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Die nächste Krise als Herausforderung für die Linke

Sechs Bausteine für 
ein fortschrittliches Krisenprogramm 
Von der Denknetz-Arbeitsgruppe ‚Nächste Krise‘ | Joël Bühler | Andres Frick | Beat Ringger | Simon Rutz | Hans Schäppi 

ungleiche Reichtumsverteilung 
nicht korrigiert. Zwar schrumpften 
die hohen Vermögen kurzfristig, 
weil die Wertpapiere (Aktien etc.) 
Kursverluste hinnehmen muss-
ten. Der Grossteil dieser Verluste 
ist aber längst wett gemacht, und 
heute ist der weltweite Reichtum 
nochmals ungleicher verteilt als 
vor der Krise von 2008.

2013 hat der Internationale Wäh-
rungsfonds (IMF; 2013, S. 49) mit 
dem Vorschlag einer einmaligen 
Abgabe auf hohe Finanzvermö-
gen für Aufregung gesorgt. In 
einem Fiskalbericht mit dem Titel 
„Taxing Times“ wird einer solchen 
Abgabe eine hohe Wirkung zuge-
billigt bei geringen Nebeneffek-
ten, sofern sie rasch erhoben wird 
und Umgehungsmöglichkeiten 
ausgeschaltet werden. Der IMF 
bringt eine Abgabe in der Höhe 
von 10% ins Spiel. Unseres Erach-
tens muss eine solche Abgabe auf 
grosse Vermögen von mehr als  
1 Mio CHF beschränkt werden 
(ohne eigenbewohnte Immobi-

lien); auf der andern Seite muss 
eine höhere Abgabe von 20% 
angepeilt werden. Laut dem 
World Wealth Report der Unter-
nehmungsberatungsfirma Cap-
gemini gab es in der Schweiz im 
Jahr 389‘2000 Personen, die über 
mehr als 1 Mio US$ investierbare 
Assets verfügten (Finanzmittel 
ohne selbst bewohnte Immobi-
lien, Sammlungen und langlebige 
Gebrauchsgüter). Sie verfügten 
über ein Gesamtvermögen von 
1204 Mrd. US$ (NZZ vom 19.6.18, 
S.33; Capgemini 2018, Fussnote 
S.3 und S.11). Angenommen 
eine Krise lässt dieses Vermögen 
wegen fallenden Preisen auf Wert-
papieren auf 1000 Mrd. schrump-
fen, dann ergibt eine Abgabe von 
20% immer noch einen Betrag 

In einer nächsten Krise spitzen sich die sozialen und politischen Auseinandersetzungen 
zu. Konzerne, Unternehmerverbände und bürgerliche Parteien werden alles daran set-
zen, der breiten Bevölkerung die Zeche für die Krise zu überbürden. Ebenfalls werden 
sie versuchen, Entlassungen, Lohnabbau, und leere Staatskassen als unausweichliche, 
alternativlose Folge der Krise erscheinen zu lassen. Dagegen wird sich voraussichtlich 
Widerstand formieren. Die Politik der Linken wird wesentlichen Anteil daran haben, 
ob dieser Widerstand erfolgreich ist. Je nach Verlauf und Tiefe der Krise wird auch die 
Frage nach den gesellschaftlichen Perspektiven aufgeworfen: Der Kapitalismus wird 
vermutlich in breiten Teilen der Bevölkerung in Frage gestellt. Darauf muss die Linke 
vorbereitet sein. Sie muss konkrete Massnahmen vorschlagen für einen substanziellen 
gesellschaftlichen Kurswechsel. In diesem Sinn skizzieren wir sechs Bausteine für einen 
solchen Kurswechsel. Dabei geht es uns nicht darum, jetzt schon festlegen zu wollen, 
wie ein solches Programm im Detail auszusehen hat. Vielmehr geht es um die generelle 
Stossrichtung und darum, eine dringend nötige Diskussion zu lancieren.

