen, dass folgende Antwort einfach, gerecht und 
gleichzeitig auch rational, d.h. das aus gesamtgesellschaft-
licher Sicht Vernünftige ist: Diejenigen, die die grösste 
Verantwortung für die Klimaerwärmung tragen, müssen 
nun auch am stärksten zur Kasse gebeten werden. Das 
sind nicht die Kita-Angestellte in Lausanne oder die Web-
Programmierer*in in Wien und schon gar nicht die Bau-
ernfamilie in Indien. Das sind die grossen Konzerne und all 
jene, die in den Boom-Jahren der Carbon-Wirtschaft reich 
respektive sehr reich geworden sind. Wie reich machen die 
Angaben der Entwicklungsorganisation Oxfam deutlich: 
Im Jahr 2016 besassen die acht reichsten Personen der 
Welt gleich viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Welt-
bevölkerung (Oxfam Deutschland, 2017). Acht – nicht 
achtzig, achthundert oder achttausend (was immer noch 
als extrem gelten müsste)! Sie müssen nun – zusammen mit 
den andern Milliardär*innen und Multimillionär*innen – 
die nötigen Mittel aufbringen für den Klimaschutz.

Dabei geht es um Gerechtigkeit – aber nicht nur. Eben-
so geht es darum, den global verfügbaren Reichtum so 
einzusetzen, dass daraus ein möglichst grosser Nutzen 
für eine möglichst grosse Zahl von Menschen entsteht. 
Glaubt man den wirtschaftsliberalen Theoretiker*innen, 
dann wäre der Kapitalismus dafür eigentlich der beste Ga-
rant. Die Wirklichkeit spricht jedoch eine andere Sprache. 
Die heutige Dominanz der Profitinteressen der globalen 
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Konzerne und Finanzinstitute ist nicht Teil der Lösung, 
sondern Teil des Problems. Diese Dominanz steht am Ur-
sprung des Klimawandels, verhindert seit Jahrzehnten eine 
wirksame Klimapolitik und richtet damit den historisch 
bislang grössten Schaden an, der je entstanden ist1.

Der Reichtum steht eben gerade nicht dort zur Verfü-
gung, wo er am dringendsten gebraucht wird, etwa für 
eine nachhaltige Landwirtschaft oder für den ökologi- 
schen Umbau der Wirtschaft. Vielmehr häuft sich ein guter 
Teil davon an Orten an, an denen er eine Quelle der Zer-
rüttung und der Zerstörung ist. Dies gilt nicht nur direkt, 
etwa im Falle der Erdölindustrie. Es gilt auch indirekt, ver-
mittelt durch die Sphäre der Finanzmärkte und der Speku-
lation. Der spekulative Druck, der von den exorbitanten 
Finanzvermögen in den Händen von Konzernen, Finanz- 
instituten und Ultra High Net Worth Individuals (Banken-
sprache für Superreiche) ausgeht, bildet den Nährboden 
für periodische Finanz- und Wirtschaftskrisen mit jeweils 
unabsehbaren Folgen.

Eine Rückverteilung dieses Reichtums aus den Kon-
zernetagen und der Finanzsphäre in die gesellschaftlichen 
Nützlichkeitszonen hilft gleich in einem dreifachen Sinne 
mit, ›die Welt zu retten‹. Erstens sorgt sie für die finanzi-
ellen Mittel, um Klimakatastrophen abzuwenden. Zwei-
tens können damit die obszönen globalen Ungleichheiten 
reduziert werden. Und drittens nimmt sie spekulativen 
Druck aus dem Finanzsystem, was dieses stabiler macht. 
Der folgende Text erläutert die Zusammenhänge.

Rückverteilen
Zunächst müssen wir klären, woher der globale Reichtum 
denn überhaupt stammt, und was es mit der gängigen Vor-
stellung vom Umverteilen auf sich hat.

Wenn Geldmittel von ›wirtschaftlich Leistungsfähigen‹ 
(d. h. Leuten mit hohen Einkommen und Vermögen) 
mittels progressiver Steuern zugunsten der ›Armen und 
Schwachen‹ verschoben werden, dann wird gemeinhin 
von Umverteilung gesprochen. Der Begriff ist allerdings 
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irreführend. Umverteilen suggeriert, es werde Geld den ei-
nen weggenommen, um es dann grosszügigerweise andern 
zu geben. Doch bei progressiven Steuern oder einer Ver-
mögensabgabe für Mulitmillionär*innen handelt es sich 
nicht um eine Umverteilung, sondern um eine Rückvertei-
lung (was zum Beispiel auch auf die Klimavermögensab-
gabe zutrifft, die wir im System-Change Klimaprogramm 
vorschlagen).

Die eigentliche Umverteilung hat nämlich längst statt-
gefunden, bevor Steuern ins Spiel kommen. Wer hat, dem 
wird gegeben, weiss auch der Volksmund. Vermögen gene-
rieren Einkommen, für die die Vermögenden selbst nicht 
arbeiten müssen. Und auch bei den Löhnen lassen sich die 
grossen Unterschiede nicht durch die Arbeitstätigkeit be-
gründen. Wer in der Schweiz sein Leben lang zu 100% 
arbeitet und durchschnittlich verdient, der schafft es in sei-
nem ganzen Leben auf eine Lohnsumme von rund 3.5 Mil-
lionen Franken. Das ist ein Betrag, den Topmanager*innen 
innerhalb von wenigen Monaten einstreichen. Das kann 
nicht mit rechten Dingen zugehen. Hohe Löhne und Ver-
mögensrenditen basieren nicht auf eigener Arbeit, sondern 
auf der Arbeit von andern. Topverdiener*innen eignen 
sich mit Superlöhnen und –boni einen namhaften Teil des-
sen an, was andere mit ihrer Arbeit an Werten erschaffen 
haben. Der Reichtum wird also in der Wirtschaft von un-
ten nach oben verteilt. Vor diesem Hintergrund sind hö-
here Steuern und Vermögensabgaben keine Umverteilung, 
sondern eine Rückverteilung.

Christophe Darbellay, ehemaliger Präsident der CVP, 
sagte einst in einem Radiointerview: »Wir wissen, dass 
jeder Franken zuerst verdient werden muss, bevor er aus-
gegeben werden kann. Deshalb sind wir bürgerlich.« Dar-
bellay unterstellt dabei, Nichtbürgerliche – also Linke und 
Grüne – kümmerten sich nicht darum, dass jeder Franken 
zuerst verdient werden muss, bevor er ausgegeben werden 
kann. Vielmehr wollten Linke und Grüne die Staatsausga-
ben ständig erhöhen – z. B. für Klimaschutz, Sozialleistun-
gen, faire Löhne und gute öffentliche Dienste –, ohne sich 
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dafür zu interessieren, woher das Geld kommt. Sie würden 
die Wirtschaft und die Reichen ständig melken, ohne de-
ren Leistungsgrenzen zu berücksichtigen.

Ja eben nicht. Mit den – oft wiederholten – Aussagen à 
la Darbellay wird unterschlagen, dass jeder Franken zuerst 
erarbeitet werden muss, bevor er ›verdient‹ werden kann. 
Hohe Gewinne, Spitzengehälter und Boni werden von den 
Konzernleitungen, den Managern und den Finanzjon-
gleuren zwar einkassiert, aber nicht erarbeitet. Sie verdie-
nen nicht, was sie ›verdienen‹. Alleine deshalb ist es schon 
gerechtfertigt, diesen Reichtum rückzuverteilen.

Ein paar Zahlen
Zur Illustration der Dimensionen der Umverteilung von 
unten nach oben hier einige Zahlen. Die Schweizer Gross-
bank UBS ist Ende 2008 durch den Bund und die Nati-
onalbank mit Sondergarantien von über 60 Milliarden 
Franken vor dem Untergang gerettet worden. Dieselbe 
UBS schüttete von 2006 bis 2012 satte 42 Milliarden an 
Boni aus. Zusammen mit der zweiten Schweizer Gross-
bank, der Credit Suisse, erzielte sie in diesen Jahren über 
100 Milliarden Gewinn, 77 Milliarden davon in Form von 
Boni (Boni sind Gewinnanteile, die v. a. an Topmanager 
und Investment-Spezialist*innen ausbezahlt werden). Und 
in all diesen Jahren zahlten UBS und Credit Suisse zusam-
men gerade mal 0.6 Mia Steuern2.

Die Boni und Gewinne der Grossbanken sind Geld-
er, die anderswo in der Welt fehlen. Ein Beispiel: Um in 
ganz Afrika allen Betagten eine existenzsichernde Rente 
zu bezahlen, sind pro Jahr vielleicht 10 bis 15 Mia Fran-
ken nötig, also in etwa die jährliche Bonisumme von UBS 
und CS. Doch lange nicht alle alten Menschen Afrikas 
erhalten eine solche Rente. Und da die familiären Bande 
auch in Afrika zerfallen – zum Beispiel wegen der vielen 
Menschen, die an Aids sterben oder wegen der Klimaver-
änderung vor Hungersnöten flüchten müssen – bedeutet 
das Fehlen einer Rente für manche Betroffenen Elend und 
Tod.
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Nächstes Beispiel: Die Dividendenausschüttungen er-
reichten 2013 mit fast 40 Milliarden Franken einen Re-
kordwert, nachdem bereits 2012 das bisherige Spitzenjahr 
(2007) übertroffen worden war. Davon profitierten in er-
ster Linie die Grossaktionäre von Nestlé, Novartis, Roche 
und den übrigen 17 SMI-Firmen, die rund 85% aller Di-
videnden ausbezahlten (UBS Outlook Schweiz, 1. Quartal 
2013). Zudem sind diese Dividenden zu einem Teil steu-
erfrei: Dank der Unternehmenssteuerreform II konnten 
2011, 2012 und 2013 rund 30% der Dividendenausschüt-
tungen am Fiskus vorbeigeschleust werden. Das waren al-
lein für diese drei Steuerjahre rund 35 Milliarden Franken 
Steuersubsstrat; bei einem Steuersatz von 30% entspricht 
dies 11.7 Mia Steuerausfällen.

Und noch ein Blitzlicht auf die globalen Verhältnisse. 
Weltweit besitzen rund 10% der Bevölkerung rund 85% 
des Reichtums, allein das reichste Prozent rund 47% (Cre-
dit Suisse, Global Wealth Report 2018). Würde dieses eine 
Prozent die Hälfte seines Reichtums zugunsten der Allge-
meinheit (z. B. für Klimaschutz, Ausbau soziale Sicherheit, 
Bildung, Wasser- und Gesundheitsversorgung) abtreten, so 
ergäbe dies eine Summe von 75‘000 Milliarden US$ – und 
diesen Superreichen verbliebe immer noch dieselbe Sum-
me zur eigenen Verfügung.

Sie spekulieren statt zu investieren
Was tun denn eigentlich die Superreichen mit all dem 
Geld? Schokolade kaufen? Schulen einrichten? Neue Un-
ternehmen aufbauen? Mit andern Worten: Konsumieren 
und reale Investitionen tätigen? Nur zu einem Teil. Ein 
anderer, bedeutenderer Teil der Vermögen wird auf den 
Finanzmärkten angelegt. Doch in dieser Finanzsphäre hat 
es ohnehin schon viel zu viel Geld. Diese Geldüberschüsse 
werden von einer Spekulationsblase zur nächsten getrieben 
und gefährden damit nicht nur die Stabilität des Finanz-
systems, sondern der gesamten Wirtschaft. Das weltweite 
nominelle Finanzvermögen hat im Zeitraum von 1980 bis 
2007 denn auch drei Mal stärker zugenommen (von 12 
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Billionen auf 197 Billionen Dollar) als das Weltsozialpro-
dukt3 (von 10.1 auf 55.5 Billionen Dollar, Huffschmid, 
2009, S. 13). Ein Grossteil der Finanzvermögen ist also 
nicht durch ein reales Wachstum an Gütern und Dienst-
leistungen gedeckt, sondern spekulativ entstanden. Diese 
realwirtschaftlich nicht gedeckten Vermögen waren einer 
der zentralen Gründe dafür, dass in den 2000er-Jahren die 
Bodenpreise in die Höhe schnellten, immer mehr ungesi-
cherte Kredite vergeben und immer undurchsichtigere Fi-
nanzprodukte (Derivate) erfunden wurden – was schliess-
lich zur Weltwirtschaftskrise von 2007/2008 führte.

Finanzvermögen und Schulden sind aneinander gekop-
pelt. Finanzvermögen werden angelegt, und dafür muss 
sich jemand finden, der entsprechende Anlagen anbietet 
und bereit ist, sich dabei zu verschulden und diese Schulden 
zu verzinsen. Üblicherweise tun dies Unternehmen (Ak-
tien, Obligationen), Staaten (Staatsanleihen) und Privat- 
personen (Hypotheken, Konsumkredite). Die Verschul-
dung ist also die Kehrseite der Vermögensberge. Seit der 
Finanzkrise hat nun die globale Verschuldung bereits wie-
der deutlich zugenommen: Lag sie vor der Finanzkrise 
2007 weltweit bei sehr hohen 162 Billionen US$, so ist 
sie – nach einer krisenbedingten Delle – bis ins 3. Quartal 
2017 um 44% auf 233 Billionen US$ geklettert4. Im glei-
chen Zeitraum ist das globale BIP lediglich um 33% ge-
wachsen. Die gegenwärtige Situation ist also nicht stabiler 
als diejenige vor der Finanzkrise – im Gegenteil.

Hinter den aufgeblähten Finanzmärken steckt ein 
grundsätzliches Problem. Ende der 1970er Jahre for-
mulierte der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut  
Schmidt den bekannten Satz, wonach die Gewinne von 
heute die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze 
von übermorgen seien5. Doch seit der neoliberalen Wende 
in den 1980er Jahren ist alles anders. Zwar sind seither 
die Profite markant angestiegen, ebenso ihr Anteil am BIP. 
Doch wäre es noch so, wie das Diktum von Schmidt sug-
geriert, so hätten die Investitionen parallel zu den Profiten 
ebenfalls steigen müssen. Doch ist das Gegenteil der Fall: 
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Der Anteil der realwirtschaftlichen Investitionen am BIP 
ist seither gesunken. Ein wachsender Teil der Profite fliesst 
in die Finanzmärkte, ohne dabei am Ende in realwirt-
schaftliche Tätigkeiten zu münden. Dies hat dazu geführt, 
dass – wie geschildert – die Summe der Finanzvermögen 
viel rascher gestiegen ist als die Wirtschaftsleistung.

Für eine vertiefte Darstellung verweise ich auf den Text 
Zu reich für den Kapitalismus: Die Krise der gesellschaft-
lichen Investitionsfunktion (Denknetz-Fachgruppe Poli-
tische Ökonomie, 2010) und auf die Schrift Piketty kurz 
& kritisch (Joachim Bischoff/Bernhard Müller, 2015)6.

Fehlt das Geld für den Klimaschutz?
Das Schmidt‘sche Diktum hat keine Gültigkeit mehr, son-
dern hat sich in sein Gegenteil gewendet: Die Gewinne 
und die Boni von heute sind die Treiber für die Spekulati-
onsblasen und Wirtschaftskrisen von morgen. Dabei geht 
es um viel Geld. Die Vermögenswerte, die zum Nutzen 
der Gesellschaften rückverteilt werden können und müs-
sen, liegen in einem sehr hohen Bereich. Es ist keineswegs 
übertrieben, hier von einer Grössenordnung von 50% al-
ler Finanzvermögen zu sprechen.

Die Finanzkrise von 2007/2008 hat zudem deutlich 
gemacht, dass die Gesellschaften in der Lage sind, inner-
halb von kürzester Zeit enorme Beträge zu mobilisieren, 
wenn der politische Wille dazu vorhanden ist. Insgesamt, 
so rechnete die NZZ am Sonntag in ihrer Ausgabe vom 
15.2.2009 vor, war 2007 und 2008 von Regierungen und 
Zentralbanken die Summe von 11‘324 Milliarden Dollars 
eingesetzt worden, um den Finanz- und Wirtschaftskol-
laps abzuwenden, was rund 20% der damaligen globalen 
Weltwirtschaftsleistung entsprach – und die Zahl sei erst 
noch konservativ geschätzt.

Angesichts der Bedrohungslage, die mit der Klimaer-
wärmung einhergeht, ist es nichts als billig, von ähnlichen 
Grössenordnungen auszugehen. Allerdings soll die Mo-
bilisierung der erforderlichen Beträge nicht zulasten der 
Staatskassen erfolgen und deren Verschuldung anheizen; 
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sie muss vielmehr aus den erläuterten Gründen mit einer 
Rückverteilung von Vermögenswerten einhergehen. Dabei 
geht es wie erläutert auch darum, eine neuerliche Periode 
grosser Krisen abzuwenden. Auch deshalb müssen wir den 
gesellschaftlichen Reichtum aus den destruktiven Finanz-
märkten herauslösen und in die Zonen gesellschaftlicher 
Nützlichkeit zurückholen.

