
Der GGAU der Frauen
Am 14. Juni 2019 streiken die Frauen. Dazu haben sie 
allen Anlass:  Die Benachteiligung bei den jährlichen 
Einkommen beläuft sich in der Schweiz auf schockie-
rende 110 Mia. CHF pro Jahr. Mehr dazu im Interview 
mit Mascha Madörin.    Seite 10

100‘000 Franken:  
Schub fürs Denknetz
Das Denknetz will Schub geben und braucht dafür bis 
Ende 2019 100‘000.- CHF an Spenden. Jeder Beitrag 
ist hoch willkommen.   Seite 40

Das Rahmenabkommen 
und der Lohnschutz
Schweizer und europäische Gewerkschaften kämpfen 
dafür, dass die Löhne eines Landes für alle gelten, die 
in diesem Land arbeiten. Das geplante Rahmenab-
kommen Schweiz-EU will nun aber den Lohnschutz 
durchlöchern. Andreas Rieger erläutert, wie die Fron-
ten dazu innerhalb der EU verlaufen.  Seite 22

Es beginnt am 20. August 2018: Greta Thunberg setzt sich mit 
einem Schild mit der Aufschrift „Skolstrejk för klimatet“ vor den 
Schwedischen Reichstag in Stockholm. Ein halbes Jahr später 
ist die Welt eine andere. Am 15.3. haben sich hunderttausende  
Schüler*innen in über 100 Ländern der Klimastreikbewegung 
angeschlossen. Die Generation Klimastreik weiss, dass sie das volle 
Ausmass des Klimawandels am eigenen Leib erfährt – wenn nicht 
rasch und entschlossen gehandelt wird.
Das Essay von Beat Ringger. Seite 14
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Die Krise der Demokratie hat nicht erst mit dem Aufstieg von 
autoritären und rechtsnationalistischen Strömungen begonnen. 
Ihre tiefere Ursache liegt in der Macht der globalen Konzerne und 
Banken und in der langjährigen Dominanz neoliberaler Politik. 
Wer die Demokratie verteidigen will, muss sie deshalb weiterent-
wickeln und stärken. Reclaim Democracy zielt auf den nötigen 
System Change, einen Systemwechsel in Richtung einer umfas-
senden, substanziellen Demokratie. Dazu erscheint ein neues 
Denknetz-Buch, und dazu findet vom 27.-29.2.2020 der nächste  
Reclaim-Democracy-Kongress statt. Seite 20

Klimastreikbewegung

System Change

II. Kongress | 27. bis 29. Februar 2020 | Zürich
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Kurzportrait Denknetz
Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der 
gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Sein 
Credo sind die Universalität der Menschenrechte und die Unteilbarkeit 
der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Denknetz-Fach- und 
Regionalgruppen erarbeiten Analysen, Thesen und Reformvorschläge zu 
Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitswelt, zu Bildungs- und Migrationsfragen. 
Wichtige Transversalthemen sind Gender, Ökologie und globale Verhält-
nisse. Das Denknetz wird getragen von seinen 1500 Mitgliedern (Stand: 
Ende 2018). Mitglieder erhalten alle Denknetz-Publikationen kostenlos 
nach Hause geschickt. Sie nehmen zu günstigeren Tarifen an Denknetz- 
Tagungen und Kongressen teil. Normalverdienende bezahlen einen Jah-
resbeitrag von CHF 100.-, Nicht- und Geringverdienende CHF 40.-, Förder-
mitglieder unterstützen das Denknetz mit CHF 400.-. Im Denknetz U-35 
bestimmt die junge Denknetz-Generation selbst, mit welchen Fragen sie 
sich beschäftigt und welche Formen sie dabei wählt. 

www.denknetz.ch  |  info@denknetz.ch  

Réseau de réflexion, groupe francophone
Depuis 2015 existe un groupe francophone qui se réunit à Lausanne. Il 
essaie d’exprimer un point de vue qui peut être spécifiquement romand 
sur quelques sujets traités par ailleurs dans le Denknetz. De même, il se 
positionne sur des thèmes qui lui semblent importants mais qui ne sont 
pas encore traités. Sujets du groupe francophone traités jusqu’ici : Service 
public / Médias et Service public / Démocratie / Démocratisation du tra-
vail et de l’entreprise / Croissance/décroissance / Les machines intelligen-
tes / Big Pharma / Soins de longue durée.

suisseromande@denknetz.ch

Am 14. Juni 2019 findet der zweite schweizweite Frauenstreik 
statt. Überall im Land bilden sich zur Zeit Gruppen und  
Komitees, die den Streiktag vorbereiten – und überall ist eine 
neue junge Frauengeneration dabei, die kräftig mitwirkt. 
Dabei geht es um Lohngerechtigkeit, aber lange nicht nur 
darum: Sexuelle Belästigungen und die anhaltende Gewalt 
gegen Frauen sind ebenso Themen wie auch die Tatsache, 
dass der gesamte Gender-Gap bei den Einkünften schockie-
rend hoch ist. Auf mehr als 100 Mia. CHF jährlich schätzt ihn 
Mascha Madörin, wie sie im Interview in dieser Denknetz- 
Zeitung erläutert (S.10). Das hat tiefliegende, strukturelle 
Gründe, und deshalb geht es auch ums gesellschaftliche 
Ganze: Wir brauchen den Wechsel von der Cash- zur Care- 
Gesellschaft, damit Gendergerechtigkeit tatsächlich verwirk-
licht wird. 