 ERSTENS 
Eine Krisenabgabe von 20% 
auf hohe Vermögen 
Die „Bearbeitung“ einer Krise 
macht einen aussergewöhnli-
chen Einsatz von Ressourcen 
erforderlich. So ist zur Eindäm-
mung der Finanzkrise von 2008 
weltweit innerhalb von kürzester 
Zeit die astronomisch anmutende 
Summe von über 11‘000 Mrd. US$ 
bereit gestellt worden (rund 18% 
des Welt-BIP, NZZ am Sonntag, 
15.2.2009). In der Schweiz wur-
den innert Stunden 70 Mrd. US$ 
zur Rettung der UBS aufgebracht. 
Diese Summen veranschaulichen 
den Spielraum an finanziellen Res-
sourcen, die kurzfristig mobilisier-
bar sind. Niemand soll also sagen, 
es fehlten die Mittel zur Bekämp-
fung der Krise und ihrer Folgen.
2008 stammten die Gelder aus 
zwei Quellen: Staatsbeiträge 
und Geldschöpfungen der Zen-
tralbanken. Die mobilisierten 
Beträge wurden in erster Linie 
zur Rettung der Banken einge-
setzt. Damit wurde die höchst 



von CHF 200 Mrd.1. Mit einem 
solchen Betrag lässt sich Einiges 
ausrichten, z.B. die Sicherung der 
Sozialleistungen, unbegrenzte 
Taggelder in der Arbeitslosen-
kasse und ein ökosoziales Investiti-
onsprogramm. Bei Bedarf können 
zudem auch der Staat (z.B. über 
eine Sonderanleihe oder über die 
allgemeinen Finanzmittel) und die 
Zentralbank zur Mobilisierung von 
weiteren Finanzmitteln beitragen. 
Es ist überdies erforderlich, dass 
das Steuersystem so reformiert 
wird, dass die Steuergeschenke 
der letzten 30 Jahre an die Unter-
nehmen und die reichsten 1% der 
Bevölkerung wieder dauerhaft 
rückgängig gemacht werden.

International Monetary Fund IMF (2013). 

Fiscal Monitor – Taxing Times.

https://www.imf.org/en/Publications/

FM/Issues/2016/12/31/Taxing-Times 

(gelesen am 30.8.18)

Capgemini (2018). World Wealth Report. 
https://www.worldwealthreport.com/

download

 ZWEITENS 
Die entschlossene Demo
kratisierung von Finanz
diensten und Geldpolitik
Für das alltägliche Funktionieren 
einer Geldwirtschaft ist die rei-
bungslose Gewährleistung von 
grundlegenden Finanzdiensten 
unerlässlich. Daraus resultiert 
auch die Too-Big-To-Fail-Proble-
matik: Grosse Finanzhäuser, die 
weite Teile dieser Finanzdienste 
kontrollieren, können nicht in 
Konkurs gehen, ohne dass dies 
die gesamte Wirtschaft in den 
Abgrund zieht. Sollten nun erneut 
systemrelevante Banken ins Tru-
deln geraten, so sind sie zu ver-
staatlichen und grundlegend zu 
reorganisieren. Essenzielle Finanz-
dienste wie der Zahlungsverkehr, 
das individuelle Sparen oder die 
Gewährung von Krediten müssen 
dabei dauerhaft in einen demokra-
tisch kontrollierten Service public 
überführt werden. Private Banken 
hingegen, die auf eigenes Risiko 
Geschäfte betreiben, müssen von 
solchen Diensten ausgeschlossen 
werden, d.h. sie müssen sie z.B. 
bei der Postfinance einkaufen. Die 
Verstaatlichung muss rechtlich 
einem Konkurs gleichgestellt wer-
den, d.h. es darf keinen Anspruch 
auf Sicherstellung der bei der Bank 
deponierten Vermögen geben 
(ausser für Sparguthaben bis zu 
100‘000.- CHF). Zu dieser Thematik 
hat das Denknetz 2010 einen ent-
sprechenden Report publiziert.
Gleichzeitig muss die Politik der 
Zentralbank konsequent in den 
Dienst der grossen Bevölkerungs-
mehrheit gestellt werden. Es ist 
unmöglich vorauszusagen, wel-
che Massnahmen der Zentral-
bank im Krisenfall Vorrang haben 
müssen. Möglicherweise wird es 
erforderlich, dass die Zentralbank 
auf der Basis von Notrecht den 
Sozialwerken (insb. der Arbeitslo-
senversicherung) mit einer Zusatz-
finanzierung unter die Arme greift. 
Oder es wird erforderlich, eine 
neue Währungsuntergrenze zu 
definieren, um eine unkontrol-
lierte Flucht in den Schweizer 

Franken und die Spekulation mit 
dem Schweizer Franken zu ver-
hindern. Voraussetzung für eine 
solche Politik im Interesse der 
breiten Bevölkerung ist die Aus-
wechslung der Führungsspitze 
der Zentralbank. Das heutige 
Führungs gremium hat zu Genüge 
bewiesen, dass es in erster Linie 
den Interessen des Finanzkapitals 
verpflichtet ist.