Im Oktober 2006 veröffentlichte die britische Regie-
rung einen Bericht des ehemaligen Weltbank-Ökonomen 
Nicolaus Stern zu den ökonomischen Folgen der Klima-
erwärmung. Der Bericht kam zum Schluss, dass eine un-
gebremste Klimaerwärmung einen Verlust von fünf bis 
zwanzig Prozent der globalen Wirtschaftsleistung zur 
Folge hätte, während die Kosten eines konsequenten Kli-
maschutzes im Bereich von einem Prozent zu liegen kä-
men (Stern, 2006). Man muss gegenüber solchen Studien 
Vorbehalte anbringen, weil sie notgedrungen mit einer 
ganzen Reihe von Annahmen operieren, die wiederum 
massgebend die Studienergebnisse bestimmen. Doch es ist 
plausibel, und das wird durch die Berichte des Weltklima-
rates unterstrichen: Die Folgen einer ungebremsten Klima-
erwärmung dürften katastrophale Ausmasse erreichen mit 
entsprechenden massiven wirtschaftlichen Einbussen, die 
weit höher liegen als das, was Klimaschutzmassnahmen 
kosten. Deshalb braucht es jetzt rasch eine Neuverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums.

Endnoten
1 Diese Aussage mag vielen als unzulängliche Vereinfachung erschei-

nen. Ist es nicht das vielfältige Zusammenspiel dieser Profitinte-
ressen grosser Konzerne mit den Konsuminteressen breiter Bevöl-
kerungsteile, den politischen Interessen bürgerlicher und teilweise 
sozialdemokratischer Parteien, mit den Vorstellungen davon, was 
ein lebenswertes Leben sei (und noch einiges mehr), das für die 
Klimaerwärmung massgebend ist? Zweifellos spielen all diese Ele-
mente eine Rolle. Doch dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
wo sich die Macht ballt. Würden die Konzernleitungen der welt-
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weit 30 grössten Unternehmen zusammensitzen (was sie gelegent-
lich durchaus auch tun, z. B. am WEF in Davos) und beschlies-
sen, aus der Karbonindustrie auszusteigen, hätte dies enorme 
Wirkmacht und wäre zweifellos ein Durchbruch in der globalen 
Klimapolitik. Auch die Tatsache, dass diese Konzerne teilweise 
in Konkurrenz zueinander stehen sollte nicht dazu verleiten, ihre 
konkrete Verantwortung zu negieren. Wir müssen Macht- und 
Verantwortungsballungen beim Namen nennen.

2 Quellen: Gewinne, Steuern: http://www.finanzen.net/bilanz_guv/
UBS respektive http://www.finanzen.net/bilanz_guv/Credit_Suisse. 
Boni: 2009–2011: Vergütungsbericht UBS; alle andern Angaben 
und Jahre: Internetrecherche/Zeitungsberichte. Die tiefen Steuern 
erklären sich u.a. dadurch, dass Verluste während Jahren von den 
Gewinnen abgezogen werden können.

 Während in den Jahren unmittelbar nach der Finanzkrise die Boni 
der Banken in den Medien ein Thema von grossem öffentlichem 
Interesse waren und es deshalb auch möglich war, die Gesamtsum-
men dieser Boni einigermassen zuverlässig zu recherchieren, ist 
das öffentliche Interesse seither erlahmt. Deshalb ist es praktisch 
unmöglich geworden, die Boni-Gesamtsummen überhaupt noch 
zu ermitteln. Hier noch die Gewinnzahlen für die Folgejahre: Die 
kumulierten Gewinne (ohne Boni, vor Steuern) der UBS beliefen 
sich von 2013 bis 2018 auf 25.4 Mia CHF, und die kumulierten 
Steuern auf 4.2 Mia CHF. Weniger gut lief es der Credit Suisse: 
Die kumulierten Gewinne für dieselbe Periode betrugen 8.2 Mia 
CHF, die Steuern 9.15 Mia CHF. Quelle wiederum http://www.
finanzen.net/bilanz_guv/UBS respektive http://www.finanzen.net/
bilanz_guv/Credit_Suisse, gelesen am 15.8.19.

3 Die Wirtschaftsleistung wird gemessen an der Summe der Dienst-
leistungen und Produkte, die innerhalb eines Jahres erbracht wer-
den. Sie wird Bruttoinlandprodukt BIP genannt und auf Weltebene 
Weltsozialprodukt.

4 FAZ, 5.1.18 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/die-
verschuldung-in-der-welt-15375440.html (gelesen am 19.6.18)

5 Siehe u.a. https://www.tagesspiegel.de/politik/wirtschaftstheorie-ge 
winne-investitionen-arbeitsplaetze/1302900.html, (gelesen am 8.8. 
19)

6 So ist seit der Krise von 2007/2008 die Lage durch die Politik der 
Staaten und der Zentralbanken komplizierter geworden (Zen-
tralbanken wie die Schweizer Nationalbank, die Europäische 
Zentralbank oder die US-Notenbank FED sind für die jeweiligen 
Währungen verantwortlich). Üblicherweise führen Finanzkrisen 
nämlich dazu, dass ‚überschüssiges‘ Geld vernichtet wird – also 
Geld, das von keiner realen wirtschaftlichen Substanz gestützt ist. 
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Das geschieht, indem die ›schwächsten‹ Banken und Unternehmen 
Pleite gehen und die Preise für Wertpapiere abstürzen. Doch hät-
te man eine solche Geldvernichtung 2007/2008 auf breiter Front 
zugelassen, dann wäre die gesamte Finanzwelt zusammengebro-
chen, und das hätte die Weltwirtschaft in eine Krise ungeahnten 
Ausmasses gestürzt. Um einen solchen Zusammenbruch zu verhin-
dern, haben deshalb die Staaten und die Zentralbanken enorme 
Geldsummen in die Finanzmärkte gepumpt. Und sie konnten sich 
seither von dieser Politik nicht mehr lösen. Nicht einmal die Mäch-
tigste unter ihnen – die FED – hat dies geschafft. Mit der Folge, 
dass die Finanzmärkte weiterhin aufgebläht sind – mittlerweile so-
gar noch mehr als unmittelbar vor der Krise 2007/08.
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Die	demokratische	Bedarfswirtschaft1

Der Philosoph Ernst Bloch unterscheidet zwischen dem 
Kältestrom, der nüchternen, vorurteilslosen Gesellschafts-
analyse, und dem Wärmestrom, der von den Erwartungen 
der Menschen ausgeht und nach Alternativen fragt. Al-
leine auf der Basis der Kapitalismuskritik – des Kälte-
stroms – wird keine andere Welt entstehen. Dafür ist ein 
genügend starker Wärmestrom erforderlich. Wärmestrom 
meint nach Bloch das, was dazu verhilft, dass die Welt zur 
Heimat für alle werden kann. Dabei fallen zwei Prozesse 
zusammen: die Sehnsucht jedes Einzelnen, in der Welt 
heimisch zu werden, und der Aufruf an das Kollektiv der 
Menschen, diese Welt als potenzielle Heimat für alle her-
zurichten. Wärmestrom ist nötig, wenn eine andere Welt 
Konturen annehmen soll, Wärmestrom beispielsweise als 
erfahrene Solidarität in Bewegungen und Arbeitskämpfen, 
aber auch als Vorstellung davon, wie die andere Welt ins-
gesamt, wie eine Alternative zur Kälte des Kapitalismus 
beschaffen sein soll. Beide – die konkrete Erfahrung der 
Solidarität und die Vorstellung ihrer Verallgemeinerung – 
müssen zusammenfinden.

Wenn eine andere Welt möglich werden soll, dann müs-
sen wir davon zumindest glaubhafte Skizzen anfertigen 
können. Wie aber müssen solche Skizzen beschaffen sein, 
damit es nicht bei haltlosen Fantasien oder leblosen Kon-
strukten bleibt? Zunächst: Sie dürfen auf keinen Fall den 
Anspruch erheben, festlegen zu können, wie eine andere 
Welt beschaffen sein muss. Dadurch würden sie sich an 
einem Kern des Wärmestroms vergreifen. Denn heimisch 
kann in der Welt nur werden, wer an ihrer Einrichtung 
beteiligt ist, und Beteiligung kann nur in offenen, nicht 
determinierten Prozessen erfolgen. Gesellschaften müs-
sen durch die Überwindung des Kapitalismus markant 
an Offenheit gewinnen. Es wäre deshalb widersinnig, 
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Formen einer postkapitalistischen Wirtschaft als vorbe-
stimmt auszuweisen. Wir müssen uns darauf beschränken, 
zu entwerfen, wie eine Alternative zum Kapitalismus be-
schaffen sein kann. Diesbezüglich allerdings sollten wir 
die Zurückhaltung ablegen. 128 Jahre nach dem Tod von 
Karl Marx sind genügend Erfahrungen entstanden – po-
sitive wie negative –, die es erlauben, Wärmeskizzen zu 
zeichnen. Zudem ist die Verlebendigung solcher Skizzen 
wieder in der Wirklichkeit angekommen: In einigen Län-
dern Lateinamerikas besteht heute sowohl der Boden wie 
auch das Drängen, sich in eine neue Welt vorzutasten. Der 
Anspruch des vorliegenden Aufsatzes ist es also, plausi-
ble und konkrete Vorstellungen darüber zu entwickeln, 
wie eine andere Welt beschaffen sein könnte, nicht wie sie 
sein wird. Die traumatische Erfahrung der stalinistisch-
bürokratischen Kommandowirtschaften und die tägliche 
Propaganda der Marktbefürworter haben allerdings eine 
geistige Atmosphäre geschaffen, in der der Aufbau einer 
postkapitalistischen Wirtschaft als schier unlösbare Auf-
gabe erscheint. Ich teile diese Auffassung nicht und hoffe, 
auf den folgenden Seiten glaubhaft zu machen, dass eine 
andere Wirtschaft nötig, möglich und wünschenswert ist, 
eine Wirtschaft, die weitaus erfreulichere Entwicklungs-
möglichkeiten bietet als der Kapitalismus.

Wirtschaft und Gesellschaft
Warum wähle ich für meine Skizze den Bezugsrahmen der 
Wirtschaft? Warum spreche ich nicht von einer anderen 
Gesellschaft? Aus dreifachem Grund: Erstens beruhen die 
Herrschaftsverhältnisse im Kapitalismus auf der ökono-
mischen Macht der Kapitalbesitzenden und ihrer Verwal-
tung. Alternativen zum Kapitalismus müssen deshalb auch 
und insbesondere auf andere Formen des Wirtschaftens 
abzielen. Zweitens begründen die Mächtigen des Kapi-
talismus ihren Machtanspruch damit, die freie Markt-
wirtschaft sei allen anderen Wirtschaftsformen weitaus 
überlegen. Im Diskurs darüber brauchen wir deshalb Ge-
genentwürfe. Der dritte Grund für den gewählten Ansatz 
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ist der hier zentrale und gleichzeitig ein paradoxer: Es 
gilt nämlich, die vorherrschende Grenzziehung zwischen 
Wirtschaft und Gesellschaft als Eigenheit des Kapitalis-
mus kenntlich zu machen; denn eine Alternative muss ge-
rade diese Grenze überwinden und auflösen.

Die heute übliche, klare Trennung von Wirtschaft und 
Gesellschaft ist geläufig, seit der Kapitalismus seinen Sie-
geszug angetreten hat. Dies spiegelt sich darin, dass die 
Ökonomie als Wissenschaftsdisziplin erst seit gut 200 
Jahren als eigenständiger Zweig der Sozialwissenschaften 
betrachtet wird. Worin aber liegt die Begründung dafür, 
die Wirtschaft als von der Gesellschaft abgesetzt zu ana-
lysieren und zu konzipieren? Was haben Tätigkeiten wie 
der Anbau von Reben, die Herstellung von Schiffsdie-
selmotoren oder die Pflege von Kranken miteinander zu 
tun, das es rechtfertigen würde, sie in einem gemeinsamen 
Subsystem zusammenzufassen und der Gesellschaft gegen-
überzustellen? Im Kapitalismus ist die Antwort durch zwei 
Umstände gegeben. Erstens dadurch, dass sich das Kapital 
renditefähige Investitionsmöglichkeiten vollkommen un-
abhängig von allen stofflichen und inhaltlichen Belangen 
sucht und dabei sämtliche Branchen den gleichen Gesetz-
mässigkeiten unterwirft. Kapitalistische Beteiligungsge-
sellschaften etwa investieren sowohl in die Tabakindustrie 
wie auch in Privatspitäler, gänzlich unbekümmert um 
Nutzen und Schaden für die Gesundheit, und es fällt schon 
gar nicht mehr auf, welcher Absurdität dies auf der inhalt-
lichen Ebene entspricht. Das Engagement für die Wahrung 
und Wiederherstellung menschlicher Gesundheit wird den 
Kriterien der Kapitalverwertung in gleicher Weise unter-
geordnet wie die Erzielung möglichst hoher Absatzraten 
bei Tabakwaren.

Zum andern entsteht die Vereinheitlichung und Ab-
grenzung der kapitalistischen Wirtschaft durch den Ar-
beitsmarkt. Im Arbeitsmarkt verwirklicht sich der Zwang, 
dem grosse Teile der Bevölkerung unterworfen sind: Sie 
müssen zur Sicherung der Existenz ihre Arbeitskraft ver-
kaufen. Beides – das Kapitalverhältnis und die Vermark-
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tung der Arbeitskraft – sind keine natürlichen Gegeben-
heiten, sondern gesellschaftliche Verhältnisse. Und solche 
Verhältnisse können – müssen – geändert werden.2

Ein wesentliches Beispiel für die Verzerrungen, die die 
Ausgrenzung der Wirtschaft aus der Gesellschaft erzeugt, 
ist folgendes: Im Kapitalismus gelten Kinderbetreuung, pri-
vate Pflegetätigkeiten und Haushaltführung nicht als Teil 
der Wirtschaft, obwohl rund die Hälfte aller geleisteten 
Arbeit auf diese Bereiche entfällt. Entsprechend gering 
wird die »private« Haus-, Pflege- und Betreuungsarbeit 
geschätzt. Sie wird nicht entlohnt. Wer sie ausschliesslich 
oder vorwiegend ausübt, ist existenziell auf die Einkünf-
te anderer Menschen angewiesen. Diese Geringschätzung 
steht im krassen Gegensatz zu allen Erkenntnissen der 
Psychologie, die längst verstanden hat, welch prägenden 
Einfluss die Erfahrungen der ersten Lebensjahre auf die 
Persönlichkeitsbildung ausüben und wie wesentlich sie 
dafür sind, wie viel ein Mensch von seinen Potenzialen 
verwirklichen kann. Statt die Arbeit mit Kindern also in 
die höchsten Ränge zu erheben, wird sie im Kapitalismus 
in den meisten Ländern weitgehend der »privaten« Bür-
de der Einzelnen überlassen. Und statt zumindest darauf 
zu achten, dass die »private« Arbeit mit Kindern in guten 
Umständen erfolgen kann, werden durch die Prekarisie-
rung der Arbeitswelten die Lebensbedingungen vieler El-
tern und ihrer Kinder bedrängt. Für unsere Betrachtungen 
gilt es also zu vermeiden, die Abspaltung der Wirtschaft 
von der Gesellschaft unbedacht auf Entwürfe für eine 
nachkapitalistische Gesellschaft zu übertragen. Genau 
dies geschieht leider häufig in Texten, die sich mit neu-
en Wirtschaftsentwürfen befassen: Sie steigen unbesehen 
in eine Debatte um die generell richtige Steuerung einer 
alternativen Wirtschaft ein, ohne zu fragen, ob es denn 
eine solche einheitliche Wirtschaft überhaupt noch geben 
soll. Um dieser Projektion nicht zu erliegen, beginne ich 
meine Überlegungen mit einer Darstellung der Wirtschaft 
als Verbund verschiedener Sektoren, die je eigenen Gesetz-
mässigkeiten gehorchen. Diese Sektoren sind der Service 
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public, die Care-Ökonomie, die Schlüsselbranchen, die 
Zukunftswirtschaft und der Privatsektor. Dieses Vorgehen 
knüpft nahtlos an reale Formen des Wirtschaftens an, die 
bereits heute existieren. Zukunft ist immer nur möglich 
als Fortsetzung der Gegenwart, und auch wenn ich die 
Auffassung vertrete, eine Überwindung des Kapitalismus 
könne nur auf der Basis des Bruches mit der Herrschaft 
des Kapitals erfolgreich sein, so ändert dies nichts an der 
Gültigkeit der obigen Aussage. Eine neue Gesellschaft 
kann nur mit dem »Material« gebaut werden, das die Ge-
genwart zur Verfügung stellt.