Wir brauchen diesen Wechsel auch aus anderen Gründen: 
Die Cash-Gesellschaft, in der sich letztlich alles um Konzerne,  
Kapital und Konkurrenz dreht, heizt uns im ganz wörtlichen 
Sinn ein. Es braucht den System Change, um den Climate 
Change noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Es braucht 
eine Gesellschaft des Sorge-Tragens (des Care) zur Natur. 

Am 15. März 2019 haben in über 100 Ländern hundert tausende 
Jugendlichen an Klimastreiks teilgenommen. Einen vergleich-
baren globalen Streik gab es bislang noch nie. Hier ergreift die 
Generation das Wort, die ohne baldigen System Change die 
Wucht der klimatischen und gesellschaftlichen Katastrophen 
voll zu spüren bekommen wird. Streiken fürs Klima, streiken 
für Gendergerechtigkeit und Care: Das könnte sich als überaus 
kraftvoll erweisen, denn Streiken greift in das Räderwerk der  
gesellschaftlichen Macht. Grad jetzt noch vielerorts eher sym-
bolisch, doch künftig mit zunehmendem Druck. Einen Schritt 
in diese Richtung macht der grösste Gewerkschaftsbund  
Belgiens, der die Lohnabhängigen dazu aufgerufen hat, sich 
dem Klimastreik anzuschliessen. 

Ruth Daellenbach
Denknetz-Präsidentin

Streiken  
reloaded 
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Das neue Denknetz-Buch

Reclaim Democracy

Das Denknetz versteht Reclaim 
Democracy als einen Prozess, 
der unterschiedliche Organi-
sationen und Aktivitäten unter 
einem gemeinsamen Dach ver-
eint und der für verschiedene 
Formen des Ausdrucks offen ist. 
In diesem Sinn hat das Denk-
netz im Februar 2017 in Koope-
ration mit Partnerorganisationen 
den ersten Reclaim Democracy- 
Kongress in Basel organisiert, der 
mit 1800 Besucher*innen ein 

grosser Erfolg war. Im Februar 
2020 wird in Zürich der zweite 
Kongress stattfinden. Das nun  
vorliegende Buch ist ein weiterer 
Teil dieses Prozesses. Die Bei-
träge von insgesamt 39 Autor* 
innen be schäf tigen sich mit den 
Grundlagen und Spannungsfel-
dern (proto)demokratischer Ver-
hältnisse, mit den Entwicklungs-
perspektiven einer starken Demo-
kratie und mit der Demokratisie-
rung der Wirtschaft.   4

www.denknetz.ch
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Die Krise der Demokratie hat nicht erst mit dem Aufstieg von autoritären 
und rechtsnationalistischen Strömungen begonnen. Ihre tiefere Ursa-
che liegt in der Macht der globalen Konzerne und Banken und der lang-
jährigen Dominanz neoliberaler Politik. Es reicht deshalb auch nicht aus, 
bestehende demokratische Rechte und Institutionen zu verteidigen –  
so notwendig dies ist. Demokratie kann vielmehr nur dann Bestand 
haben, wenn sie weiterentwickelt und gestärkt wird. Reclaim  
Democracy zielt deshalb auf eine gesellschaftliche Transformation in 
Richtung einer um  fassenden, substanziellen Demokratie.

Ruth Daellenbach, Beat Ringger, Pascal Zwicky (Hrsg.)

Die Krise der Demokratie hat nicht erst mit  
dem Aufstieg von autoritären und rechts
nationalistischen Strömungen begonnen. Ihre  
tiefere Ursache liegt in der Macht der globalen  
Konzerne und Banken und der langjährigen  
Dominanz neoliberaler Politik. Es reicht des
halb auch nicht aus, bestehende demokratische  
Rechte und Institutionen zu verteidigen – so  
notwendig dies auch ist. Demokratie kann viel
mehr nur dann Bestand haben, wenn sie weiter
entwickelt und gestärkt wird. Die Menschen  
müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse auf 
allen staatlichen und lebensweltlichen Ebenen 
selbst gestalten können, gerade auch in der Wirt
schaft und in der Arbeitswelt. Das meinen wir mit 
Reclaim Democracy.

Mit Beiträgen von
Dario Azzellini · Hans Baumann · Lia Becker 
Stephan Bernard · Gurminder Bhambra · Fitz
gerald Crain · Ruth Daellenbach · Mark Eisenegger 
Kijan Espahangizi · Anita Fetz · Balthasar Glättli 
Viktor Gyöffry · Barbara Gysi · Roland Herzog  
Rohit Jain · Jo Lang · Philippe Koch · Simon Küffer 
MinLi Marti · Joachim Merz · Fabian Molina  
Helen Müri · Matthias Neumann · Benjamin  
Opratko · Payal Parekh · Romeo Rey · Beat Ringger 
Birgit Sauer · Hans Schäppi · Eva Schmassmann 
Thomas Seibert · Beat Schneider · Linards Udris 
Cédric Wermuth · Johannes Wickli · Gabriele  
Winker · Markus Wissen · Magda Zihlmann · Pascal 
Zwicky 

DIE DEMOKRATIE
STÄRKEN UND
WEITERENTWICKELN

PREIS CHF 23,– | € 19,80,–

ISBN 978-3-8599-0330-2

Erscheint Ende April 2019
Edition8  |  ISBN 978-3-8599-0330-2 
248 Seiten  | CHF 23.–

Denknetz-Mitglieder erhalten das Buch kostenlos nach Hause 
geschickt. Das gilt auch für Neueintretende  (siehe Talon S. 39)

Teil I
Denknetz-Kerngruppe: 18 Thesen für eine 
starke Demokratie / Simon Küffer, Beat Schnei-
der: Wie der Teufel das Weihwasser. Eine Replik 
auf die Denknetz-Thesen /Anita Fetz: Kann die 
Demokratie den Kapitalismus zivilisieren? 