Denknetz-Fachgruppe Politische Öko nomie 

(2010). Zur Too big to fail – Problematik: 

Finanzdienste als Service public. 

http://www.denknetz.ch/wp-content/

uploads/2017/07/Work ing_Paper_

Finanzdienste_als_Service_public_

Juni_2010.pdf

 DRITTENS 
Ein auf CareDienste, öko
logischen Umbau und  
öffentliche Infrastrukturen 
fokussiertes, massives  
Investitionsprogramm
Die Schweiz lanciert ein öko-
soziales Investitionsprogramm im 
Umfang von zum Bespiel 20 Mrd. 
CHF pro Jahr und mit einer Lauf-
zeit von mindestens fünf Jahren. 
Das Programm muss umfangreich 
genug sein, um starke und nach-
haltige ökonomische Impulse 
auszulösen. Es muss auch genü-
gend neue Stellen schaffen, um 
ein Anwachsen der Arbeitslosig-
keit wirksam zu bekämpfen. Kern 
des Programms ist ein Finanz-
fonds, der von einem demokra-
tisch legitimierten Investitionsrat 
geführt wird und in dem auch 
Verbände und Gewerkschaften, 
Umwelt- und Menschenrechtsor-
ganisationen Einsitz nehmen. In 
den Genuss von Geldern sollen 
ausschliesslich Unternehmen und 
Institutionen kommen, die sich 
sozialen und nachhaltigen Zielen 
verpflichten.

Programm-Schwerpunkte sollen sein: 
• ökologische Investitionen, z.B. 

energetische Gebäudesanierun-
gen 

• Projekte zur 100%igen Vermei-
dung von Abfall und zur Förde-
rung einer No-Carb-Gesellschaft 

•  Investitionen in öffentliche 
Care-Dienste, z.B. Kitas, Spitexen, 
betreutes Wohnen im Alter 

• Investitionen in eine Demokra-
tisierung des Internet, z.B. in 
die Entwicklung von überwa-
chungsfreien Plattformen 

• Aufbau von Bildungsangebo-
ten, damit genügend Fachkräfte 
verfügbar werden. 

• Unterstützung, Ausbildung und 
Einbezug von Geflüchteten

Die demokratische Bedarfswirtschaft. Auf 

dem Weg zu einer postkapitalistischen 

Gesellschaft – eine Skizze (2006). 
http://www.denknetz.ch/wp-content/

uploads/2017/07/Ringger_demokrati-

sche_Bedarfswirtschaft_Jahrbuch06.pdf

  VIERTENS 
Gute Jobs für alle 
gewährleisten
1976 sagte der freisinnige Leiter 
der Konjunkturforschungsstelle 
der ETH Zürich, Hans Würgler: 
„Arbeitslosigkeit muss nicht sein, 
wenn die politisch Herrschenden 
diese nicht wollen“. Wir können 
diese Aussage nur unterstrei-
chen. Eine demokratische Gesell-
schaft muss dafür sorgen, dass 
alle BewohnerInnen eines Landes 
Zugang zu Erwerbsarbeit haben –  
bei guten Arbeitsbedingungen 
und Löhnen. Gesichert wird dies 
durch ein Bündel von Massnah-
men, die situativ angepasst wer-
den müssen. Dazu gehören z.B.: 

• Das erwähnte Investitionspro-
gramm. Solche gesellschaftli-
chen Formen ökonomischer 
Steuerung sollen dazu dienen, 
auf Dauer zu einer neuen Voll-
beschäftigung zu kommen. 