Der Service public
Der Service public umfasst in den entwickelten kapitalisti-
schen Ländern rund einen Viertel der Wertschöpfung und 
einen etwa gleich hohen Beschäftigungsanteil. Service pu-
blic ist im Kern Bedarfswirtschaft, nicht Marktwirtschaft. 
Er befriedigt individuelle und kollektive Bedürfnisse, 
deren Erfüllung für das Funktionieren der Gesellschaft 
unerlässlich ist und deren Befriedigung nicht den Profit-
kriterien untergeordnet werden soll. Welches diese Bedürf-
nisse sind und was dem Service public zugerechnet wird, 
ist das Ergebnis sozialer und politischer Auseinander-
setzungen. Typischerweise umfasst er folgende Bereiche: 
Bildung und Forschung; ausserfamiliäre Betreuung von 
Kindern, Behinderten, Pflegebedürftigen und sozial in-
stabilen Menschen; Gesundheitsversorgung; Infrastruk-
turen für Transport und Kommunikation; Energie- und 
Wasserversorgung; Abfallentsorgung; Rechtsprechung 
und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit; Telekom-
munikation und Postdienste. Der Service public braucht 
einen gesellschaftlichen Auftraggeber und ist deshalb an 
eine staatliche Gebietskörperschaft gebunden, folgt also 
einem territorialen Prinzip. Er kann beschrieben werden 
als Erfüllung eines von der Gesellschaft auf politischem 
Weg definierten Dauerauftrages. Er umfasst Bereiche, in 
denen ein hohes Interesse geltend gemacht werden kann:
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• an der Sicherung von essenziellen Bedürfnissen, unab-
hängig von der Kaufkraft

• an einem gleichberechtigten Zugang aller Bürgerinnen 
und Bürger zu den Diensten und Produkten

• an einer hohen Stabilität der Leistungserbringung bei 
konstanter Qualität

• an der demokratischen Einflussnahme auf Inhalt und 
Art der Erbringung 

• an der Sicherung und kostengünstigen Strukturierung 
von aufwendigen Infrastrukturen.

Die öffentlichen Dienste stehen seit bald 40 Jahren un-
ter Privatisierungs- und Deregulierungsdruck. Dies hat 
eine Menge mit den Kapitalüberschüssen auf den Fi-
nanzmärkten zu tun. Seit der Wirtschaftskrise Mitte der 
1970er-Jahre gibt es tendenziell zu viel Kapital und ei-
nen entsprechenden Mangel an lohnenswerten Investiti-
onsmöglichkeiten in der Realwirtschaft. Das Wachstum 
spekulativer Finanzgeschäfte und die zyklische Überbe-
wertung der Immobilien sind dafür untrügliche Zeichen. 
Deshalb versucht das Kapital, sich Zugang zu möglichst 
vielen stabilen Investitionsbereichen zu verschaffen. Das 
ist der entscheidende Motor hinter den hartnäckigen Be-
mühungen, den Service public marktkonform umzustruk-
turieren. Möglichst viele potenziell profitable Bereiche sol-
len ausgesondert und privatisiert, der verbleibende Rest 
unter permanenten Kostendruck gesetzt werden. Mit die-
sem Kostendruck soll einerseits die allgemeine Steuerlast, 
andererseits die Qualität gesenkt werden, was wiederum 
die Stellung der privaten Anbieter stärkt. Ein gewinnori-
entiert betriebenes Elitespital etwa ist umso attraktiver, je 
schlechter die öffentliche Spitalversorgung ist.

Mittlerweile mehren sich jedoch zwiespältige oder ne-
gative Erfahrungen mit Deregulierungen und Privatisie-
rungen in einem Mass, das die Deregulierungsoffensive 
ins Stocken geraten lassen hat. Die Verschlechterung der 
Qualität, die wachsende Ungleichheit im Zugang zu den 
Leistungen des Service public, die Verminderung der Ver-



171

sorgungsstabilität und die negativen Folgen für die Be-
schäftigten führen zu wachsendem Widerstand. Damit 
tritt auch das emanzipatorische Potenzial der öffentlichen 
Dienste wieder deutlicher hervor. Eine breit angelegte in-
ternationale Literaturarbeit des Konjunkturforschungsin-
stitutes der ETH Zürich, die die Ergebnisse der wichtigsten 
verfügbaren Studien zur wirtschaftlichen Effizienz des Ser-
vice public zusammenfasst, hält Folgendes fest: »Das ein-
drücklichste Resultat dieser Forschung ist die Schwierig-
keit, einen robusten negativen Effekt der Steuerbelastung 
für das Wirtschaftswachstum zu finden. Das erstaunt vor 
allem, da die theoretischen Erwartungen diesbezüglich so 
eindeutig sind« (Frick/Hartwig/Wirz 2006, S. 53). Mit den 
»eindeutigen Erwartungen« ist die zentrale Aussage der 
Befürworter der Marktwirtschaft gemeint, wonach der 
Markt effizienter arbeitet als der Staat. Dies müsste sich 
daran erkennen lassen, dass aktivere Staaten (erkennbar 
an höheren Steuerbelastungen) ineffizientere Wirtschafts-
strukturen und ein tieferes Wirtschaftswachstum aufwei-
sen. Zunächst ist dies lediglich ein Effizienzkriterium im 
Sinne der Kapitalverwertung. Doch bereits unter diesem 
Betrachtungswinkel widerlegt die Empirie die Kernan-
nahme der (neo)liberalen Ökonomie. Dabei ist noch nicht 
berücksichtigt, dass in kapitalistischen Gesellschaften öf-
fentliche Dienste oftmals wenig effizient arbeiten. Häufig 
werden ihnen weitaus weniger Ressourcen zugesprochen 
als erforderlich, und häufig sind die Staatsapparate von 
Korruption und Klientelwirtschaft zersetzt.

In den Jahren 2000 bis 2003 versuchte die venezola-
nische Linksregierung unter Hugo Chávez erfolglos, die 
staatlichen Dienste verstärkt auf die Bedürfnisse der armen 
Bevölkerungsmehrheit auszurichten. Seit 2003 hat sie des- 
halb begonnen, parallele, auf die Aktivitäten der Quartier- 
bevölkerung abgestützte Dienste aufzubauen (die soge-
nannten Misiones), zum Beispiel in der Gesundheitsver-
sorgung, der Bildung, der Wasserversorgung, dem Haus- 
und Strassenbau oder der Unterstützung alleinerziehender 
Frauen. Auf Basis dieser Dienste wird seit 2005 dazu über-
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gegangen, die gesamte Staatstätigkeit in neue Formen zu 
kleiden. Die Quartierbevölkerung wählt an Quartierver-
sammlungen einen Gemeinderat, einen Finanzausschuss 
sowie einen unabhängigen Kontrollausschuss für die Über-
prüfung der Finanzen. Service public, Staat und gesell-
schaftliche Selbstorganisation werden damit auf der Basis 
einer »partizipativen, protagonistischen Demokratie« neu 
erfunden (Azzellini 2006). In solch neuen Formen kann 
sich die Professionalität derjenigen, die öffentliche Dienste 
erbringen – Lehrerinnen, Erzieher, Pflegende, Baufachleute 
und so weiter –, mit dem Engagement der Begünstigten 
und Betroffenen verbinden und neue Qualitäten ermö- 
glichen, die in Verwaltungsbetrieben nicht erreicht wer-
den2.

Der Service public muss um einige wichtige Bereiche 
ausgebaut werden. Dazu gehört ein gewichtiger Teil der 
Landwirtschaft, dem die Aufgabe zukommt, die Bevölke-
rung mit elementar lebensnotwendigen Gütern zu versor-
gen. Es ist inakzeptabel, dass in Ländern, in denen ein Teil 
der Bevölkerung Hunger leidet, die Landwirtschaft den 
Kriterien eines kapitalistischen Weltmarktes unterworfen 
wird und an den Bedürfnissen der hungernden Bevölke-
rung vorbeiproduziert, um kaufkräftige Kundschaften am 
anderen Ende der Welt zu bedienen. Der lebenssichernde 
Teil der Landwirtschaft muss nach Bedarfskriterien ge-
steuert werden. Aus Gründen der Effizienz und der Nach-
haltigkeit wäre es sinnvoll, die Welt in topografisch und 
klimatisch geeignete Regionen einzuteilen, innerhalb derer 
die Grundversorgung mit Lebensmitteln jeweils weitge-
hend autark erfolgt. Der Austausch zwischen solchen Re-
gionen würde vor allem diejenigen Güter umfassen, die 
sich in der jeweiligen Region gar nicht oder nur unter sehr 
hohem Aufwand produzieren liessen. Eine solche Vision 
setzt aber eine stabile und gerechte globale Wirtschafts-
ordnung voraus. Vorderhand wird es aus Gründen der 
Souveränität vielfach notwendig sein, die Entwicklung 
der Landwirtschaft innerhalb von nationalen Grenzen zu 
konzipieren. Wo die Sicherstellung einer ausreichenden 
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Nahrungsmittelversorgung dies erfordert, sind Zölle oder 
Importbeschränkungen dabei legitime Mittel.

Die Schlüsselbranchen
Schlüsselbranchen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
eine zentrale Stellung in den Wirtschaftsstrukturen eines 
Landes einnehmen. Im Gegensatz zum Service public sind 
sie aber unmittelbar in die internationale Arbeitsteilung 
eingebunden und folgen in ihrer Dynamik nur beschränkt 
territorialen Kriterien. Vielfach spielen Schlüsselbranchen 
für die Exportkraft und die Aussenhandelsbeziehungen 
eines Landes eine wesentliche Rolle und prägen damit die 
Entwicklungsperspektiven innerhalb der globalen Arbeits-
teilung. In jeder Region und in jedem Land sind es wieder 
andere Branchen, die eine solche Schlüsselrolle einnehmen. 
Sie müssen deshalb von Fall zu Fall eruiert werden, basie-
rend auf den konkreten Umständen, innerhalb derer ein 
Aufbau von postkapitalistischen Wirtschaftsstrukturen in 
Angriff genommen wird. Dazu gehören immer auch Gege-
benheiten und Kräfteverhältnisse auf internationaler Ebe-
ne: Welche Abhängigkeiten technologischer Art bestehen? 
Mit welchen anderen Ländern sind Kooperationen mög-
lich, mit welchen nicht? In der Schweiz kommen der Phar-
maindustrie, der Medizinaltechnik, der Maschinen- und 
Hightech-Gerätebranche, dem Handel, der Finanzbranche 
und der Uhrenfertigung eine Schlüsselrolle zu, offensicht-
lich aber nicht der Chip-Fertigung oder dem Schiffbau.

Die Bedeutung der Schlüsselbranchen macht es erfor-
derlich, sie einer demokratischen Steuerung unterzuord-
nen. Im einfachsten Fall reicht es aus, die Branche über die 
Festlegung von Preisen und Qualitätsvorschriften zu len-
ken. Möglicherweise bietet es sich an, öffentlich-rechtliche 
Konzerne aufzubauen. Es kann auch sein, dass eine Art 
›öffentliche Holding‹ etabliert wird, der alle Unternehmen 
der Branche angehören und die über die Verwendung der 
zentralen Investitionsmittel bestimmt. Vielfach werden Re-
gierungen oder Parlamente eines Landes auf solche Inves- 
titionsentscheide auch direkten Einfluss nehmen wollen.
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Service public und Schlüsselbranchen lassen sich nicht 
exakt abgrenzen. Ein Beispiel dafür ist die Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und medizinischen 
Hilfsmitteln. Die Versorgung mit einem Grundset an eta-
blierten Medikamenten kann lokal erfolgen und als Teil 
der Gesundheitsversorgung in den Service public integriert 
werden. Forschung und Entwicklung hingegen spielen sich 
im globalen Rahmen ab. Auch auf dieser Ebene dürfen die 
Entscheide über Produktentwicklungen nicht von reinen 
Renditeüberlegungen gesteuert sein, weil sonst beispiels-
weise die Entwicklung von Malariamitteln oder von neuen 
Antibiotika vernachlässigt wird. Für Malariamittel fehlt in 
den armen Ländern der tropischen Zone nicht der Bedarf, 
sondern die kaufkräftige Kundschaft. Antibiotika wie-
derum, die nur über wenige Tage eingenommen werden 
müssen, sind weitaus weniger lukrativ als Medikamente, 
die über lange Zeiträume verordnet werden (zum Beispiel 
zur Krebsbehandlung). Deshalb fallen die Investitionen in 
neue Antibiotika insgesamt zu gering aus. Da aber immer 
mehr Bakterienstämme gegen die herkömmlichen Antibi-
otika resistent werden, macht sich der Mangel an neuen 
Antibiotika zunehmend bemerkbar, zum Beispiel in einem 
besorgniserregenden Anschwellen von Tuberkulosefällen. 
Eine Lösung dieser Fehlentwicklung könnte im Aufbau 
global tätiger, öffentlich-rechtlicher Konzerne liegen, die 
die global verfügbaren Kenntnisse in der Pharmabranche 
nutzen. Die Schweiz wäre mit ihrem Know-how und ih-
rem Bestand an Fachleuten ein idealer Standort und Aus-
gangspunkt für den Aufbau eines solchen Konzerns. Die 
Unterstellung von Schlüsselbranchen unter die Direktive 
der Gesellschaft ist in der Geschichte wiederholt prakti-
ziert worden – und keinesfalls nur im sogenannten Real-
sozialismus. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
etwa wurden in vielen westeuropäischen Ländern Kohle- 
und Stahlkonzerne und weitere Schlüsselfirmen (etwa die 
Automobilindustrie Frankreichs) verstaatlicht.

Es scheint mir insgesamt wahrscheinlich, dass die 
Branchen in einer postkapitalistischen Gesellschaft ganz 
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allgemein eine weitaus grössere Bedeutung für die gesell-
schaftliche Struktur, Dynamik und Sinnfindung erlangen, 
als dies heute der Fall ist. Wie eingangs erwähnt, ist Ka-
pital blind für die Inhalte der Produktion – was zählt, ist 
einzig die Profitabilität. Durch die Deregulierung der Fi-
nanzmärkte der letzten 20 Jahre sind die Auswirkungen 
dieser Blindheit zusätzlich akzentuiert worden. In einer 
neuen Wirtschaft hingegen rückt der eigentliche Nutzen 
(Gebrauchswert) dessen, was hergestellt wird, ins Zen-
trum. Die Menschen werden innerhalb ihrer Branche sehr 
viel mehr Engagement, Partizipation und Einflussnahme 
entwickeln als heute. Die betriebliche Ebene hingegen 
dürfte an Gewicht verlieren. Während im Kapitalismus 
Firmen mit ähnlichem Produkteportfolio in scharfer Kon-
kurrenz zueinander stehen und Kooperationen praktisch 
ausgeschlossen sind, wird in einer Bedarfswirtschaft die 
offene Zusammenarbeit zwischen Betrieben zum Normal-
zustand. Neue Produkte und Produktionsverfahren wer-
den an Branchenkonferenzen vorgestellt und diskutiert 
und, wenn erprobt, überall zum Einsatz gelangen, wo dies 
sinnvoll ist. Entwicklungsteams arbeiten betriebsübergrei-
fend zusammen, ebenso Teams, die sich mit Fragen der 
Ergonomie, der Nachhaltigkeit und vielen weiteren Fra-
gen befassen.

Die Zukunftswirtschaft
Wirtschaft und Gesellschaft benötigen Freiräume, die den 
Entwicklungshorizont in alle Richtungen öffnen. Trans-
formationsprozesse sind auf Experimentierfelder ange-
wiesen, in denen Kreativität und Pioniergeist einen hohen 
Stellenwert erhalten. Ein entsprechender Sektor sei im 
Folgenden skizziert. Ich nenne ihn Zukunftswirtschaft. In 
fragmentierter Weise existiert eine solche Zukunftswirt-
schaft bereits heute, etwa in Form von Genossenschaften, 
Alternativbetrieben, Ökofirmen, ökologischen und sozi-
alen Vertriebsnetzen oder der Open-Source-Bewegung. 
Diese Fragmentierung gilt es zu überwinden. Denn die 
Erfahrungen der letzten 30 Jahre bestätigen das grosse Po-



176

tenzial von sozial und ökologisch motivierten Betrieben 
und Genossenschaften, aber auch ihre hohe Verletzlich-
keit. Solange diese Akteure vereinzelt tätig sind, können 
sie den Kräften des Kapitals auf Dauer kaum standhalten. 
Sie brauchen Schutz und Unterstützung.

Die im Folgenden skizzierte Zukunftswirtschaft kann 
als Teil einer postkapitalistischen Wirtschaft verstanden 
werden, aber auch als Transformationsstruktur innerhalb 
eines noch weitgehend kapitalistischen Umfeldes. Die fol-
gende Darstellung ist so gewählt, dass sie diesen Transfor-
mationscharakter betont. Auch hier gilt: Neu am Konzept 
der Zukunftswirtschaft ist nicht das Konstrukt selbst, son-
dern die Generalisierung, die Einbettung in demokratische 
Prozesse und die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und 
soziale Ziele. Japan etwa hat den technologischen Rück-
stand seiner Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg mit 
einem nationalen Programm wettgemacht, das in vielerlei 
Hinsicht ähnliche Züge trägt wie der hier vorgeschlagene 
Transformationssektor. Allerdings mit einer grundlegend 
anderen Ausrichtung, nämlich mit dem Ziel, Klassenbe-
ster des Kapitalismus zu werden und nicht auf seine Über-
windung hinzuwirken.