Teil II 
Gurminder Bhambra: Kolonialismus, Demo-
kratie und die Haitianische Revolution / Rohit 
Jain: Wege zu einer postkolonialen Demokratie 
oder: Die Geister der Vergangenheit lassen sich 
nicht vertreiben / Brigit Sauer: Demokratie und 
Geschlecht. Ansätze einer staatstheoretisch- 
materialistischen feministischen Demokratiethe-
orie / Fitzgerald Crain, Ruth Daellenbach: Was für 
eine Bildung braucht die Demokratie? / Mark Eise-
negger, Linards Udris: Demokratie und Öffent-
lichkeit / Jo Lang: Die Linke und die Demokratie 
/ Helen Müri: Nachhaltigkeit, Umweltschutz, 

Demokratie / Stephan Bernard, Viktor Gyöffry,  
Philippe Koch, Magda Zihlmann: Grundrechte 
und Demokratie 

Teil III
Ruth Daellenbach, Beat Ringger, Pascal Zwicky: 
Wer macht Demokratie? Das politische Subjekt 
der Demokratisierung / Thomas Seibert, Cédric 
Wermuth: Die Neue Internationale. Ein Mail-
wechsel / Joachim Merz, Eva Schmassmann: Die 
Agenda 2030: Herausforderungen für die demo-
kratische Gestaltung von Entwicklung / Markus 
Wissen: Zur Demokratisierung der gesellschaft-
lichen Naturverhältnisse / Payal Parekh: Demo-
kratie und Klimawandel / Benjamin Opratko: 
Autoritäre Wende, populistische Wette / Kijan 
Espahangizi: Der Schweizer Migration-Integra-
tion-Komplex: Postmigrantische Perspektiven / 
Matthias Neumann, Gabriele Winker: Care Revo-
lution: Sorge braucht Demokratie

Teil IV 
Denknetz-Gruppe Wirtschaftsdemokratie: 34 
Thesen zur Demokratisierung der Wirtschaft 
/ Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie: 
Demokratisierung der Finanzmärkte: Finanz-
dienste als Service public  / Roland Herzog, Hans 
Schäppi: Die Demokratisierung der Zentralbanken 
/ Barbara Gysi, Fabian Molina: Wirtschaftsdemokra-
tie als politisches Programm / Beat Ringger: Pharma 
fürs Volk / Dario Azzellini: Selbstverwaltung und 
Arbeiter*innenkontrolle: Wenn die Demokratie 
nicht am Werkstor aufhört / Hans Baumann: Mit-
bestimmung als Baustein der Demokratisierung / 
Romeo Rey, Johannes Wickli: Hoppmann Autowelt 
– ein Unternehmen mit neutralisiertem Kapital / 
Balthasar Glättli, Minli Marti: Digitalisierung: neue 
Dringlichkeit und neue Mittel für eine Wirtschafts-
demokratie / Lia Becker: Für die Vielen, nicht die 
Wenigen. Verbindende Klassenpolitik für eine sozi-
al-ökologische Wirtschaftsdemokratie 



Die wiederentdeckte Klasse
Klasse als analytische und politi-
sche Kategorie wurde - auch von 
Teilen der Linken - in den langen 
Jahren der neoliberalen Wende 
stark vernachlässigt. Erst seit rund 
drei Jahren wird wieder intensiver 
über Klassenpolitik und deren Feh-
len diskutiert. Wichtige Ausgangs-
punkte dafür waren der Aufstieg 
der autoritären Populist*innen 
(v.a. die Wahl von Donald Trump), 
der Niedergang der europäischen 
Sozialdemokratie, der Brexit sowie 
ein schon älteres Buch des fran-
zösischen Soziologen Didier Eri-
bon (Rückkehr nach Reims). Die 
gängige Erzählung lautet in etwa: 
Die Linke habe mit ihrem „neo-
liberal turn“ die Arbeiter*innen-
klasse aufgegeben und verraten 
und sich gleichzeitig vor allem 
der sogenannten Identitätspolitik 
zugewandt. Nicht mehr die sozi-
ale Frage habe im Zentrum linker 

Politik gestanden, sondern femi-
nistische Forderungen, Anti-Ras-
sismus, Rechte von sogenannten 
Minderheiten, ökologische Fragen 
und so weiter.  Damit habe die 
Linke zwar bei ihrer neuen Klientel, 
den urbanen Bildungseliten und 
den soziokulturellen Expert*in-
nen gepunktet, gleichzeitig aber 
ihre ursprüngliche Basis verloren. 
In dieses Vakuum seien die rech-
ten Populist*innen gestossen. 
Ihre Parteien seien zu den neuen 
Arbeiter*innenparteien gewor-
den. Diese verbreitete Erzählung 
bleibt allerdings oft ziemlich ober-
flächlich(vgl. dazu bspw. Manow, 
2018).