• Arbeitszeitverkürzungen. Eine in 
Krisen griffige Form ist das in 
Dänemark unter dem Titel ‚lea-
ve-of-absence schemes‘ 1994 
eingeführte Modell. Demnach 
können Lohnabhängige einen 
einjährigen Urlaub antreten, 
während dem sie eine Entschä-
digung in der Höhe der Arbeits-
losengelder beziehen. Ihren Job 
stellen sie während dieser Zeit 
einer arbeitslosen Person zur 
Verfügung. Damit kann vermie-
den werden, dass Leute über 

www.denknetz.ch
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1  Vermutlich ist es sinnvoll, dass diese Vermögensabgabe teilweise auch in Form von Wert-
papieren getätigt werden kann. Damit wird verhindert, dass grosse Bestände von Wert-
papieren in kurzer Zeit verkauft werden müssen, was die Kurse erheblich unter Druck  
bringen könnte.

         Eine 
Krisenabgabe 
auf hohe 
Vermögen 
bringt 
200 Mrd CHF. 
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jeder Situation. So darf es keine 
Krisenbekämpfung auf Kosten der 
Bevölkerungen anderer Länder 
geben.

Konkret bedeutet dies unter ande-
rem: 

•  Abschied von einer Steuerdum-
pingpolitik. 

• Ein Teil des Investionspro-
gramms orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Bevölkerun-
gen des globalen Südens. 

• Die Personenfreizügigkeit soll 
für Menschen aus allen Ländern 
gelten. Es darf keine migrations-
politische Abschottung geben, 
und MigrantInnen müssen die 
gleichen Rechte haben. 

• Konzerne müssen in der Schweiz 
rechtlich belangt werden kön-
nen für Menschenrechtsverlet-
zungen im Ausland .

• Die heutigen Bestimmungen für 
Waffenexporte dürfen nicht auf-
geweicht werden.

Oltener Komitee 2.0
Gegenwärtig wird viel über den 
Landesstreik von 1918 gespro-
chen. Dieser hat die Schweiz trotz 
einer Niederlage nachhaltig ver-
ändert. An diese Tradition soll und 
kann angeknüpft werden: Um 
ihrem Krisen- und Transformati-
onsprogramm Geltung zu ver-
schaffen, gründen die fortschrittli-
chen Organisationen der Schweiz 
ein Oltener Komitee 2.0, das mit 
öffentlichen Diskussionen, eige-
nen Kommunikationsplattformen 
und konkreten Mobilisierungen 
die Kräfte bündelt und gemein-
sam in die Waagschale wirft. Dabei 
sollen auch international Kontakte 
gesucht und gestärkt werden, um 
die Krise solidarisch zu bewältigen 
und fortschrittliche Politiken zu 
stärken. i

Säule befindet sich jetzt schon 
in Schieflage (Rückgang der 
mittleren Rente in den letzten  
5 Jahren um monatlich 600.-!). 
In einer Krise würde diese Schie-
flage durch Einbrüche beim 
Kapitalstock massiv verschärft. 
Deshalb ist eine grundlegende 
Reform erforderlich.

• Die bereits heute durchlöcherte 
Sozialhilfe muss ersetzt werden 
durch Grundsicherung für alle 
auf dem Niveau der heutigen 
Ergänzungsleistungen.

Das BVG-Mischmodell (2018): 

http://www.denknetz.ch/wp-content/ 

uploads/2018/08/BVG-Mischmodell- 

def-13.8.18.pdf

Garantierte Grundsicherung für alle (2017): 
http://www.denknetz.ch/wp-content/

uploads/2018/02/DN_10_2017_Garan-

tierte_Grundsicherung_A4.pdf

Mosaik-BGE (2015): 

http://www.denknetz.ch/wp-content/

uploads/2017/07/zusammenfassung_

wuerde_bedingungslos.pdf 

 SECHSTENS 
Internationale Solidarität 
stärken
Eine nächste Wirtschaftskrise wird 
den Kampf um die politische 
Leitkultur - neoliberal, nationalis-
tisch oder demokratisch – noch 
verschärfen. Der Nationalismus 
ist die bornierte Reaktion auf die 
35-jährige Dominanz der glo-
balisierten neoliberalen Politik. 
Doch Neoliberalismus und Nati-
onalismus sind negative Utopien. 
Einzig eine erneuerte demokrati-
sche Ausrichtung kann die erfor-
derlichen Gestaltungsräume für 
eine lebbare Zukunft eröffnen. 
Sie macht vor nationalen Gren-
zen nicht Halt – im Gegenteil. Wir 
brauchen eine Welt, in der alle 
Menschen gleichen Anspruch 
auf ein gutes Leben haben. Wir 
brauchen eine globale Gesell-
schaft des Sich-Kümmerns: Für 
Klimastabilität und Lebensräume, 
für den Schutz der Menschen vor 
Ausbeutung und Diskriminierung. 
An dieser Richtschnur muss sich 
linke Politik messen lassen – in 