Die hier konzipierte Zukunftswirtschaft basiert auf Pro-
duktionsgemeinschaften – Zukunftsfirmen –, die sich eine 
oder mehrere der folgenden Aufgaben stellen:

• Sie entwickeln und produzieren nachhaltige Güter und 
Dienstleistungen

• Sie ermöglichen und fördern gesellschaftlich wünschens-
werte technische, organisatorische und kulturelle Inno-
vationen

• Sie fördern benachteiligte Regionen und Länder

• Sie erproben neue Formen der Zusammenarbeit und Ar-
beitsorganisation

• Sie befriedigen Bedürfnisse in einer der Allgemeinheit 
frei zugänglichen Weise (wie zum Beispiel die Internet-
Enzyklopädie Wikipedia)
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In der Art ihrer Organisation und Arbeitsweise erfüllen 
die Zukunftsfirmen folgende Kriterien:

• Sie halten soziale und ökologische Standards ein und ga-
rantieren die Rechte der Belegschaften

• Buchhaltung und Geschäftsführung sind transparent

• Sie kooperieren mit anderen Unternehmen der Zukunfts-
wirtschaft

• Sie halten sich an eine Politik offener Patente (siehe den 
Exkurs im Anschluss an dieses Kapitel)

• Sie sind an die Zukunftswirtschaft gebunden und dürfen 
nicht Ableger von Unternehmen des Privatsektors sein. 
Allfällige Gewinne müssen im Sektor verbleiben.

Diese Zukunftsfirmen erhalten einen geeigneten Förder-
rahmen. Er kann gedacht werden als eine Art Bank mit 
gesellschaftlichem Auftrag, dessen Verwaltungsrat (z. B. 
Zukunftsrat genannt) in einem demokratisch legitimierten 
Verfahren bestellt wird. Eine solche Legitimation kann auf 
verschiedene Weise erreicht werden, zum Beispiel durch 
eine direkte Volkswahl. Zentrales Element des Förder-
rahmens sind zwei Fonds: ein Aufbaufonds und ein Kre-
ditfonds. Aus dem Aufbaufonds werden A-fonds-perdu-
Beiträge vergeben, zum Beispiel für Investitionen in der 
Aufbauphase eines nachhaltigen Herstellungsverfahrens. 
Aus dem Kreditfonds werden rückzahlbare Kredite ge-
währt. Die beiden Fonds unterstehen der Oberaufsicht 
des Zukunftsrates. Er wählt die finanzierten Vorhaben 
aus, führt die Aufsicht über die Zukunftsfirmen und kann 
aus eigener Initiative Projekte lancieren. Einlagen in den 
Aufbaufonds erfolgen im Wesentlichen über Steuergelder 
oder staatlich erhobene Abgaben, Einlagen in den Inve-
stitionsfonds stammen aus privaten Mitteln oder von in-
stitutionellen Anlegern wie zum Beispiel Pensionskassen. 
Der Investitionsfonds verfügt über eine Staatsgarantie und 
kann deshalb als ideale Investition für viele solche Anleger 
dienen.
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Ein typisches Beispiel für eine Zukunftsfirma wäre die 
Firma, die ein von Studenten der ETH Zürich im Jahr 
1986 (!) entwickeltes zweisitziges Ökofahrzeug namens 
Twike produziert. Das Twike verbraucht auf 100 Kilome-
ter lediglich das Äquivalent von 0,5 Litern Benzin und er-
reicht trotzdem eine Spitzengeschwindigkeit von 80 km/h. 
Eine Solaranlage mit der Fläche von 5 qm würde genü-
gend Strom liefern, um damit jährlich 10‘000 km fahren 
zu können. Es wird seit Jahren in Kleinserien hergestellt; 
der Preis liegt jedoch wegen der kleinen Stückzahlen im 
Bereich eines Mittelklassewagens. Er liesse sich drastisch 
senken, wenn entsprechende Investitionen getätigt würden 
und das Leichtmobil in Massenfertigung hergestellt wer-
den könnte. Sein Preis würde dann nur noch einen Bruch-
teil des Preises von Automobilen betragen. Ein solches 
Produkt könnte auf den internationalen Märkten erfolg-
reich bestehen und die Ökobilanz des Individualverkehrs 
wesentlich verbessern. Da dies alles nicht geschehen ist, ist 
das Twike auch heute noch ein marginales Nischenpro-
dukt.

Wie finden die Produkte und Dienstleistungen der Zu-
kunftswirtschafts-Unternehmen ihren Absatz? Wird es 
nicht so sein, dass die Privatwirtschaft durch ihre Kapital-
kraft und ihre Marktpräsenz (Vertriebsnetze usw.) die Un-
ternehmen der Zukunftswirtschaft aus dem Markt drän-
gen wird – spätestens dann, wenn die Pionierphase vorbei 
ist und die Produkte und Dienste ausgereift sind? Tatsäch-
lich könnte dies die Achillesferse der Zukunftswirtschaft 
sein, solange sie sich gegenüber einem mächtigen oder do-
minanten Privatsektor behaupten muss. Diese Ferse kann 
auf verschiedenen Wegen geschützt werden, etwa dadurch, 
dass Zukunftswirtschafts-Produkte und Dienste im Service 
public privilegiert eingesetzt werden. Oder dadurch, dass 
die Unternehmen des Privatsektors zur Einhaltung der 
gleichen sozialen und ökologischen Standards verpflichtet 
werden, wie sie in der Zukunftswirtschaft gelten.

Wie die Schlüsselbranchen (und im Gegensatz zum 
Service public) ist die Zukunftswirtschaft nicht an terri-
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toriale Grenzen gebunden. Sie bietet sich als Konzept für 
eine global wirksame, alternative Wirtschaftspolitik an. 
Die Unternehmen der Zukunftswirtschaft können welt-
weit operieren und Kooperationen eingehen. Auch dafür 
existieren bereits viele Ansätze, etwa die Labels für fairen 
Handel mit Kleidern, Nahrungsmitteln oder nachhaltig 
angebautem Holz. Deutlich weiter geht die Bio-Baumwoll-
Wertschöpfungskette des Schweizer Detailhandelsunter-
nehmens Coop: Coop kontrolliert und vernetzt sämtliche 
Schritte vom Anbau der Baumwolle über die Produktion 
der Textilien bis zum Vertrieb. Die Resultate sind mehr 
als ermutigend: Coop ist in der Lage, die entsprechenden 
Produkte zu vergleichbaren Preisen wie herkömmlich her-
gestellte Textilien anzubieten. Gleichzeitig konnten die an 
diesem Projekt beteiligten Bauern ihren Ertrag im ersten 
Jahr um 80 Prozent steigern, wie eine Begleitstudie nach-
weist (Regenass 2005). Auch die Qualität ist hervorra-
gend: Die T-Shirts haben in einem Test der Konsumenten-
zeitschrift saldo im Vergleich mit einem Dutzend anderer 
T-Shirts am besten abgeschnitten. Es ist beschämend, dass 
dieses Vorhaben das weltweit grösste seiner Art ist. Wel-
che Dynamik könnte ausgelöst werden, wenn die führen-
den Handelsketten ihr Geschäft nach ökologischen und 
sozialen Vorgaben betreiben würden!

Der Aufbau einer Zukunftswirtschaft kann von mehre-
ren Ländern gemeinsam, möglicherweise in Kooperation 
mit international tätigen NGOs, an die Hand genommen 
werden. Als Trägerschaft ist ein Verbund von fortschritt-
lichen Ländern und global tätigen NGOs denkbar. Die 
entsprechenden Fonds werden von internationalen Gre-
mien geführt. Die dabei entstehenden Strukturen könnten 
ein zunehmendes Gegengewicht zu den heutigen multina-
tionalen Konzernen bilden.

Exkurs: Kooperation und offene Patente
Ein wichtiges Element der Zukunftswirtschaft sind of-
fene Patente. Was ist darunter zu verstehen? In den letzten 
Jahrzehnten hat die Produktentwicklung gegenüber der 
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Produktherstellung in verschiedenen Bereichen enorm an 
Gewicht gewonnen. Dies gilt zum Beispiel für die Phar-
maindustrie, in der die Entwicklungskosten dominieren 
und Produktion und Vertrieb nur noch einen Bruchteil der 
Gesamtkosten ausmachen. In den informationsbasierten 
Branchen ist diese Entwicklung am weitesten gediehen. So 
ist bei der Softwareherstellung die Entwicklung alles und 
die Produktion nichts. Ist ein Computerprogramm einmal 
erstellt, dann verursacht seine Verbreitung über das Inter-
net praktisch keinen Aufwand mehr. Die Sicherung der 
Profite lässt sich in solchen Branchen deshalb nur mit pri-
vaten Monopolen und staatlicher Repression durchsetzen. 
Patente bilden dafür die Grundlage. Die private Monopo-
lisierung von Informationen und Patenten steht jedoch in 
wachsendem Widerspruch zu den öffentlichen Interessen. 

Beispiel Informatik: Microsoft besitzt das De-facto-
Monopol für PC-Betriebssysteme und Anwendersoftware 
und erzielt damit schwindelerregende Profite. Der Pro-
grammcode ist nur Microsoft bekannt und öffentlich nicht 
verfügbar, dasselbe gilt für die interne Struktur der Doku-
mente wie zum Beispiel Word- oder Excel-Dateien. Dies 
hemmt die Weiterentwicklung der Software und limitiert 
deren Qualität beträchtlich. Die fehlende Transparenz ist 
überdies auch aus demokratischen Gründen inakzeptabel: 
Sie lässt unkontrollierbaren Raum für Manipulationen 
und verdeckte Überwachungen. Anders bei der sogenann-
ten Open-Source-Software: Der Programmcode ist für je-
dermann frei zugänglich. Eine unbegrenzte Zahl von Soft-
warefachleuten kann deshalb weltweit an der Herstellung 
und der ständigen Verbesserung der Software mitwirken, 
sei es als Privatpersonen, als Studierende oder Angestellte 
von Instituten und Hochschulen, als Selbständige oder als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen. Microsoft 
unternimmt nun alles Erdenkliche, um den Open-Source-
Programmen den Umgang mit den marktbeherrschenden 
Microsoft-Dokumentenstrukturen und -Programmschnitt-
stellen zu erschweren, denn ihr erstrangiges Interesse be-
steht darin, die eigene Monopolstellung zu erhalten und 
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auszubauen. Diese Abschottung erschwert die Nutzung 
von Open-Source-Programmen ganz erheblich.

Eklatant sind die Nachteile des profitorientierten Pri-
vateigentums auch im Pharmabereich. Das skandalöse 
Festhalten der Aids-Medikamenthersteller an ihren hohen 
Monopolpreisen hat Millionen von Armen insbesonde-
re in Afrika einem tödlichen Schicksal überlassen. Kritik 
wird heute auch in Bezug auf die Entwicklung neuer Anti-
biotika laut. Aus Profitgründen lohnen sich Investitionen 
in derjenigen Gruppe von Medikamenten am stärksten, 
die über lange Zeiträume eingenommen werden müssen 
(zum Beispiel bei Krebstherapien). Antibiotika sind hin-
gegen deutlich weniger interessant. Und obwohl der Be-
stand an Antibiotika, zu denen die anvisierten bakteriellen 
Krankheitserreger noch keine Resistenz entwickelt haben, 
besorgniserregend abnimmt, werden nur wenig Mittel in 
die Entwicklung neuer Antibiotika investiert. Die WHO 
befürchtet deshalb, dass sich bakterielle Krankheiten wie-
der rasant ausbreiten könnten.

Gegen die patentbasierte Form der Profitsicherung 
hat sich eine Gegenbewegung herausgebildet, zunächst 
in der Informatik, neuerdings auch in der Medizin und 
der Pharmaforschung. Diese Bewegung hat das Konzept 
der Open-Source-Software oder allgemeiner des offenen 
Patentes entwickelt. Das Offene-Patent-Konzept funktio-
niert wie folgt: Wenn eine Software oder ein chemisches 
Verfahren respektive Produkt als offenes Patent registriert 
ist, dann ist jedermann weltweit zur freien Nutzung er-
mächtigt, das heisst, er darf dieses Produkt oder Verfahren 
verwenden, produzieren und es auch weiterentwickeln. 
Die einzige Bedingung ist, dass sämtliche Weiterentwick-
lungen solcher Produkte wiederum als offene Patente allen 
zur Verfügung gestellt werden. Dadurch kommt eine hohe 
Dichte an globaler Kooperation zustande. Die vernetzten 
Entwicklerinnen und Entwickler von Produkten mit of-
fener Patentierung entsprechen einer Art virtuellem Wel-
tentwicklungslabor. Für diese – in einem kapitalistischen 
Umfeld eher überraschende – Form von Ökonomie sind 
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schon verschiedene Begriffe vorgeschlagen worden, etwa 
›digitale Allmend‹ oder ›Geschenkwirtschaft‹.

In der Informatik haben viele Open-Source-Produkte 
eine beträchtliche Verbreitung gefunden, und sie sind 
– zumindest in ihren ersten Versionen – praktisch ohne 
Ausnahme aus nichtkommerzieller Tätigkeit entstanden 
(was übrigens auch für die Basistechnologien des Inter-
nets zutrifft). Bekannte Open-Source-Produkte sind die 
Unix/Linux-Betriebssysteme, die Open-Office-Suite (die 
praktisch den gleichen Funktionsumfang aufweist wie die 
Microsoft-Office-Suite) und etliche Webbrowser wie zum 
Beispiel Firefox. Im Medizinalbereich und in der Biotech-
nologie setzt nun in neuerer Zeit eine vergleichbare Be-
wegung ein. Sie geht von Forscherinnen und Forschern in 
universitären Labors aus, die nicht akzeptieren, dass ihre 
Entwicklungen über kurz oder lang von den Pharmamultis 
annektiert, das heisst geringfügig geändert und dann als 
privates Patent registriert werden.

Auf der Basis von offenen Patenten verlieren die Pro-
dukte ihren Charakter als Waren. Sie werden nicht für ei-
nen Markt produziert, sondern als Güter, die direkt, das 
heisst ohne Vermittlung eines Marktes, dem Interesse der 
Allgemeinheit dienen. In einem kapitalistischen Umfeld 
tendieren die Privatunternehmen jedoch dazu, Offene-Pa-
tent-Produkte so weit zu verformen, dass sie wieder eine 
Ware werden, also verkauft werden können. Genau dies 
geschieht ständig mit Open-Source-Software. Deshalb er-
fordert die Herstellung, Förderung, der Vertrieb und die 
Pflege von Offenen-Patent-Produkten einen neuen Wirt-
schaftsrahmen (zum Beispiel die Zukunftswirtschaft), da-
mit ihr Nutzen voll zur Geltung kommt. Denkbar wäre 
der Aufbau von öffentlich-rechtlichen Konzernen, die In-
formatiklösungen ausschliesslich auf der Basis von Open 
Software anbieten.

Care-Ökonomie
Das Kapital unterwirft sich all jene gesellschaftlichen Be-
reiche und Tätigkeiten, in denen Gewinne erzielt werden 
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können. Diese Bereiche werden dann zur eigentlichen 
Ökonomie erhoben. Bereits der Service public gilt der 
(neo)liberalen Mainstream-Lehre nicht mehr so recht als 
Wirtschaft, weil Letztere ja mit Marktwirtschaft gleich-
gesetzt wird. Allerdings basiert der Service public auf Er-
werbsarbeit. Die öffentliche Hand rekrutiert ihr Personal 
auf demselben Arbeitsmarkt wie der Privatsektor. Deshalb 
finden Öffentliche Dienste dennoch Niederschlag in den 
offiziellen Wirtschaftsstatistiken.

Rund die Hälfte aller menschlichen Arbeit fällt nun 
aber vollends aus dem Wahrnehmungsraster der (neo-)
klassischen Ökonomie. Gemeint sind all jene »privaten« 
Tätigkeiten, die der Entwicklung der nächsten Mitmen-
schen sowie der Wohlfahrtspflege gelten: die familiäre 
Kinderbetreuung und -erziehung, die Haushaltsführung, 
die private Pflege von Kranken und Behinderten, die täg-
liche Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Diese 
Geringschätzung geht einher mit der gesellschaftlichen 
Abwertung der in diesen Bereichen tätigen Menschen, in 
ihrer überwiegenden Mehrzahl Frauen. Um diese Tätig-
keiten wieder in eine ökonomische Sicht einzuschliessen, 
hat sich der Begriff Care-Ökonomie etabliert. Damit wird 
der Widersinn der gängigen Betrachtungsweise korrigiert, 
der darin besteht, die Hälfte der insgesamt erbrachten 
gesellschaftlichen Arbeit aus allen ökonomischen Überle-
gungen auszuklammern. Der Begriff Care-Ökonomie wird 
verschieden verwendet. Offen ist beispielsweise die Fra-
ge, ob ihr soziale Dienstleistungen des Service public (wie 
Kindertagesstätten und Pflegeheime) zuzurechnen sind 
oder nicht. Ich spreche in diesem Abschnitt den Begriff im 
engeren Sinn: Gemeint ist die unbezahlte, »private« Care-
Arbeit, die ausserhalb der Erwerbsarbeit erbracht wird. 
Bezüglich dieser ›privaten‹ Care-Ökonomie halte ich es 
für nützlich, zwischen verzichtbarer und unverzichtbarer 
Arbeit zu unterscheiden. Unverzichtbar ist Care-Arbeit, 
wenn abhängige Menschen betroffen sind (Kinder, Pflege-
bedürftige). Aufgrund der Arbeiten von Mascha Madörin, 
die ihrerseits auf offiziellen Schweizer Statistiken beruhen, 
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schätze ich, dass der Umfang der unverzichtbaren ›privat‹  
erbrachten Care-Arbeit etwa in derselben Grössenord-
nung liegt wie die Gesamtheit aller Erwerbsarbeit (Madö-
rin 2007).