Der an dieser Stelle wichtige – und 
erfreuliche – Punkt ist die Rück-
kehr des Klassenbegriffs ins linke 
Bewusstsein und in eine breitere 
Öffentlichkeit. Allerdings, und das 
trübt die Freude, geht damit oft 

auch eine wenig produktive und 
wenig reflektierte Rückkehr der 
Differenzierung in Haupt- und 
Nebenwidersprüche einher1. In 
Deutschland, aber auch in Gross-
britannien, Frankreich oder den 
USA ist es dabei zu neuen Spal-
tungen innerhalb der progres-
siven Kräfte gekommen. Ganz 
besonders das Thema „Geflüch-
tete und Migration“ befeuert die 
Auseinandersetzungen. Die sozi-
ale Frage wird dabei manchmal 
auch von links nationalistisch auf-
geladen. Statt die gerechtfertigte 
und zwingend nötige Kritik an der 
neoliberalen Globalisierung und 
der „imperialen Lebensweise“2 
(vgl. Brand/Wissen 2017) des Glo-
balen Nordens konsequent mit 
internationaler Solidarität und 
einem per definitionem unbe-
grenzten Humanismus zu verbin-
den, kommt es zu einer Polarisie-
rung zwischen Kosmopolit*innen 

www.denknetz.ch
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Das politische Subjekt der Demokratisierung

Wer macht Demokratie? 

Von Ruth Daellenbach, Beat Ringger, Pascal Zwicky 

Tragfähige Antworten auf die für die Menschheit existenziellen Herausforderungen  
unserer Zeit, sei es auf die Klimaerwärmung, die soziale Ungleichheit oder die Digitalisie-
rung, erreichen wir nur durch eine Ausweitung und Vertiefung demokratischer Prozesse –  
und dies wiederum ist nur möglich im Widerstreit gegen herrschende Machtmonopole 
und die Logik der Kapitalverwertung. Wer aber kann eine solche Demokratisierung durch-
setzen – wer ist ihr Subjekt? Wir publizieren an dieser Stelle den Beitrag von Ruth Daellen-
bach, Beat Ringger und Pascal Zwicky, den sie zu dieser Frage für das neue Denknetz-Buch 
Reclaim Democracy geschrieben haben.

1  Die Denkfigur der Haupt- und Nebenwidersprüche geht im Wesentlichen auf Mao Zedong zurück. Mao postulierte in seiner Schrift Über 
den Widerspruch (1937): „Wenn ein Prozess mehrere Widersprüche enthält, muss einer von ihnen der Hauptwiderspruch sein, der die 
führende und entscheidende Rolle spielt, während die übrigen nur eine sekundäre, untergeordnete Stellung einnehmen. Sobald dieser 
[Hauptwiderspruch] festgestellt ist, kann man alle Probleme leicht lösen.“ Unterstellt wird dabei häufig (was sich übrigens nicht von Mao 
ableiten lässt), der Hauptwiderspruch sei derjenige zwischen Kapital und Arbeit. 

2  Der Begriff der imperialen Lebensweise darf u.E. nicht einfach als Ausdruck individueller Entscheide für ein konsumistisches Lebensmodell 
zulasten von Umwelt und globaler Gerechtigkeit gelesen werden. Damit würde die Verantwortung nach gängigem neoliberalem Muster 
auf die atomisierten Individuen/Konsument*innen abgeschoben. Das würde auch der Absicht von Brand/Wissen widersprechen, die die 
Verknüpfungen der Lebenswelten mit den Dynamiken und Zwängen des neoliberalen Kapitalismus ins Zentrum ihres Buches rücken.



Die Klassenverhältnisse sind folglich  
komplexer, unübersichtlicher  
und wohl auch vielfältiger als früher

www.denknetz.ch
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Ausschluss und Abschottung 
auszeichnen. These 16 benennt 
rassistische, kulturalistische oder 
nationalistische Demokratiekon-
zepte als „antidemokratisch“. Hier 
gilt es weiterzudenken. Ein frucht-
barer Anknüpfungspunkt sind 
Ansätze, die mit den Begriffen 
einer  „verbindenden“ oder „inter-
sektionalen5“ Klassenpolitik arbei-
ten (vgl. für eine Übersicht Fried-
rich/Redaktion analyse & kritik, 
2018 oder Luxemburg, 2017). Eine 
solche Klassenpolitik basiert auf 
einem angemessenen Verständnis 
dessen, was die Arbeiter*innen-
klasse heute überhaupt ist und 
sein kann. Unbestritten besteht 
sie längst nicht mehr vor allem 
aus weissen Industriearbeitern. 
Sie ist stärker im Dienstleistungs-
sektor zu finden, sie ist weiblicher, 
farbiger, sie umfasst auch die 
Reproduktionsarbeit, und sie ist 
über die globalen Ausbeutungs-
verhältnisse in eine internationale 
Arbeitsteilung eingebunden wie 

noch nie in der Geschichte. Die 
Ausbeutungsverhältnisse haben 
sich zudem ausgeweitet, und sie 
durchdringen den Menschen und 
seinen Körper. Mit der Digitalisie-
rung verschwimmen die Grenzen 
zwischen Produzent*innen und 
Konsument*innen, persönliche 
Daten werden zu Waren, Wissens-
arbeit wird verstärkt von der Kapi-
tallogik erfasst. 