lange Zeit aus dem Arbeitspro-
zess ausgeschlossen werden. - 
Im Bezug auf generelle Arbeits-
zeitverkürzungen steht in der 
Schweiz an vorderster Stelle die 
Einführung einer mindestens 
38-wöchigen Elternzeit (häufig 
auch Elternurlaub genannt – 
wobei es sich ja nicht um einen 
Urlaub handelt). Dies fordert 
auch die Eidgenössische Koor-
dinationskommission für Fami-
lienfragen (laut einer von dieser 
Kommission in Auftrag gege-
benen Studie werden in den 
OECD-Ländern durchschnittlich 
54 Wochen Elternzeit gewährt). 

• Verfahren, mit denen aus der 
Zivilgesellschaft heraus sinn-
volle Projekte lanciert werden, 
die wiederum neue Jobs gene-
rieren. Communities schaffen so 
Stellen, die mit öffentlichen Mit-
teln finanziert werden, sofern 
für die Projekte ein plausibler 
gesellschaftlicher Bedarf aus-
gewiesen werden kann. Bei-
spiele: Quartiervereine lancieren 
ein Integrationsprogramm für 
Geflüchtete; Nachbarschafts-
gruppen bauen eine im Quar-
tier verankerte Kinderbetreuung 
auf; eine IT-Community lanciert 
zusammen mit JuristInnen 
ein Projekt für eine Rechtsaus-
kunfts-Plattform; internationale 
Teams starten Projekte für die 
Wiederaufforstung in Dürrege-

bieten des globalen Südens; 
Kulturschaffende lancieren eine 
Offensive für das Video- und 
Filmschaffen in der Schweiz; 
Gesundheitsfachleute starten 
das erfolgreiche holländische 
Buurzorg-Pflegemodell in der 
Schweiz und Projekte für mehr 
Erfahrungsmedizin in Pflegehei-
men. Die Finanzierung solcher 
Projekte erfolgt aus dem Inves-
titionsfonds.

Die Arbeitszeit ist tot – es lebe die 

Arbeitszeitverkürzung (2010). 

http://www.denknetz.ch/wp-content/

uploads/2017/07/Ringger_Arbeitszeit-

verkurzung_Jahrbuch_2010.pdf

Eidgenössische Koordinationskommission  

für Familienfragen (2018): Elternzeit – 

weil sie sich lohnt!

https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_

upload/ekff/05dokumentation/Eltern-

zeit/Argumentarium_Elternzeit_D.pdf

 FÜNFTENS 
Einrichtungen der sozialen 
Sicherheit krisensicher machen
Gut funktionierende Einrichtun-
gen der Sozialen Sicherheit wie 
die Arbeitslosenversicherung oder 
die Rentensysteme sind für all jene 
von existenzieller Bedeutung, die 
auf entsprechende Unterstützung 
angewiesen sind – in einer Krise 
mehr denn je. Solche Systeme 
sichern jedoch nicht nur die Exis-
tenz der Betroffenen, sie sind auch 
zur Bekämpfung der Krise selbst von 
hoher Bedeutung, weil sie verhin-
dern, dass die wirtschaftliche Nach-
frage einbricht und damit die Krisen-
dynamik erheblich verstärkt wird.

Um die Sozialwerke in der Schweiz 
krisensicher zu machen sind drei 
Massnahmen vordringlich:

• Die Arbeitslosentaggelder müs-
sen solange unbegrenzt gewährt 
werden, wie die Wirtschaftskrise 
andauert.

• Die Zweite Säule der Alterssi-
cherung (BVG, Pensionskas-
sen) muss reformiert werden 
in Richtung eines Mischsys-
tems aus Kapitaldeckung und 
Umlageverfahren. Die zweite 

         Banken 
gehören 
unter 
demo
kratische 
Kontrolle. 