Die Frauen und die wenigen Männer, die ausschliesslich 
oder zur Hauptsache in der ›privaten‹ Care-Ökonomie 
tätig sind, werden bezüglich ihrer Existenzsicherung zu 
einem Anhängsel von Partnerinnen und Partnern degra-
diert, die in der ›eigentlichen‹ Ökonomie tätig sind. Die 
Änderung dieser Verhältnisse ist unerlässlich, wenn die 
Geschlechterverhältnisse gleichberechtigt gestaltet werden 
sollen. Erste Schritte in diese Richtung bestehen darin, die 
in der Care-Arbeit Tätigen besser zu unterstützen, ihre 
Abhängigkeit zu mildern und Optionen zu schaffen, wie 
Care-Tätigkeiten (insbesondere die Betreuung von Kin-
dern) mit anderen beruflichen Entwicklungspfaden zu ver-
einbaren sind. Ansatzpunkte für eine solche Aufwertung 
sind:

• Eine deutliche Arbeitszeitverkürzung in der Erwerbs-
wirtschaft, damit Männer und Frauen die Tätigkeit in 
der Care-Ökonomie mit beruflichen Karrieren kombi-
nieren können

• Eine markante Verbesserung der professionellen famili-
enexternen Kinderbetreuungsangebote, die allen Bevöl-
kerungsschichten gleichermassen zugänglich sind. Nur 
wenige Länder (z. B. Dänemark, Frankreich) haben hier 
ein befriedigendes Niveau aufzuweisen

• Bezüglich der Leistungen der verschiedenen Sozialver-
sicherungen muss die Tätigkeit in der Care-Ökonomie 
gleichwertige Ansprüche sichern wie die Erwerbstätig-
keit.

Solche Massnahmen erhalten allerdings immer noch die 
Schranke des ›privaten› Charakters eines Grossteils der 
Care-Ökonomie. Die Gestaltungsmöglichkeiten werden 
wesentlich erweitert, wenn Quartiere und Gemeinden 
(wieder) verstärkt zu Orten kollektiver Lebensführung 
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werden. Im Gegensatz zum traditionellen Service public, 
in dem der Staat als Garant und Organisator der Dienste 
auftritt (Horte, Kindertagesstätten, Tagesschulen usw.), 
würde eine direkt am ›Privaten› anknüpfende, kollektiv 
gestaltete Care-Ökonomie zu einem Feld gesellschaftlicher 
Selbstorganisation. Elternvereinigungen, Jugendgruppen, 
Altersverbände würden die Care-Angebote mitgestalten 
und teilweise selbst erbringen, die Rolle des Staates wür-
de sich in Richtung der professionellen Unterstützung und 
der Bereitstellung von Infrastruktur und Sachmitteln ver-
lagern. Solche Konzepte können jedoch auch missbraucht 
werden, um Service-public-Leistungen abzubauen. Sie 
sind deshalb immer von einem geeigneten Kontext abhän-
gig und dürfen nicht im Rahmen von Steuersparprogram-
men erfolgen.

Demokratische Bedarfswirtschaft, Kapitalismus und 
die neue ›Privatwirtschaft‹
Der Kapitalismus ist eine Ökonomie der Konkurrenz. 
Eine Konkurrenz durch andere Gesellschaftsformen aber 
lässt er nicht zu. Zwar existieren auch im Rahmen von 
kapitalistischen Regimes nichtkapitalistische Sektoren von 
beträchtlicher Grösse (Service public, Care-Ökonomie). 
Zwar entstehen immer wieder Formen ökonomischer 
Praxis ausserhalb einer auf Warenproduktion und Ka-
pitalverwertung orientierten Wirtschaft, zum Beispiel in 
Form der Open-Source-Software oder in Verbindung mit 
der Umweltbewegung. Doch werden diese Ansätze durch 
die Dominanz kapitalistischer Ökonomie und durch die 
damit verbundenen Herrschaftsformen stark gehemmt 
oder erdrückt. Erst durch einen übergeordneten Spur-
wechsel entstehen die Voraussetzungen für das Aufblühen 
einer postkapitalistischen Ökonomie. Dieser Spurwechsel 
ist verbunden mit einem Machtwechsel. Er verlangt nach 
einer Regierung, die sich diesen Wechsel zum Programm 
macht und die sich auf breite gesellschaftliche Kräfte ab-
stützt, damit die Durchsetzung gelingt. Innerhalb der Län-
der, die einen Transformationsprozess in Richtung einer 
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demokratischen Bedarfswirtschaft durchlaufen, werden 
private Wirtschaftssektoren jedoch weiter existieren und 
ihre Wirkung entfalten, in einer ersten Phase möglicher-
weise sogar in quantitativ dominierender Stellung. Des-
halb wird es wichtig sein, in einem solchen Umfeld viel-
fältige Prozesse zum Aufbau der neuen Bedarfsökonomie 
zu installieren.

Die Auseinandersetzung mit dem Privatsektor geht so 
lange mit Machtkämpfen einher, als restaurative Ambi-
tionen zur Wiederinstallierung eines dominant kapitalis-
tischen Regimes erhalten bleiben. Die Überwindung des 
Kapitalismus wird nicht in allen Ländern der Erde gleich-
zeitig erfolgen; in einer Übergangsphase stehen sich ka-
pitalistische Länder und Transformationsländer gegen-
über. Innerhalb beider Ländergruppen werden von Land 
zu Land unterschiedliche Kräfteverhältnisse zwischen den 
sozialen Klassen herrschen. Art und Verlauf der dadurch 
entstehenden Auseinandersetzungen lassen sich nicht vor-
hersagen. Es wäre jedenfalls eine Illusion zu glauben, der 
Wechsel auf eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsform 
sei mit der Enteignung der Grosskonzerne im Wesentlichen 
getan – ganz abgesehen davon, dass sich gerade die trans-
nationalen Konzerne einer nationalen Enteignung zumin-
dest teilweise entziehen können. Es geht vielmehr darum, 
den neuen Sektoren der Ökonomie eine hohe Dynamik zu 
verschaffen. Der damit verbundene Transformationspro-
zess kann dann als gelungen betrachtet werden, wenn ein 
zunehmender Teil des verbleibenden Privatsektors in den 
Sog dieser Transformation einschwenkt und sich an die 
bedarfsorientierten Sektoren angliedert. Eine solche neue 
›Privatwirtschaft‹ wird immer weniger im Zwangsfeld der 
Marktkonkurrenz stehen, und die fatale Entfremdung der 
ökonomischen Prozesse von ihrer gesellschaftlichen Ein- 
und Zweckbindung wird sukzessive aufgehoben. ›Private‹ 
Initiativen (ähnlich derjenigen zum Aufbau von Wikipe-
dia) werden dann möglicherweise die gesellschaftliche Dy-
namik wesentlich prägen, ganz im Sinne der marxschen 
Formel des Kommunismus als freier Assoziation freier 
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Produzentinnen und Produzenten. Die Überwindung des 
Kapitalismus würde die ›Privatwirtschaft‹ von den Zwän-
gen der Profitmaximierung entlasten und es ihr ermögli-
chen, unmittelbar gesellschaftlich zu sein.

Steuerung und Antrieb in einer 
demokratischen Bedarfswirtschaft
Die Einteilung einer demokratischen Bedarfswirtschaft in 
fünf Sektoren folgt wie eingangs erwähnt einem pragma-
tischen Ansatz. Vier der fünf Sektoren existieren bereits 
heute, den fünften (die Zukunftswirtschaft) gibt es zu-
mindest in Ansätzen. Mit der Zukunftswirtschaft wollte 
ich eine Skizze dafür vorlegen, wie sich Transformations-
prozesse fördern und strukturieren lassen. Bei all diesen 
Erläuterungen ging es darum, plausibel zu machen, dass 
eine Wirtschaft in Sektoren konzipiert werden muss und 
kann und dass es möglich ist, diese Sektoren voneinander 
abzugrenzen und sektorspezifische Steuerungs- und Len-
kungsweisen zu entwickeln. Die mir bekannten Debatten 
zur Charakterisierung einer postkapitalistischen (›sozialis-
tischen‹) Wirtschaft nehmen keine solche Sektoralisierung 
vor. Die Erörterungen fokussieren vielmehr ausschliesslich 
auf die Frage nach der Steuerung einer solchen Wirtschaft. 
Ich halte dies für einen methodischen Fehler. Die verschie-
denen Sektoren (ebenso wie die verschiedenen Branchen) 
nehmen bezüglich ihrer Dynamik, ihrer Lenkung, ihrer 
Selbstorganisation unterschiedliche Formen an. Deshalb 
ist es falsch zu unterstellen, es würde in einer postkapita-
listischen Gesellschaft nur eine ›richtige‹ Steuerungs- und 
Funktionsweise geben. Eine solche multisektorielle Kon-
zeption einmal vorausgesetzt, ist es selbstverständlich 
trotzdem von grösster Bedeutung, Fragen der Lenkung 
von postkapitalistischen Wirtschaftsformen anzugehen.

Welches werden dabei die zielführenden Prinzipien 
sein? Auch diese Frage lässt sich nicht unabhängig vom 
realen Verlauf der sozialen Auseinandersetzungen beant-
worten. Die Durchsetzung neuer Leitprinzipien kann zwar 
deklariert, muss aber auch errungen werden. Trotzdem 
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kann der Versuch gemacht werden, solche Prinzipien zu 
formulieren. Sie würden sinnvollerweise in eine Verfas-
sung aufgenommen werden und in etwa folgende Punkte 
umfassen:

Bedarfsorientierung. Produkte und Wirtschaftsprozesse 
werden möglichst unmittelbar auf die Erfüllung von indi-
viduellen und kollektiven Bedürfnissen ausgerichtet. Ziel-
führend werden statt des Tauschwerts die Gebrauchswerte 
der Güter und Dienstleistungen.

Demokratische Steuerung. Die Bedarfsermittlung, die 
Setzung von Prioritäten und die Verteilung der Mittel sind 
das Ergebnis demokratischer Prozesse. Solche Prozesse 
finden auf verschiedenen Ebenen statt (Betrieb, Branche, 
Gesamtgesellschaft), mit je sinnvoll aufeinander abge-
stimmten Kompetenzen.

Selbstregulation. Eigeninitiative und Prozesse der 
Selbstregulation sind erwünscht und werden unterstützt, 
sofern sie einer übergeordneten demokratischen Steuerung 
zugänglich bleiben und nicht dazu führen, dass private 
Gewinninteressen dominieren.

Kooperation vor Konkurrenz. Die Wirtschaftsakteure 
operieren transparent und kooperieren mit allen anderen 
Unternehmen sowie mit ihren Nutzer*innen.

Auf den gesellschaftlichen Nutzen ausgerichtete Eigen-
tumsformen an Produktionsmitteln. Die Eigentumsver-
hältnisse können vielfältige Formen annehmen (Staats-
betriebe, Genossenschaften, Privatbetriebe der oben 
geschilderten Zukunftswirtschaft, alle möglichen Formen 
von Non-Profit-Betrieben etc.). Sie müssen jedoch zulas-
sen, dass auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die wesent-
lichen Investitions- und Lenkungsentscheide demokratisch 
gesteuert werden können.

Die zunehmende Dekommodifizierung der Ware (com-
modity) Arbeitskraft. Das unschöne, aber leider kaum 
ins Deutsche zu übertragende Wort Dekommodifizie-
rung meint sämtliche Regeln und Vorkehrungen, die den 
Zwang, zur Sicherung seiner Existenz Lohnarbeit verrich-
ten zu müssen, und die damit verbundene Fremdbestim-
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mung mildern und schliesslich aufheben. Dies beginnt mit 
kollektiven Vereinbarungen in Tarifverträgen und endet in 
einer rätebasierten Selbstverwaltung der Betriebe.

Rätedemokratie
Die bestimmenden Akteurinnen und Akteure einer de-
mokratischen Bedarfswirtschaft sind die Menschen in 
ihren Rollen als Produzierende, Konsumierende und Bür- 
ger*innen. Weder Leitprinzipien noch Plan noch Markt 
noch sonst welche Mechanismen sollen dabei eine ande-
re als eine Hilfsfunktion einnehmen. Verschiedene Auto-
ren wie beispielsweise Paul Cockshott und Allin Cottrell 
tendieren demgegenüber dazu, in ihren Modellen eines 
Sozialismus des 21. Jahrhunderts Planungs- und Berech-
nungsmethoden ins Zentrum ihrer Überlegungen zu stel-
len (Cockshott/Cottrell 2007). Jeder Versuch, Planung mit 
bestmöglichen Berechnungsmethoden und optimalem Ein-
satz der Informatik zu perfektionieren, ohne dabei auf die 
Interessen, die Kreativität, das Engagement und die Intelli-
genz der Produzierenden und der Nutzenden abzustützen, 
führt jedoch tendenziell wieder zu Formen der Herrschaft 
einer Minderheit über die Mehrheit. Ökonometrische Mo-
delle und EDV-basierte Berechnungen mögen eine grosse 
Hilfe sein; das ›richtige‹ Programm aber wird es nie geben, 
alleine schon deshalb nicht, weil es bei allen Entscheiden 
immer auch um Interessen geht, nicht nur um Berech-
nungen.

Wer also soll festlegen, wie geplant wird, welche Metho-
den und Programme dabei verwendet werden? Wenn das 
Problem als technokratisches beschrieben wird, dann lau-
tet die Antwort auf diese Frage, dass die technokratischen 
Eliten die Planung durchführen. Damit ist der Weg zu er-
neuten bürokratischen Herrschaftsformen vorgezeichnet. 
Technokratische Eliten sind ebenso wenig interessenfrei 
wie alle anderen sozialen Schichten. In einer Technokra-
tie aber werden Interessen nicht offengelegt, sondern mit 
technischen Argumenten und Methoden kaschiert. Kon-
flikte, die nicht offen ausgetragen werden, verschwinden 
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nicht, sondern entfalten ihre Wirkung durch die Hintertür 
und unter dem Mantel von ›objektiven Notwendigkeiten‹ 
oder ›wissenschaftlichen Berechnungen‹.

Doch geht es noch um mehr als nur um die Verhinde-
rung neuer Herrschaftsformen, es geht um den Gewinn 
neuer gesellschaftlicher Verhältnisse. Denn gerade im 
selbst- und mitverantworteten Tun liegt ja auch ein we-
sentlicher Teil des emanzipatorischen Zieles: In der erfolg-
reichen Gestaltung der Verhältnisse verwirklicht sich der 
Mensch in seiner Gesellschaftlichkeit. In der Geschichte 
der letzten 140 Jahre sind immer wieder Rätebewegungen 
entstanden, in deren Verlauf die Beteiligten sich selber 
ermächtigten, in alle wesentlichen Entscheidungen der 
Gesellschaft einzugreifen. Die Belegschaften von Betrie-
ben, die Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers 
oder die Angehörigen einer militärischen Einheit schlos-
sen sich zu Räten zusammen und nahmen ihre Geschicke 
selbst in die Hand. Sie begannen, alle wesentlichen, ihren 
Betrieb oder ihr Quartier betreffenden Entscheide selber 
zu fällen, überwachten deren Durchführung und wähl-
ten Delegierte in ausführende Organe und übergeordnete 
Gremien. Rätebewegungen bildeten sich erstmals in der 
Pariser Kommune 1871, danach in den Russischen Revo-
lutionen von 1905 und 1917, in den revolutionären Bewe-
gungen am Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland, 
Ungarn, Österreich, in Spanien 1936 und dann wieder in 
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg (etwa in Japan 
und Jugoslawien). Der Aufstand in Ungarn 1956 und die 
Solidarnosc-Bewegung in Polen 1980 brachten ebenfalls 
Rätestrukturen hervor.