Die Klassenverhältnisse sind folg-
lich komplexer, unübersichtlicher 
und wohl auch vielfältiger als 
früher, was den entscheidenden 
Schritt von der Klasse „an sich“ 
zur Klasse „für sich“ zu erschweren 
scheint.6 Sicher ist, dass es nicht 
mehr ausreicht, von einem homo-
genen gemeinsamen „objekti-
ven Interesse“ auszugehen, das 
sich in eindeutiger Weise aus der 
Stellung im kapitalistischen Pro-
duktionsprozess ergibt. Denn, 
so Alex Demirovic (2017), diese 
Interessen sind sehr vielfältig 

und Kommunitarist*innen.3 Statt 
die Demokratisierung als ein 
Projekt zu verstehen, das unsere 
Gesellschaften nicht nur über den 
Kapitalismus hinausbringt, son-
dern in diesem Freiheitskampf 
eben gerade eine soziale Freiheit 
ohne Eigenschaften anvisiert, „die 
als solche mit aller Klassifizierung 
Schluss macht“ (Seibert 2017, S. 
67), werden auf der einen Seite 
identitätsgebundene Differenzen 
auf Kosten des Gemeinsamen 
überbetont, während die andere 
Seite wichtige Freiheitsgewinne 
seit den 1960er Jahren und aktu-
elle soziale Kämpfe um Anerken-
nung resp. gegen Diskriminie-
rung kleinredet.4 Auf der Suche 
nach dem politischen Subjekt der 
Demokratisierung kommen wir 
auf diese Weise nicht weiter.

Intersektionale Klassenpolitik 
In den Denknetz-Thesen für eine 
starke Demokratie heisst es, dass 
sich Protodemokratien durch 

3  Deutlich wird der Konflikt in Deutschland in den Diskussionen rund um die von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine ins Leben gerufene 
Bewegung „Aufstehen“, in Beiträgen der Zeitschrift Internationale Politik und Gesellschaft (siehe: https://www.ipg-journal.de/rubriken/soziale-de-
mokratie/) oder in Büchern wie „Lob der Nation“ von Michael Bröning (2018), der das Referat Internationale Politikanalyse der Friedrich-Ebert- 
Stiftung leitet. 

4  Siehe dazu etwa das – zuweilen polemische – Buch „Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur“ des österreichischen 
Philosophen Robert Pfaller (2017), die Beiträge des amerikanischen Politikwissenschaftlers Mark Lilla (2017) oder den lesenswerten, die soge-
nannte Identitätspolitik „verteidigenden“ Artikel „Rückkehr des Hauptwiderspruchs? Anmerkungen zur aktuellen Debatte um den Erfolg der 
Neuen Rechten und das Versagen der ‚Identitätspolitik‘“ von Emma Dowling, Silke van Dyk und Stefanie Graefe (2017).

5  Der Begriff „intersektional“ resp. „Intersektionalität“ meint die Überschneidung und die Überlappung verschiedener Formen der Diskriminierung 
bzw. Unterdrückung. So ist davon auszugehen, dass eine arme dunkelhäutige Frau in einem Land wie der Schweiz grundsätzlich andere For-
men der Diskriminierung oder Unterdrückung erfährt, als eine reiche Frau mit weisser Hautfarbe. Intersektionalität bedeutet dabei auch, dass 
es nicht einfach zu addierten Diskriminierungs- oder Unterdrückungserfahrungen aufgrund von Geschlecht, sozialer Schicht oder Hautfarbe 
kommt, sondern dass sich eigenständige Diskriminierungs- resp. Unterdrückungsformen herausbilden. 

6  Mit den Begriffen ‚Klasse an sich‘ und ‚Klasse für sich’ wird auf die Differenz zwischen der 
objektiven Stellung der Menschen im Produktionsprozess (Klasse an sich) und der subjek-
tiven Selbstwahrnehmung verwiesen. Aus den Erfahrungen, die Lohnabhängige in ihrer 
objektiven Klassenlage machen (z.B. dass sie entlassen werden können, dass ihnen ihre 
Arbeitstätigkeit befohlen wird etc.), können sie den Schluss ziehen, Teil einer unterdrückten 
Klasse zu sein, die sich ihrer kollektiven Verbundenheit und ihrer kollektiven Macht bewusst 
wird (Klasse für sich). Können – aber müssen nicht.