Eine rätebasierte Beteiligung der Belegschaften und der 
Bevölkerung an der Steuerung der Wirtschaftsprozesse 
sorgt für transparente Informationen. Betriebsgeheimnisse 
sind aufgehoben, die Rechnungsführung offengelegt. In 
einer verallgemeinerten Rätegesellschaft wird die Rech-
nungsführung entsprechend den gesellschaftlichen Zielen 
standardisiert und als eine öffentliche Dienstleistung ange-
boten werden. Für die Transparenz und die Verfügbarkeit 
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der relevanten Informationen bieten Computer und Com-
puternetze eine hervorragende Basis. Planungs-, Kommu-
nikations-, Steuerungs- und Kontrollprozesse lassen sich 
mit Informatikmitteln effizient und transparent gestalten. 
Das Internet bietet eine hervorragende Plattform für viel-
fältige Möglichkeiten der Informationsdarstellung, der 
Zusammenarbeit und der Planung. Ein offenes Internet 
unterläuft zudem jede Form von Informationsmonopolen 
und schränkt die potenzielle Macht bürokratischer Eliten 
von vornherein massgeblich ein. Die Informatik kann eine 
partizipative, rätebasierte Wirtschaftsgestaltung macht-
voll unterstützen – aber sie kann sie nicht ersetzen.

Die bisherigen Rätebewegungen haben keinen dauer-
haften Charakter angenommen. Sie wurden entweder von 
ihren Gegnern zerschlagen oder von postrevolutionären 
Regierungen entmachtet. Bedeutet das, dass Räte als nach-
haltige Strukturen ungeeignet sind? Sind Rätebewegungen 
per se Ausnahmeerscheinungen revolutionärer Perioden? 
Etwa deshalb, weil sich die für eine Rätedemokratie erfor-
derliche Mobilisierungsbereitschaft der beteiligten Massen 
gar nicht über längere Zeiträume aufrechterhalten lässt? 
Bringen die individuellen Alltagssorgen den Elan eines 
Grossteils der Beteiligten über kurz oder lang zwangs-
läufig zum Erliegen? Letztere Überlegung hat auf jeden 
Fall Geltung, wenn die materielle Not die Leute zwingt, 
um das nackte Überleben zu kämpfen. Sie weist auch da-
rauf hin, dass ein dauerhaftes Funktionieren von Räten 
nur möglich ist, wenn die Beteiligten genügend Zeit dafür 
aufwenden können, das heisst, wenn die wöchentliche Ar-
beitszeit deutlich verkürzt wird. Man muss sich vor Augen 
zu halten, dass die bisherigen Erfahrungen mit Prozessen, 
die den Kapitalismus transzendieren, noch ausserordent-
lich beschränkt und fragmentarisch sind. Noch fehlen 
dauerhafte Beispiele für solche Prozesse unter einigermas-
sen günstigen materiellen Bedingungen.

Wichtig ist allerdings, dass Rätestrukturen alle Ebenen 
umfassen und nicht auf Betriebe oder Quartiere beschränkt 
bleiben. Viele Entscheide lassen sich sinnvollerweise nur 
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im übergeordneten Rahmen fällen. Es ist kein Zufall, dass 
alle genuin revolutionären Rätebewegungen in kürzester 
Zeit zentrale Organe ausbildeten. Die Räte schlossen sich 
auf Ebene der Branchen, auf regionaler und nationaler 
Ebene zusammen, und dies manchmal innerhalb von nur 
wenigen Tagen nach ihrem Entstehen. Diese Dynamik ist 
von entscheidender Bedeutung für die Kraft der Rätebe-
wegungen und versetzt diese in die Lage, sich zu einem 
alternativen Machtzentrum zu entwickeln. Der in den 
1980er- und 1990er-Jahren häufig verwendete Begriff der 
Selbstverwaltung hingegen könnte zur Vorstellung verlei-
ten, jeder Betrieb müsse von der jeweiligen Belegschaft au-
tonom geführt werden. In einem solchen Konzept müsste 
jedoch ein staatlicher Verwaltungsapparat die Koordi-
nation der Betriebe übernehmen. Die Belegschaften der 
Betriebe würden sich laufend mit Vorgaben und Anfor-
derungen konfrontiert sehen, zu denen sie nichts zu sagen 
hätten. Die Beschäftigten einer Branche müssen jedoch die 
Entscheide, die die gesamte Branche betreffen, mittragen. 
Dies muss jedenfalls die Grundtendenz sein, und in Kon-
fliktfällen müssen passende Lösungen gesucht werden. 
Nur unter solchen Voraussetzungen werden die Beschäf-
tigten die Umsetzung der Entscheide engagiert voranbrin-
gen. Dasselbe gilt auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Im 
Urteil vieler Kritiker scheiterte das jugoslawische Modell 
der Selbstverwaltung in erster Linie daran, dass die Selbst-
verwaltung auf die Betriebsebene beschränkt war. Der 
Staat blieb gegenüber der Selbstverwaltung eine fremde, ja 
feindliche Instanz (Markovic 1968, S. 115).

Die Konzepte einer partizipativen Rätedemokratie er-
lauben es, eine weitere Demarkationslinie aufzuweichen, 
die durch eine Marktwirtschaft gezogen wird: diejenige 
zwischen den Konsumentinnen und Konsumenten einer-
seits und den Produzentinnen und Produzenten anderer-
seits. In der Care-Ökonomie und in weiten Teilen des 
Service public erlaubt die aktive Beteiligung von Eltern, 
Kindern und Auszubildenden im Betreuungs- und Bil-
dungsbereich, Fremdbestimmung und entmündigende 
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Machtverhältnisse zu durchbrechen. In den Branchenor-
ganen der Schlüsselbranchen wiederum dürften nicht nur 
Betriebsbelegschaften vertreten sein; die Nutzer und Kun-
den der Branchenprodukte müssten ebenso Gehör finden 
wie betriebsübergreifende Fach- und Entwicklungsteams 
oder Vertreter*innen gesamtgesellschaftlicher Gremien. 
In einer Zukunftswirtschaft würden möglicherweise eher 
lose gekoppelte Genossenschaften das Bild prägen. In pri-
vatwirtschaftlichen Bereichen wären Räte allenfalls von 
geringerer Bedeutung, während Gewerkschaften und de-
ren Betriebsgruppen für die Interessenvertretung der ab-
hängig Beschäftigten sorgten.

Abstimmung von Produktion und Konsum
Wie wird der Bedarf nach Konsum- und Investitionsgü-
tern, Rohstoffen, Halbfabrikaten und Dienstleistungen 
koordiniert? Diese Frage steht oftmals im Zentrum der 
Debatten über mögliche Alternativen zum Kapitalismus, 
Debatten, die zudem häufig auf einer hohen Abstraktions-
ebene geführt werden. Hier setzt ein Kernargument der 
bürgerlich-liberalen Kritik an der Planwirtschaft an. Das 
Argument lautet, eine geplante Abstimmung von Konsum 
und Produktion sei aus Gründen der Informationsfülle 
nicht zu bewältigen, weil die Plangrössen ausserordentlich 
zahlreich und hochgradig miteinander vernetzt seien. In 
den 80er-Jahren habe die zentrale Planungsbehörde der 
Sowjetunion eine interdependente Planung für gerade mal 
2000 Produkte geschafft – tatsächlich seien aber zu die-
sem Zeitpunkt in der Sowjetunion 24 Millionen Produkte 
hergestellt worden. Nur der freie Markt sei in der Lage, 
die Abstimmungsprobleme für eine solche Fülle an Infor-
mationen zu lösen. Es ist bezeichnend für diese Argumen-
tationslinie, dass dabei unterstellt wird, eine zentralistisch 
geplante Planwirtschaft sei die einzige Alternative zum 
Kapitalismus. Manche linke Ökonom*innen kontern, mit 
den enorm gewachsenen Rechenkapazitäten der Compu-
ter sei es heute ein Leichtes, diese Informationsmengen zu 
verarbeiten. Ein Modellprogramm für eine Wirtschaft mit 
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10 Millionen Gütern, in der jedes einzelne Gut von 2000 
Inputfaktoren abhängt, würde auf einem mittelgrossen 
Computersystem rund eine Stunde Laufzeit benötigen, 
um sämtliche Planungsdaten zu berechnen (Cockshott/ 
Cottrell 2007, S. 74 f.). Das wirtschaftsliberale Informa-
tionsargument sei damit hinfällig. Als Gegenargument 
mögen diese Überlegungen ihre Berechtigung haben. Ich 
habe jedoch bereits dargelegt, warum die Diskussion über 
die technische Machbarkeit einer Planung am Kern vor-
beigeht: Sie berücksichtigt nicht, dass es um soziale Pro-
zesse geht. In solchen Prozessen spielen Interessenlagen 
eine zentrale Rolle, und die Frage der direkten Beteiligung 
ist ein Schlüssel für die Akzeptanz von Entscheiden, aber 
auch für den emanzipatorischen Gehalt der Gesellschaft. 
Nur in dieser Beteiligung kann sich der Mensch umfas-
send verwirklichen. Weder Markt noch Plan können die 
notwendigen demokratischen und partizipativen Prozesse 
ersetzen, die zur erfolgreichen Gestaltung einer postkapi-
talistischen Gesellschaft erforderlich sind.

Der Markt, wie er von bürgerlichen Ökonom*innen 
definiert wird, ist eine mystifizierte Abstraktion. Einen 
›Markt an sich‹ gibt es nicht, sondern immer nur reale 
Märkte, die sich stark voneinander unterscheiden und den 
verschiedensten Prägungen unterliegen. In vielen Teilmär-
kten hat die Anbietermacht der Produzenten enormen Ein-
fluss auf die Art des Angebotes: Investiert wird in erster 
Linie in Produkte, die hohe Gewinne versprechen. Die ka-
pitalistische Wirtschaft drückt sich auch in dem aus, was 
nicht produziert wird. So wird zum Beispiel viel zu wenig 
in die Entwicklung von Medikamenten zur Bekämpfung 
von Tropenkrankheiten investiert, weil die Krankheits-
betroffenen meist zu den armen Schichten der Weltbevöl-
kerung gehören und über keine nennenswerte Kaufkraft 
verfügen. Seit Jahrzehnten könnten qualitativ hervorra-
gende ökologische Leichtmobile zu Preisen angeboten 
werden, die weit unter denjenigen herkömmlicher Klein-
wagen liegen. Doch die Automobilindustrie hat an solchen 
Produkten nicht das geringste Interesse, und deshalb gibt 
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es solche Leichtmobile auch nur als Nischenprodukt zu 
Liebhaberpreisen, die sich deutlich über denjenigen eines 
herkömmlichen Kleinwagens bewegen, einfach deshalb, 
weil die nötigen Investitionen nicht getätigt und die erfor-
derlichen Stückzahlen für eine kostengünstige Fertigung 
bei Weitem verfehlt werden. Ohnehin ist es unpräzise und 
teilweise irreführend, den Kapitalismus als Marktwirt-
schaft zu bezeichnen. Der Begriff unterstellt, der Markt 
sei eine treibende Kraft. Märkte sind jedoch keine Ak-
teure, sondern lediglich Vermittlungsprozesse; sie können 
deshalb auch nicht agieren, sondern nur stimulierende 
Rückkoppelungen ermöglichen. Treibender Antrieb im 
Kapitalismus ist vielmehr der Zwang zur Kapitalverwer-
tung und zur Profitmaximierung, treibende Kräfte sind die 
Kapitalbesitzenden und die Unternehmensleitungen, nicht 
die Märkte. Zudem wird im Kapitalismus bekanntlich zu 
einem guten Teil produziert, bevor der von den Märkten 
ermittelte Bedarf feststeht. Das führt periodisch zu be-
trächtlichen Abstimmungsproblemen von Produktion und 
Konsum und zu den periodischen, rund alle zehn Jahre 
wiederkehrenden Wirtschaftskrisen.

Stellen wir uns nun eine Bedarfswirtschaft vor. Das 
Thema der Abstimmung von Konsum und Produkt nimmt 
sofort eine andere Färbung an, wenn man sich von den 
abstrakten Kategorien wegbewegt. Bedarfswirtschaft wird 
ja niemals im Abstrakten aufgebaut, sondern kennt immer 
konkrete Ausgangspunkte, von denen aus die gewünschte 
Entwicklung eingeleitet und ständig angepasst wird. Für 
den Service public etwa ist das Bestellwesen massgebend: 
Der Staat bestellt, die Produzierenden liefern. Die Ab-
stimmung von Konsum und Produktion stellt dabei kein 
unlösbares Problem dar, wie das wirtschaftsliberale Kern- 
argument unterstellt. Zwar können Korruption, bürokra-
tische Eigeninteressen und die neoliberale Abbau- und De-
regulierungsagenda (sowie beliebige Kombinationen da-
von) die Planungsprozesse behindern und die Qualität des 
Service public beschädigen. Doch gibt es unzählige und 
dauerhafte Beispiele von öffentlichen Diensten mit hohem 
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Qualitätsniveau und grosser Effizienz. Wie weiter oben 
geschildert, erlaubt der partizipative, rätebasierte Ansatz 
zudem eine weitaus stärkere Integration von Konsum und 
Produktion, als dies heute der Fall ist.

Die Abstimmung von Konsum und Produktion stellt 
auch überall da keine Probleme dar, wo die Entwicklungs-
kosten deutlich über den Produktionskosten liegen. In ei-
ner Open-Source-Informatikwelt etwa sind die Produkte 
jederzeit in beliebiger Zahl (Programmkopien) gratis ver-
fügbar. Märkte spielen schlicht keine Rolle mehr, wenn die 
Güter kostenlos per Mausklick verfügbar sind.

Für die Planung und Entwicklung von Maschinen, Pro-
duktionsanlagen, Halbfabrikaten und Rohstoffen dürften 
Fachmessen sowie Produkte- und Branchenkonferenzen 
eine wichtige Rolle spielen. An solchen Konferenzen stel-
len verschiedene Entwicklungsteams ihre Ergebnisse vor, 
Anwenderberichte beleuchten die Praxistauglichkeit, Um-
weltfachleute unterbreiten Ökobilanzen. Die Konferenzen 
entscheiden über Standardisierungen, die häufig eine 
grosse Bedeutung haben, damit die Produktionsprozesse 
ungehindert aufeinander abgestimmt werden können. Für 
die Ermittlung des Bedarfs können mithilfe von Infor-
matikprogrammen rekursive Planungsprozesse etabliert 
werden, an denen alle Beteiligten angemessen partizipie-
ren. Beispiel Planungsbörse: In einer ersten Runde geben 
alle potenziellen Abnehmer eines bestimmten Fabrikats 
oder Grundstoffes ihren Bedarf für die nächste Planungs-
periode ein. Danach wird von einem demokratisch legi-
timierten Gremium (zum Beispiel einer Branchenkonfe-
renz) aufgrund wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 
Kriterien ein Preisgefüge festgesetzt (zu den Preisen siehe 
weiter unten). In einer nächsten Runde werden die Ab-
stimmungsprozesse verfeinert, bis schliesslich verbindliche 
Bestellungen und Lieferverträge entstehen. Je nach Erfah-
rungswerten werden Reserven eingeplant, um eine uner-
wartet beschleunigte Nachfrage abdecken zu können.

Im Bereich der Konsumgüter werden Märkte weiterhin 
wichtige Aufgaben übernehmen. In den Läden steht den 
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Kund*innen nach wie vor eine Vielfalt von Produkten 
zur Auswahl. Dank den Informations- und Kommuni-
kationstechnologien können die Verkaufsinformationen 
in Echtzeit zu den Produktionsstätten gelangen, was die 
Abstimmung der Produktion auf den Bedarf wesentlich er-
leichtert. Da die Konsumgütermärkte nicht mehr von der 
teilweise unerbittlichen Konkurrenz zwischen den Anbie-
tern geprägt sind, dürften sie einen wesentlich stabileren 
Verlauf haben als heute. Lebensstile und Konsumgewohn-
heiten entstehen stärker als heute aus der Zivilgesellschaft 
heraus. Sie unterliegen nicht mehr der zwanghaften Kom-
merzialisierung durch die kapitalistische Konsumgesell-
schaft. Auch ist die Vermutung erlaubt, dass sich kom-
pensatorischer Konsumismus zurückbilden würde. Und 
selbstverständlich müssen sämtliche Produkte in einem 
ständigen Prozess auf ihre Nachhaltigkeit geprüft und 
dürfen nur zugelassen werden, wenn sie ökologischen Kri-
terien genügen.

Preise, Löhne, Eigentum
Den Preisen kommt eine zentrale Rolle bei der Abstim-
mung von Konsum und Produktion und bei der Lenkung 
einer Wirtschaft zu. Preise müssen transparent festgelegt 
werden. Sie müssen demokratisch ermittelte umwelt-, so-
zial- und wirtschaftspolitische Ziele stützen. Wie soll dies 
erfolgen? Sollen die Preise zentral reglementiert werden? 
Einige Autoren schlagen ein generalisiertes Top-down-
Preisregime vor. Als Grundlage dafür wird die zur Her-
stellung der Produkte erforderliche Arbeitszeit vorge-
schlagen. Paul Cockshott (Cockshott 2008) belegt, dass 
die realen Preise sich auf einem Niveau einpendeln, das 
erstaunlich nahe an der für ihre Herstellung notwendigen 
durchschnittlichen Arbeitszeit liegt. Abweichungen betra-
gen in der Regel weniger als 10 Prozent. Damit finde nicht 
nur die Arbeitswertlehre der Gründerväter der Ökonomie 
(Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx) Bestätigung. 
Die Befunde legten es vielmehr auch nahe, eine nationale 
Rechnungsführung auf der Basis der Arbeitszeit einzufüh-
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ren. Cockshott schlägt vor, den Wert der Währungen an 
die Arbeitszeit anzubinden. Ein Euro entspräche dann der 
Arbeitszeit von vielleicht zwei Minuten. Dadurch würde 
unter anderem kenntlich gemacht, in welchem Verhältnis 
der Lohn zur geleisteten Arbeit stünde, was den Lohnab-
hängigen in Aushandlungsprozessen über Löhne und Ar-
beitszeiten den Rücken stärken würde. Als Zweites will er 
die Unternehmen verpflichten, neben der monetären Buch-
führung auch eine Arbeitszeit-Buchführung einzuführen. 
Beide Vorschläge scheinen mir interessant und erprobens-
wert.

Bei der Preisfestlegung spielen nun aber wiederum Inte-
ressen eine beträchtliche Rolle. Es wäre naiv anzunehmen, 
Interessengegensätze würden in einer postkapitalistischen 
Wirtschaft einfach verschwinden. Das Gegenteil wird der 
Fall sein: Interessen und Interessenkonflikte sind offen-
sichtlicher, weil keine scheinbar objektiven Marktmecha-
nismen zwischen die Akteure treten. Interessengegensätze 
müssen deshalb offen benannt und offen ausgetragen wer-
den. Würde jemand versuchen, eine »richtige«, objektive 
Formel zur Preisberechnung durchzusetzen, ohne Spiel-
raum für Aushandlungsprozesse zu lassen, dann wäre die 
unausweichliche Folge davon, dass über die Richtigkeit 
der Formel heftig gestritten würde. Die Vorgehensweisen 
zur Preisberechnung müssen deshalb Spielraum lassen für 
Aushandlungsprozesse. Für die Preisfindung könnte dabei 
ein Standardverfahren zur Anwendung gelangen, etwa 
der folgenden Art: Der Grundpreis ist die Summe der Ein-
standspreise für die Produktionsmittel (Rohstoffe, Halb-
fabrikate, Abschreibung der Maschinen und Anlagen) 
plus die Lohnsumme der zur Herstellung erforderlichen 
Arbeitszeit. Auf diesen Grundpreis kommen Zuschläge, 
etwa zur Finanzierung der betrieblichen, branchenweiten 
und gesamtgesellschaftlichen Investitionsfonds sowie all-
fällige Lenkungsabgaben, die aus ökologischen oder be-
sonderen sozialen Gründen erhoben werden (zum Beispiel 
zur Alimentierung eines Ausgleichsfonds zwischen den 
entwickelten und den ärmeren Ländern). Anbieter und 
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Kunden (Grosskunden oder Händler im Konsumgüterbe-
reich) können schliesslich in einem offenen Verhandlungs-
prozess Gründe anführen, die ein Abweichen von diesem 
Preis rechtfertigen.

Bleibt die Frage der Löhne. Möglicherweise würde das 
Lohngefüge auf politischem Weg beschlossen. Ein gang-
bares Modell könnte auf einem Mindestlohn aufbauen. Der 
Mindestlohn wird analog zum zeitlichen Aufwand erhöht, 
der für berufliche Qualifikationen aufgewendet wurde. So 
ermittelt sich ein Basislohn, der anschliessend um eine Er-
fahrungs- und Leistungskomponente erweitert wird. Da 
zum Zeitpunkt eines Bruches mit dem Kapitalismus die 
Löhne für vergleichbare Tätigkeiten in den verschiedenen 
Branchen und Regionen ein stark unterschiedliches Aus-
gangsniveau aufweisen, müssten Angleichungsprozesse 
ausgehandelt werden. Wiederum ist es von zentraler Be-
deutung, die Interessen und Interessengegensätze offen zu 
benennen und ihren Ausgleich in sozialen und politischen 
Prozessen zu gestalten.

Die Betriebe selbst dürfen – zumindest in den Schlüs-
selbranchen und im Service public – keine Waren mehr 
sein, die nach Gutdünken des Besitzers gehandelt werden 
können. Sie sind Teil eines gesellschaftlichen Gefüges. Im 
Rahmen solcher Bestimmungen sind dabei die verschie-
densten Rechtstitel denkbar, etwa der Gemeinbesitz oder 
der Besitz durch genossenschaftlich organisierte Beleg-
schaften. Da nur noch sehr eingeschränkt – wenn über-
haupt – mit Firmen gehandelt wird, ist den heutigen Fi-
nanzmärkten eine wesentliche Grundlage entzogen. Auch 
der Handel wird grundlegend umorganisiert. Handel hat 
das Ziel, die Waren zu ihrem Verwendungsort zu bringen. 
Es ist zu überlegen, ob er als Service public ausgestaltet 
werden und eine Erweiterung der klassischen Postdienste 
sein soll. Zwischenhandel, der lediglich darauf angelegt ist 
Gewinne zu erzielen, muss unterbunden oder eng regle-
mentiert werden.
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Schluss
Jedes offene, lebende System widersetzt sich einer mecha-
nischen Steuerung. Paradoxe Wirkungen, unerwünschte Ef- 
fekte, blockierende Polarisierungen und schubweise Ent-
wicklungen sind unvermeidlich. Die demokratische Steue-
rung ökonomischer Prozesse kann nur als ein kontinuier-
licher Korrektur- und Lernprozess erfolgreich sein. Anders 
als im Kapitalismus werden dabei Interessengegensätze 
nicht mehr durch Marktmechanismen verschleiert. Konflik- 
te zwischen Regionen und Branchen, Konflikte um den 
Verteilungsschlüssel zwischen Konsum (Löhnen) und In-
vestitionen und so weiter liegen auf dem Tisch. Konflikte 
können zu gewalttätigen Konfrontationen führen, und es 
wäre fatal, dies zu leugnen. Konflikte können jedoch eben- 
so Ausgangspunkt von konstruktiven Lösungen sein, bei de-
nen alle Beteiligten gewinnen. Deshalb ist die Entwicklung 
einer partizipativen, konfliktfähigen politischen Kultur un- 
erlässlich. Menschen haben ein gutes Sensorium dafür, ob 
die Entwicklung in Richtung zunehmender Gerechtigkeit 
verläuft oder ob sich die Unterschiede vergrössern. Sie wis-
sen, dass die Welt nicht auf einen Schlag vollkommen ge-
recht werden kann. Hingegen werden sie verlangen, dass 
sie täglich ein wenig gerechter wird, als sie es heute ist.

Für die erfolgreiche Gestaltung postkapitalistischer 
Verhältnisse wird eine weitere Ebene von beträchtlicher 
Bedeutung sein: diejenige des gesellschaftspolitischen En-
gagements. Die Kapitalwirtschaft unterläuft die Wirkungs-
macht der politischen Sphäre. Das demokratische Engage- 
ment für ökologische und soziale Ziele ist im Regelfall 
wenig wirksam oder wird manchmal auch abgestraft. In 
einer demokratischen Bedarfswirtschaft hingegen wird die 
Ökonomie der demokratischen Steuerung erschlossen. 
Damit kehren sich die Verhältnisse um, demokratisches 
Engagement erweist sich nun im Regelfall als wirkungs-
voll. Dies wirkt stimulierend und verstetigend zurück in 
die Sphäre der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Es 
wird mehrheitlich lust- und verdienstvoll sein, in den Gre-
mien der Selbstverwaltung mitzuwirken.
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Die breiten sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte 
– der Pariser Mai und der Prager Frühling 1968, die por-
tugiesische Nelkenrevolution 1974, die Frauen-, Umwelt- 
und Friedensbewegungen, die Solidarnosc-Bewegung in 
Polen 1980/81, die 1999 in Seattle lancierte globalisie-
rungskritische Bewegung, die aktuellen Umwälzungen in 
Lateinamerika, um nur einige zu nennen – lassen erahnen, 
welche enormen sozialen und menschlichen Kräfte befreit 
werden, wenn die entscheidende Lücke verkleinert wird: 
die Lücke zwischen der Interessenlage der Individuen und 
dem, was in demokratischen Prozessen als gesellschaftlich 
wünschenswert ermittelt wird. Dabei ist es weder nötig 
noch erstrebenswert, die Lücke zwischen den Motiven der 
Individuen und den gesellschaftlichen Prozessen zu schlies-
sen. Sie muss nur immer wieder überbrückbar sein. Hei-
mat im blochschen Sinn darf nicht als Zustand verstanden 
werden, sondern muss vielmehr offener Gestaltungsraum 
sein. Denn die Welt als Heimat ist nie fertig, auch nie kon-
fliktfrei, aber lebensbejahend.

Endnoten
1 Dieser Text erschien erstmals in der Monografie ›Masst Euch an! 

Auf dem Weg zu einem offenen Sozialismus‹. Wir drucken ihn hier 
mit geringfügigen Änderungen ab.

2 Die gegenwärtig prekäre Lage Venezuelas ändert nichts daran, 
dass die Bemühungen um den Aufbau eines partizipativen Service 
public in den 2000er-Jahren beachtenswert sind und bleiben.
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Das	Denknetz
Der	kritische	Schweizer	Grassrout-Thinktank

Das Denknetz ist der sozialkritische Thinktank der 
Schweiz. Sein Credo: Alle Menschen haben Anspruch auf 
ein Leben in Würde; die Grundwerte (Freiheit, Gleichwer-
tigkeit, Solidarität) und die Menschenrechte haben univer-
selle Gültigkeit; Umwelt- und Klimaschutz haben Vorrang 
vor nationalen und ökonomischen Sonderinteressen. Das 
Denknetz ist ein Grassrout-Thinktank, ein Thinktank von 
unten. Seine Basis sind 1500 Mitglieder (Stand Sommer 
2019) und rund 150 aktiv Mitwirkende in Fach- und Ar-
beitsgruppen, in Projekten, Redaktionen und Gremien. 
Das Denknetz setzt auf die demokratische Expertise, die 
entsteht, wenn Leute mit unterschiedlichstem Hintergrund 
gemeinsam nachdenken, texten, kritisieren, Kontrover-
sen austragen und sich verständigen. So entstehen seine 
Working Papers, Thesen und Buchpublikationen. Das 
Denknetz organisiert Tagungen, Kongresse, Workshops 
und Veranstaltungen, entwickelt Konzepte und Reform-
vorschläge, publiziert Sachbücher und ein Jahrbuch, und 
betreibt eine Web-Site sowie einen Audio/Video-Kanal.

Denknetz-Mitglieder erhalten alle Denknetz-Buch-Pu-
blikationen kostenlos nach Hause gesandt. Es sind dies das 
Jahrbuch und in der Regel ein bis zwei Sachbücher pro 
Jahr. Zudem erhalten sie regelmässig die Denknetz-Zei- 
tung und sechs bis acht Mal pro Jahr den Denknetz-
Newsletter, und sie nehmen zu vergünstigten Preisen an 
den Denknetz-Veranstaltungen teil. Normalverdienende 
bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 100.–, Nicht- und 
Geringverdienende CHF 40.–. Fördermitglieder unterstüt-
zen das Denknetz mit CHF 400.–.

Mitglieder können alle werden, die das Credo des 
Denknetzes mittragen. Ein Austritt ist via E-Mail ohne 
Kündigungsfrist per Ende eines Jahres möglich. Werden 
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Sie jetzt Mitglied und stärken Sie die kritische Zivilgesell-
schaft und ihre demokratisch-kritische Expertise – entwe-
der mit der Beitrittskarte in diesem Buch oder online unter 
www.denknetz.ch.

Die Themen des Denknetzes
Die Denknetz Fach- und Arbeitsgruppen beschäftigen sich 
mit Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- oder Wirtschafts-
politik, mit Fragen der politischen Philosophie, der Um-
welt und des Klimas. Der Fokus liegt dabei meist auf der 
Schweiz. Europäische und globale Verhältnisse werden 
jedoch bei allen Themen mitbedacht, ebenso Fragen der 
Gendergerechtigkeit. Arbeits- und Projektgruppen arbei-
ten kurzfristig, Fachgruppen bleiben über viele Jahre an 
ihren Themen dran. Gegenwärtig sind folgende Fachgrup-
pen aktiv: Politische Ökonomie/Steuerpolitik, Sozialpoli-
tik/Care/Arbeit, Bildungspolitik, politische Philosophie, 
prekäre Arbeit, Umwelt und Welthandel.

Das Denknetz beschäftigt sich aber nicht nur mit Ein-
zelthemen, sondern auch mit den Gesellschaften als Gan-
zes, mit Fragen der Demokratie, der Rückverteilung des 
Reichtums, einer Globalen Care-Gesellschaft oder eines 
System Change. Dafür ist in der Regel die Denknetz-Kern-
gruppe zuständig, die auch die Fach- und Arbeitsgruppen 
koordiniert. Der Vorstand wiederum kümmert sich um die 
Vereinsführung und um strategische Belange.

Welche Köpfe stehen hinter dem Denknetz?
Das Denknetz ist eine Mitmachorganisation: Wer das 
Denknetz-Credo teilt sowie Lust und Zeit hat mitzuwir-
ken ist willkommen. Zudem ist es auch möglich, in Zu-
sammenarbeit mit der Geschäftsstelle eigene Projekte oder 
Gruppen zu lancieren. Einzige Regel: Im Denknetz geht 
es nicht darum recht zu haben, sondern sich kundig zu 
machen und gemeinsam klüger zu werden. Wer an einer 
Mitarbeit interessiert ist sendet ein Mail an info@denk-
netz.ch. In einem persönlichen Gespräch klären wir, wo 
eine Mitarbeit am sinnvollsten ist.
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Die aktiven Mitglieder kommen aus den unterschied-
lichsten Communities. Viele sind in NGOs, Parteien, Be-
wegungen oder Gewerkschaften aktiv, manche studieren 
oder sind in Forschung und Lehre beschäftigt, viele arbei-
ten in der Privatindustrie, im Service public oder sind in 
Rente. Diese Vielfalt ist wichtig und bietet die Grundlage 
für das, was das Denknetz demokratische Expertise nennt: 
Das Zusammen-Denken von Menschen mit unterschied-
lichen Erfahrungen, Kenntnissen, Traditionen.

Präsidentin des Denknetzes ist Ruth Daellenbach, Fach-
frau für Entwicklungszusammenarbeit und ehemalige Ge-
schäftsleiterin von Solidar Suisse. Ihre Vorgänger*innen 
waren Ruth Gurny, Professorin für Soziologie, Urs Marti, 
Professor für Politische Philosophie und Andreas Rieger, 
ehemaliger Co-Präsident der Gewerkschaft Unia. 

Die Geschäftsstelle wird geleitet von Beat Ringger, die 
Assistenz besorgt Simon Rutz. Holger Schatz ist wissen-
schaftlicher Redaktor, Julia Baumgartner zuständig für die 
Kongressorganisation. Der Vorstand setzt sich zusammen 
aus Ruth Daellenbach, Tamara Funiciello, David Gal-
lusser, Barbara Gysi, Dore Heim, Véréna Keller, Philipp 
Müller, Katharina Prelicz-Huber, Andreas Rieger, Walter 
Schöni und Bernhard Walpen.

Neben den Einzelmitgliedern wird das Denknetz auch 
von Kollektivmitgliedern gestützt, die jedoch keinen in-
stitutionellen Einfluss auf seine Tätigkeiten ausüben. Es 
sind dies der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB, die 
Gewerkschaften Unia, VPOD, SEV, SSM, Syndicom und 
Avenirsocial, die jungen Grünen Schweiz, die Sozialdemo-
kratische Partei der Schweiz, die JUSO Schweiz, Planet 13/
Liste 13 Basel, das Europäische BürgerInnenforum EBF/
Longo Maï, Solidar Schweiz und das SAH.

Was will das Denknetz bewirken?
Das Denknetz will dazu beitragen, dass Emanzipation, 
Befreiung und soziale Gerechtigkeit eine Renaissance er-
leben und in Einklang mit den Geboten der Nachhaltig-
keit gebracht werden. Es baut sozialkritische Diskursnetze 
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auf und führt dabei Leute aus Forschung und Lehre mit 
Akteur*innen aus NGO, Gewerkschaften, Parteien, Bewe-
gungen und der gesellschaftlichen Praxis zusammen. Das 
Denknetz entwickelt gesellschaftspolitische Orientierung-
sangebote und erarbeitet politische Reformvorschläge, 
ohne selbst politische Akteurin zu sein: Die Impulse, die 
es vermittelt, werden von anderen Organisationen aufge-
nommen und in die politische Auseinandersetzung getra-
gen. Damit will sich das Denknetz den Charakter einer of-
fenen Plattform bewahren. In ausgewählten Fällen initiiert 
das Denknetz auch neue Gruppierungen, die ein Konzept 
oder einen Reformvorschlag in die Politik einbringen.