und können unterschiedlich sein. 
„Sichere Arbeitsplätze, die Höhe 
der Löhne und gleiche Entloh-
nung bei gleicher Arbeit, kürzere 
Arbeitszeiten, die Pausen-, Über-
stunden- oder Urlaubsregelung, 
Qualifikation und Aufstiegsmög-
lichkeiten, Schutz vor Schikanen 
durch Vorgesetzte, einen gere-
gelten Normalarbeitstag und 
Selbstbestimmung bei der Arbeit, 
die steuerlichen Belastungen, die 
beruflichen Perspektiven der Kin-
der, betreuungsbedürftige Ange-
hörige, die privaten Beziehungen, 
die Entwicklung der Stadt oder 
der Region und viele andere. 
Nicht alle diese Ziele lassen sich 
in jeder Phase des Klassenkampfes 

zusammenbringen.“ Und gerade 
dann, wenn man den Blick auf 
den europäischen und den globa-
len Kontext ausweitet, erhält die 
Frage nach dem gemeinsamen 
Interesse der Arbeiter*innenklasse 
zusätzliche Brisanz. Im 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert gab 
es für das Proletariat „eine Welt zu 
gewinnen“. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist ein bedeutender Teil 
der Bevölkerung im globalen Nor-
den zu materiellem und sozialem 
Wohlstand gekommen.7 Für viele 
von ihnen, von uns, gibt es heute 
„eine Welt zu verlieren“. Damit 
stellt sich die Frage, wie aus dieser 
ambivalenten Konstellation noch 
eine emanzipatorische linke Kraft 

erwachsen kann, die sich mit all 
den Menschen aus dem globalen 
Süden, die noch den drängenden 
Anspruch haben, „eine Welt zu 
gewinnen“, solidarisch zeigt.

Unübersichtlichkeit und Wider-
sprüchlichkeit sind aber nur das 
Eine. Das Andere ist die Tatsache, 
dass es noch nie in der Geschichte 
der Menschheit derartigen Reich-
tum, so weitreichende individu-
elle Freiheiten für viele, ein derart 
breit geteiltes Wissen und solche 
technologischen Möglichkeiten 
zur globalen Vernetzung gegeben 
hat. Damit stehen vielfältige und 
reichhaltige Ressourcen für die 
Weiterentwicklung der Demokra-
tie und für ihre Ausdehnung auf 
die Sphäre der Wirtschaft zur Verfü-
gung  – ganz anders als etwa noch 
im hungernden, von Krieg und Bür-
gerkrieg zerstörten Russland der 
1920er Jahre. Wann, wenn nicht 
jetzt, müsste uns also der Schritt 
über den Kapitalismus hinaus 
gelingen? Damit sich das politische 
Subjekt der Demokratisierung als 
schlagkräftige Akteur*in konstituie-
ren kann, muss es „sich anreichern 
mit all dem Wissen um die Herr-
schaft, Entwürdigung, Zerstörung 
in allen Lebensbereichen“ (Demiro-
vic, 2017). Genau dieses Wissen 
entsteht aus den Verwebungen 
einer verbindenden Klassenpolitik. 
Wir müssen die verschiedensten, 
sich teils überlagernden Ausbeu-
tungs-, Unterdrückungs-, Entfrem-
dungs- und Diskriminierungserfah-
rungen im globalen Kapitalismus 
im Zusammenhang erfassen, um 
wirksam kämpfen zu können. 

Kapitalismus, verstanden als 
gesamt gesellschaftliches Herr-
schaftssystem, ging in seiner 
bisherigen Geschichte stets mit 
rassistischer, sexistischer oder 
nationa listischer Ausgrenzung ein-
her. Diese von den Herrschenden 

systematisch forcierten Trenn linien 
innerhalb der Arbeiter*innenklasse 
dienen dazu, die Lohnabhängigen 
gegeneinander in Stellung zu brin-
gen, die durch die kapitalistische 
Produktionsweise laufend neu 
verursachten Ungleichheiten und 
Widersprüche zu rechtfertigen 
und zu mystifizieren. Dabei wird 
im Kapitalismus „die ‚Natur‘ derje-
nigen, die er in besonderem Mass 
ausbeutet, verunglimpft, um diese 
Ausbeutung zu rechtfertigen. Dies 
triff die Frauen, die kolonialen 
Bevölkerungen, die Nachkommen 
afrikanischer Sklaven und die von 
der Globalisierung entwurzelten 
Migranten und Migrantinnen“ 
(Federici, 2017: 25).8 
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7  Stefanie Hürtgen weist zu Recht darauf hin, dass der globale Süden längst auch im globalen Norden beheimatet sei: Arbeit werde auch 
im Norden zunehmend fragmentiert und prekarisiert. Deshalb sei es problematisch, von einem nördlichen „Wir“ auszugehen (Hürtgen, 
2018). Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass viele Menschen vorab im globalen Norden von Verlustängsten bedrängt sind, die 
sie in die Arme von nationalegoistischen politischen Projekten treibt (neoliberale gleichermassen wie rechtsnationalistische).

8  In ihrem Hauptwerk „Caliban und die Hexe“ zeichnet die marxistische Soziologin Silvia Federici (2017) u.a. nach, wie es etwa ab dem 
15. Jahrhundert zur Ausweitung „männlicher“ Lohnarbeit und gleichzeitig zur Abwertung und Feminisierung der Reproduktions arbeit 
kam. Die Hexenverfolgungen sind in diesem Kontext als eine eigentliche Terrorkampagne der sich herausbildenden bürgerlichen  
Herrschaftsklasse und des Adels zu verstehen, um den Widerstand der Frauen gegen die neuen, kapitalistischen Verhältnisse zu brechen. 
Im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus wurde die soziale Stellung von Frauen massiv geschwächt.

         Kapital
ismus ging 
in seiner 
bis herigen 
Geschichte 
stets mit 
rassi stischer, 
sexistischer 
oder natio
nalistischer 
Ausgrenzung 
einher.
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aber auch zu einem Zwang zur 
individualisierten „Selbstverant-
wortung“: Jede und jeder wurde 
seines/ihres Glückes Schmied. 
Entsprechend stark wurden Druck 
und Sog, seine Lebensenergien 
nun voll und ganz ins eigene 
Lebensprojekt zu investieren. Dies 
hat nicht zuletzt zu einer Erosion 
der Klassenbindungen geführt, 
die Menschen individualisiert und 
solidarische Zusammenhänge 
paradoxerweise negativ einge-
färbt: Ich meistere mein Leben selbst 
und bin nicht mehr auf kollektive 
Einbindungen angewiesen, ja ent-
wickle dagegen sogar Widerwillen, 
z.B. gegen Gewerkschaften: Das ist 
etwas für Leute, die es nicht aus eige-
ner Kraft schaffen. 
 
Seit einigen Jahren ist diese bio-
graphische Ermächtigung nun 
allerdings in multiple Krisen 
geraten. Die Lebensperspekti-
ven haben sich in vielen Ländern 

gen zu kompensieren, die er in 
den Monaten davor den Reichen 
und den Unternehmen gewährt 
hatte. Der Widerstand der Gilets 
Jaunes entzündete sich an dieser 
sozialen Dimension, nicht an den 
ökologischen Absichten. 

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: 
In den Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden zum 
ersten Mal in der Geschichte für 
breite Teile der Bevölkerung im 
globalen Norden die Möglichkei-
ten vervielfacht, realen Einfluss auf 
die eigene Biographie zu nehmen 
und dabei materielle und ideelle 
Lebensziele zu verwirklichen. Dies 
war einerseits ein enormer Fort-
schritt verglichen mit der Lage der 
Massen in früheren Gesellschaften, 
die ihr Schicksal meist ohnmäch-
tig hinzunehmen hatten9. Gleich-
zeitig führte dieses neue Poten-
zial zu eigenen Lebensentwürfen 

Mit Ringger (2017) können wir 
festhalten: „Die Klassenfrage 
ersetzt die Auseinandersetzung 
mit Diskriminierungen aufgrund 
von Geschlecht, Nation, Rasse 
oder Religion in keiner Weise. Die 
Überwindung des Kapitalismus 
wird per se keineswegs jede Form 
der Unterdrückung, Ausbeutung 
oder Diskriminierung aus der Welt 
schaffen. Werden gesellschaft-
liche Identitäten jedoch losge-
löst von der Frage nach sozialen 
Verhältnissen … konzipiert, also 
essenzialistisch verstanden, so 
entsteht ein Sog, Eigenheiten 
und Zuschreibungen als solche zu 
bewerten, als problematisch oder 
als gewünscht zu markieren und 
gegen andere Identitäten abzu-
grenzen“ (Hervorheb. im Original).

Vervielfachung der Felder 
politischer Auseinandersetzungen
Um die Gesamtheit der Problem-
stellung zu erfassen reicht es jedoch 
nicht aus, die gewachsene soziolo-
gische Komplexität der Klassenver-
hältnisse zu erkunden. Parallel dazu 
ist in den letzten Jahrzehnten auch 
eine erhebliche Auffächerung und 
Erweiterung der Felder politischer 
Auseinandersetzungen entstan-
den. Damit multiplizieren sich die 
Verquickungen von Klassenlage 
und thematischem Feld. Um nur 
einige dieser Felder zu nennen:

• Die Verschmutzung und die 
zunehmende Destabilisierung der 
Ökosphären (Stichworte Klima, 
Meere) führen zu völlig neuen 
Bedrohungslagen.

• Der Ausbau von bedeutsamen 
öffentlichen Diensten und Ein-
richtungen der Sozialen Sicherheit 
haben historisch neuartige Struk-
turen geschaffen. Entsprechend 
haben die Verkehrs-, Energie-,  Bil-
dungs-, Sozial- und Gesundheits-
politik an Gewicht gewonnen. 
Eng verknüpft damit sind auch die 
vielfältigen Fragen der Steuer- und 
Fiskalpolitik. 

• Krieg und Frieden werden durch 
die technischen Entwicklungen 

(Nuklearwaffen, chemische und 
biologische Waffen, autonome, 
auf künstlicher Intelligenz basie-
rende Kriegsroboter) in eine neue 
Dimension gestossen. Die Ver-
nichtung weiter Teile der Natur 
und der Grundlagen menschli-
chen Lebens ist heute eine jeder-
zeit akute Bedrohung geworden, 
die keineswegs gebannt ist, wie 
die Kündigung des INF-Vertrages 
zur Abschaffung atomwaffenfähi-
ger Mittelstreckenraketen durch 
die USA  verdeutlicht.  

•  Die Sorgearbeit (Care-Ökono-
mie) löst sich von der Marginalisie-
rung und Privatisierung, in die sie 
bis in die 1970er Jahre gedrängt 
geblieben war, und rückt zuneh-
mend ins Zentrum gesellschaftli-
cher Auseinandersetzungen. 