Das Denknetz organisiert zusammen mit vielen Ko- 
operationspartner*innen alle zwei bis drei Jahre den Re-
claim Democracy-Kongress. Die Kongresse werden getra-
gen von der Überzeugung, dass nur in einer umfassenden 
Demokratie tragfähige Lösungen entwickelt werden kön-
nen, um die kollektive Verantwortung für die Umwelt und 
das Klima wahrzunehmen, Menschenrechte, Freiheits-
rechte und Frieden durchzusetzen, globale Gerechtigkeit 
und sozialen Ausgleich zu erkämpfen und Konflikte auf 
Augenhöhe gewaltfrei angehen zu können. Von einer solch 
starken Demokratie sind wir gegenwärtig deutlich entfernt. 
Die ›Reclaim Democracy‹-Kongresse schaffen einen Ort, 
um über eine Stärkung der Demokratie zu diskutieren und 
sich entsprechend zu vernetzen. Der erste Kongress fand 
im Februar 2017 mit 1800 Teilnehmenden an der Univer-
sität Basel statt. Der nächste Kongress wird vom 27. bis 
29. Februar 2020 in der Roten Fabrik in Zürich durchge-
führt – zusammen mit 35 Kooperationspartner*innen aus 
Lehre und Forschung, Medien, Politik, Zivilgesellschaft 
und sozialen Bewegungen. Die Schwerpunktthemen: Sys-
tem Change, not Climate Change/Digitaler Kapitalismus, 
Demokratie und soziale Kämpfe/Wahr sagen: Kritische 
Öffentlichkeit und Demokratie.
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Eine Auswahl der Denknetz-Publikationen

Thesen und Reformkonzepte
• Das System-Change-Klimaprogramm (2019)
• Das BVG-Mischmodell: Vorschlag für eine solidarische 

und gendergerechte Reform der 2.Säule (2018) 
• Wie die nächste Wirtschaftskrise bewältigen? Sechs Bau-

steine für ein erfolgreiches Krisenprogramm (2018)
• Pharma fürs Volk (2016/2018)
• 18 Thesen für eine starke Demokratie (2016) 
• Denknetz-Modell zur Langzeitpflege und –betreuung 

(Juni 2015) 
• Das BGE-Mosaik-Modell (2015) 
• 4x6 Forderungen gegen eine Verknechtung durch Arbeit 

(September 2013) 
• 12 Thesen zu Wirtschaftswachstum, Umweltschutz, 

Wohlstand (Mai 2013) 
• Ein Bedingungsloses Sabbatical für alle (Oktober 2012) 
• Finanzdienste als Service public (Okt 2011) 
• Bildung – zum Glück! (Mai 2010)
• Die Allgemeine Erwerbsversicherung (2009)

Denknetz-Sachbücher
• Das System-Change-Klimaprogramm. 2019
• Reclaim Democracy. Die Demokratie stärken und wei-

terentwickeln. 2019
• Gutes Alter. Eine Gesellschaft des guten langen Lebens 

für alle. 2018
• MarxnoMarx. 33 Linke zur Frage, wie das Werk von 

Marx heute fruchtbar gemacht werden kann. 2018
• Würde, bedingungslos. Wie die Debatte um ein bedin-

gungsloses Grundeinkommen fruchtbar gemacht wer-
den kann. 2015

• Die überflüssige Schweiz. Gegen Standortdumping, Ab-
schottung und Entsolidarisierung. 2014

• Arbeit ohne Knechtschaft. Bestandesaufnahmen und 
Forderungen rund ums Thema Arbeit. 2013

• JUSO und Denknetz (Hrsg.): Lohnverteilung und 1:12- 
Initiative. 2013
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• Richtig Steuern. Wie mit Steuern jährlich 25 Mia. Fran-
ken zugunsten der Bevölkerung rückverteilt werden. 
2011

• Die Grosse Reform. Die Schaffung einer Allgemeinen 
Erwerbsversicherung AEV. 2009

Denknetz-Jahrbücher
Die Denknetz-Jahrbücher erscheinen jeweils im Oktober. 
Die Schwerpunkt-Themen der letzten Jahre: Care statt 
Crash (2013), Zur Kritik des kritischen Denkens (2014), 
Zerstörung und Transformation des Gemeinwesens 
(2015), Migration ohne Grenzen (2016), Technisierte 
Gesellschaft (2017), Bildung und Emanzipation (2018), 
Welthandel und Umweltschutz (2019)
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Das	Gegenteil	von	gut

Ein Schlusswort von Cédric Wermuth

Wurden Sie schon mal Opfer eines Brandes? Hoffent-
lich nicht. Sicher können Sie aber das Gleichnis vom 
brennenden Haus nachvollziehen, das rund um die Kli-
mastreikbewegung und die Klimadebatte eine gewisse 
Berühmtheit erlangt hat. Es geht so: Stellen Sie sich vor, 
ihr Haus brennt und sie wenden sich an den Notruf. Am 
anderen Ende der Leitung bescheinigt man ihnen, dass 
die Feuerwehr zuerst beraten müsse, ob ihr Haus über-
haupt brenne und vor allem, ob man die Musse habe, da-
gegen etwas zu tun. Absurd, oder? Der Vergleich mit der 
drohenden Klimakatastrophe ist allerdings nicht von der 
Hand zu weisen. Die wissenschaftliche Evidenz zur Kli-
maerhitzung und ihren beispiellosen Gefahren ist erdrü-
ckend. Mehrere Jahrzehnte Klimaforschung lassen keinen 
anderen Schluss zu: Die Menschheit wird – je nach Sze-
nario in 10, 15 oder 20 Jahren – die rote Linie der Un-
umkehrbarkeit überschreiten, zumindest dann, wenn wir 
am bisherigen Pfad festhalten. Und gleichzeitig ist völlig 
klar, was wir ändern müssten. Seit Jahren werden die not-
wendigen politischen Massnahmen für eine Wende in der 
Klimapolitik diskutiert – vom Verkehr über die Landwirt-
schaft bis zum Banken- und Finanzwesen. Wir wissen also 
was kommt, worin das Problem liegt und wie wir handeln 
können. Und trotzdem verschlimmert sich die Situation. 
Wie kann das sein?

Der erste Teil der Antwort ist schnell gefunden. Ein 
paar Dutzend Firmen sind weltweit für den grössten Teil 
der Treibhausgasemissionen verantwortlich1 – Sie können 
die entsprechenden Produktionsstandorte mit ihrem Han-
dy auf Google-Maps ausfindig machen. Acht der zehn um-
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satzstärksten Unternehmen der Welt verdienen ihr Geld 
mit fossilen Energien, sechs sind Öl- und Erdgasfirmen, 
zwei Autobauer. Die globale Ökonomie hängt an den fos-
silen Rohstoffen wie eine süchtige Person am Alkohol. 
Die ökonomische und politische Macht dieser Konzerne 
und ihrer Lobbys reicht bis in die letzten Winkel der Ge-
sellschaft und der Politik. Es braucht enorme Erschütte-
rungen und kraftvolle Bewegungen, um dieser Macht die 
Stirn bieten zu können.

Als alleinige Erklärung für das Schneckentempo in der 
Klimapolitik reicht das allerdings nicht. Der Gassenhau-
er der US-amerikanischen Neokonservativen und ihres 
Präsidenten gegen die Klimabewegung lautet: »Das, was 
die wollen, ist nicht weniger als ein Angriff auf unseren 
Lebensstil!« Das Argument wird auch von europäischen 
Rechtsparteien teilweise erfolgreich ins Feld geführt. Und 
tatsächlich glaube ich, dass Trump und Co. damit Recht 
haben. Tatsächlich, und das zeigt das vorliegende Buch ein-
drücklich, bedeutet die Klimakatastrophe ernst zu nehmen 
nicht weniger, als radikal die bisherigen, vermeintlich un-
umstösslichen Grundlagen unserer westlichen Lebenswei-
se in Frage zu stellen. Und das betrifft uns alle. Wenn wir 
diesen Planeten lebenswert für unsere Kinder und Enkel 
erhalten wollen, dann kann es kein Weiter so geben. Dann 
können wir nicht länger hinnehmen, dass Geschäftsmo-
delle legal sind, mit denen das Klima erhitzt wird, ziviler 
und gewaltfreier Ungehorsam dagegen jedoch oft streng 
geahndet wird. Die Klimakatastrophe ernst zu nehmen be-
deutet, sie als Auseinandersetzung um das Grosse Ganze 
zu verstehen. Darum, wie wir die Gesellschaft einrichten 
und was wir ins Zentrum stellen: Legitimiert privater Pro-
fit weiterhin die Zerstörung unserer natürlichen Umwelt? 
Dann sieht die Prognose düster aus. Oder schaffen wir es, 
die Bedürfnisse der Menschen und des Planeten ins Zen-
trum zu stellen, mit allem was dazu gehört? Sind wir be-
reit, uns aufzumachen in Richtung einer Gesellschaft der 
Kooperation und des ›Sich Kümmerns‹? Und wenn ja, wie 
tun wir das?
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Erstens kann die Wende nicht gelingen, wenn wir sie 
nicht sofort und in aller Konsequenz angehen. Die Zeit 
einer Politik der kleinen Schritte ist definitiv abgelaufen. 
Um bei den Gleichnissen zu bleiben: Es nützt wenig, die 
Geschwindigkeit eines Autos, dass auf einen Abgrund zu-
fährt von 100 auf 50 km/h zu reduzieren, wenn gleichzeitig 
das Steuerrad blockiert bleibt. »There is no middle ground 
on fighting climate change«2. Man kann die Katastrophe 
nicht halb oder ein bisschen verhindern. Kompromisse für 
Gesetze oder Massnahmen, die hinter dem zurückbleiben, 
was nötig ist, sind das Gegenteil von gut, auch wenn sie 
von den Beteiligten vielleicht gut gemeint sind. Die Klima-
krise stellt die politische Debatte auf den Kopf respektive 
auf die Füsse: Was bis heute als vernünftig und pragma-
tisch gegolten hat, was also niemanden wirklich weh tun 
sollte, wird zur radikalen Verneinung des Notwendigen. 
Weil es nichts anderes bedeutet, als die Katastrophe se-
henden Auges in Kauf zu nehmen. Und was bisher als 
radikal galt, nämlich das Steuer herum zu reissen, wird 
pragmatisch, weil es das Notwendige will.

Zweitens kann die Wende nicht gelingen in einer poli-
tischen Stimmung, die ihren Blick starr auf die drohende 
Apokalypse richtet. Sicher, wir müssen das, was droht 
schonungslos offenlegen. Doch Adorno und andere haben 
schon vor Jahrzehnten und zu Recht darauf hingewie-
sen, dass faschistische Totalitarismen und rechtsextreme, 
menschenfeindliche Bewegungen von der Fixierung auf 
drohende Katastrophen leben. Katastrophen werden da-
bei zum argumentativen Dreh- und Angelpunkt für Ent-
menschlichung der Anderen, weil es angesichts des dro-
henden Untergangs nur noch darum gehen kann, sich 
selbst, ›sein‹ Volk oder ›sein‹ Land zu retten. Also müs-
sen wir Perspektiven stark machen, die in die gegenteilige 
Richtung zielen: Das Klima retten heisst, das gute Leben 
für alle einzufordern.

An diesen beiden Punkten setzt der vorliegende Band 
von Beat Ringger an. Er skizziert realistische Vorschläge 
für den nötigen Klimaschutz und verbindet dies mit ei-
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ner Haltung der Klimagerechtigkeit, eben der Perspektive 
eines guten Lebens für alle. Hinter das, was das System-
Change-Klimaprogramm umreisst, dürfen wir nicht mehr 
zurückfallen. Es liegt an uns allen, nun den nötigen Druck 
aufzubauen, um auf diesem Weg voranzukommen.
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Die	Autor*innen

Beat Ringger (1955) ist seit 2004 geschäftsleitender Sekre-
tär des Denknetzes. Ringger ist ausgebildeter Primarlehrer 
und Elektroingenieur HTL. Er war unter anderem wäh-
rend zehn Jahren als Systems Engineer für IBM Schweiz tä-
tig und während zwölf Jahren als Zentralsekretär der Ge-
werkschaft der öffentlichen Angestellten VPOD. Ringger 
war Mitbegründer und erster Präsident von umverkehR, 
der Trägerorganisation der Verkehrshalbierungs-Initiati-
ve, die im Jahr 2000 zur Abstimmung kam. umverkehR 
warnte bereits damals vor der Klimaerwärmung und 
wollte mit einem nachhaltigen Mobilitätsregime Gegen-
steuer geben.

Neuere Buchpublikationen: Masst Euch an! Auf dem 
Weg zu einem offenen Sozialismus (Münster 2011). Wür-
de, bedingungslos. Wie die Debatte um ein bedingungs-
loses Grundeinkommen fruchtbar gemacht werden kann 
(Zürich 2015, Hrsg. zusammen mit Ruth Gurny und Ueli 
Tecklenburg). MarxnoMarx (Zürich 2018, Hrsg. zusam-
men mit Cédric Wermuth), Gutes Alter – für eine Gesell-
schaft des guten langen Lebens für alle (Zürich 2018, 
Hrsg. zusammen mit Ruth Gurny und Kurt Seifert), Rec-
laim Democracy. Die Demokratie stärken und weiterent-
wickeln (2019, Hrsg. zusammen mit Ruth Daellenbach 
und Pascal Zwicky).

Luzian Franzini (1996) ist Co-Präsident der Jungen Grü-
nen Schweiz und Vize-Präsident der Grünen Schweiz. Seit 
2016 studiert er Internationale Beziehungen an der Uni-
versität Genf. Franzini leitete 2019 die Abstimmungskam-
pagne zur Eidgenössischen Volksinitiative Zersiedelung 
stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung
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Ruth Daellenbach (1954) ist seit 2015 Präsidentin des 
Denknetz und Fachfrau für Entwicklungszusammenar-
beit. Von 2005–2012 arbeitete sie als Geschäftsleiterin 
von Solidar Suisse. Heute ist sie selbständige Beraterin und 
führt die Geschäftsstelle des Schweizer Reseau éducation 
et coopération internationale RECI.

Nadia Kuhn (1997) ist Klimastreikaktivistin und Co-Prä-
sidentin der JUSO des Kantons Zürich. Kuhn engagierte 
sich auch für den Frauenstreik-Tag vom Juni 2019, mit 
einem besonderen Augenmerk auf die Verbindungen der 
Gender- und der Klimathemen.

Cédric Wermuth (1986) war von 2008 und 2011 Präsi-
dent der JUSO Schweiz, bevor er 2011 in den Nationalrat 
gewählt wurde. Wermuth studierte Politikwissenschaften, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Philosophie an der 
Universität Zürich. Er arbeitet heute in einer Kommunika-
tionsagentur als Strategieberater, ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Wermuth ist Vizepräsident der sozial-
demokratischen Bundeshausfraktion. 



215

Danke

Ich danke allen Leuten, die mir Rückmeldungen zum 
System-Change-Klimaprogramm oder zu andern Texten 
dieses Buches gegeben haben, ebenso allen, die beim Lek-
torat mitgewirkt haben. Es sind dies insbesondere Hans 
Baumann, Julia Baumgartner, Stephan Bernard, Fitzgerald 
Crain, Ruth Daellenbach, Luzian Franzini, Ruth Gurny, 
Roland Herzog, Wolfgang Kaleck, Helmut Knolle, Sandro 
Liniger, Helen Müri, Rahel Ruch, Walter Stocker, Cédric 
Wermuth, Markus Wissen und Eric Zbinden, die Mitglie-
der der Denknetz-Kerngruppe und der Denknetz-Fach-
gruppen Politische Ökonomie und Sozialpolitik, Care und 
Arbeit, sowie der Denknetz-Regionalgruppe Suisse Roman- 
de. Ohne all die vielen Diskussionen und Rückmeldungen 
hätte dieses Buch nicht entstehen können. Ein grosses Dan-
keschön gebührt dem Verlag edition 8 und seinem Leiter 
Heinz Scheidegger für die Unterstützung und die unkom-
plizierte Zusammenarbeit, dem Grafiker Navid Thürauf 
für das gelungene Cover und Simon Rutz für seine Hilfe 
bei der Produktion.

Mein Dank geht auch an die damaligen Mitstreiter*innen 
von umverkehR. Wir haben schon vor dreissig Jahren den 
nötigen Change eingefordert, den es zur Bewältigung der 
Klimakrise braucht. Und natürlich danke ich dem Denk-
netz und seinen Gremien, die die Produktion dieses Buches 
überhaupt erst möglich gemacht haben. Ein ganz beson-
derer Dank gebührt den Aktivist*innen der globalen Kli-
mastreikbewegung /Fridays for Future. Sie haben die Welt 
aufgerüttelt und dafür gesorgt, dass die Warnungen des 
Weltklimarates endlich gebührend Gehör finden. Sie wer-
den nicht locker lassen, bevor die erforderliche Wende in 
der Klimapolitik verwirklicht ist.