Alle diese Felder der Politik haben 
ihr eigenes Gewicht und ihre 
eigene Wertigkeit. Sie sind alle 
in  eigener Weise mit den Grund-
widersprüchen des Kapitalismus 
verknüpft, ohne in diesen Wider-
sprüchen einfach aufzugehen. 
Beispiel Klimapolitik: Sie hat ihren 
stofflich-sachlichen Gehalt, der 
sachgerecht erfasst werden muss, 
wenn Klimapolitik erfolgreich sein 
soll. Gleichzeitig ist offensicht-
lich, dass eine global vereinbarte, 
wirksame Senkung der Treibhaus-
gas-Emissionen durch die Kon-
kurrenz kapitalistischer Standorte 
und Konzerne und die daraus 
folgenden nationalegoistischen 
Politiken in fataler Weise behin-
dert wird. 

Prägnanten Anschauungsun-
terricht für die Verquickbarkeit 
von ökologischen und sozialen 
Fragen bot auch die Regierung 
Macron im Herbst 2018: Als sie 
die Steuern auf Treibstoffe anhe-
ben wollte, löste sie damit die 
Bewegung der Gilets Jaunes aus. 
Macron hatte die Steuererhöhung 
als Massnahme zum Klimaschutz 
verkauft. In Wirklichkeit dürfte es 
ihm ebenso darum gegangen 
sein, all jene Steuererleichterun-

9  Das Ideal eines gelingenden Lebens über die Verwirklichung individualisierter, persönlicher Lebesentwürfe entspricht einer westlich – 
kapitalistischen Sicht und Orientierung, während andere Gesellschaften viel stärker am Kollektiv orientiert sind und die einseitige Beto-
nung von Individualisierung  nicht als Fortschritt sondern als Verarmung und Unglück empfinden. 



denfeindlichen Parteien zuneigen: 
Die nationalistische Rechte hat 
keine reellen Antworten parat, 
um die Lebensaussichten dieser 
Bevölkerungsteile zu verbessern. 
Entsprechend sind Enttäuschun-
gen vorprogrammiert. Die ‚Wette‘, 
auf die sich Teile der herrschenden 
Klasse einlassen, lautet deshalb: 
Gelingt es  mit Hilfe der natio-
nalistischen Rechten autoritäre 
Regimes zu etablieren, dank derer 
verschärfte Ausbeutungsverhält-
nisse durchgesetzt werden kön-
nen, bevor sich grosse Teile der 
Leute wieder von dieser nationa-
listischen Rechten abwenden?10 

In einigen Ländern scheint diese 
negative Entwicklung möglich. 
Aber in der grossen Mehrzahl der 
Länder dürfte ein solches Pro-
jekt vorderhand weder durchset-
zungsfähig noch dauerhaft kon-
solidierbar sein. Damit besteht die 
Chance, dass das gesellschaftliche 
Momentum wieder linken Kräf-
ten zuspielt, wie dies aufscheint, 
sobald sich dafür linke Bewegun-
gen und Organisationen ernsthaft 
anbieten. 

Die Widersprüche und Irrationali-
täten der kapitalistischen Entwick-
lungsweise sind auch der Keim 
gesellschaftlicher Transformation. 
Und dieser Keim steckt in vie-
len Feldern: : Arbeitsverhältnisse, 
soziale Sicherheit, Gesundheit 
und Pflege, Bildung, Gleichbe-
rechtigung, Wohnproblematik in 
den Städten, Nahrungsmittelver-
sorgung oder Klimaerwärmung 
(bei der es um nichts weniger als 
um einen existenziellen Konflikt 
zwischen Mensch und Kapital 
geht11) sind bedeutsame Bei-
spiele dafür. Entscheidend für die 
Mobilisierung einer emanzipato-
rischen Arbeiter*innenklasse, des 
politischen Subjekts der Demo-
kratisierung, ist, „welcher Aspekt 
des Lebens der Arbeiter*innen 
ihre Probleme zusammenfasst 
und repräsentiert, in welchem 
Symbol, welcher Frage, welchem 
Thema sie sich, ihre Probleme und 
Handlungsperspektiven wiederer-
kennen“ (ebd.). Aktuell ist es die 
weltweite Frauenbewegung, die 

des globalen Nordens verdüstert, 
ebenso wie sich der in Aussicht 
gestellte soziale Aufstieg in den 
„Schwellenländern“ für viele als 
Illusion erwiesen hat. Das hat bei 
den Betroffenen zu enormem 
Frust, Wut und grosser Verbitte-
rung geführt (vgl. Mishra, 2017). Da 
jedoch die emotionale und orga-
nisatorische Verbindung mit der 
eigenen Klasse verloren gegangen 
ist, findet diese Wut kaum mehr 
Ausdruck in kollektiven, klassenbe-
zogenen Aktionen. Erschwerend 
kommt dazu, dass die Linke in vie-
len Ländern am Tisch der neolibe-
ralen Eliten Platz genommen hat 
und damit Teil der elitären Macht 
geworden ist. Das öffnet die Türen 
für autoritäre und nationalistische, 
oft auch offen rassistische und 
frauenfeindliche Strömungen. Ich 
habe mein Leben lang gekrampft 
und bin doch nicht auf einen grünen 
Zweig gekommen, die Flüchtlinge 
aber können es sich in der sozialen 
Hängematte bequem machen – 
einfach so, ohne jede Eigenleistung. 
Die Herausforderung für die Linke 
besteht darin, Anschluss an die 
Wut über bedrängte oder zerstörte 
Lebensentwürfe zu finden, ohne 
sich dabei jedoch auch nur im 
Geringsten dem (fremdenfeindli-
chen, nationalistischen) Ausdruck 
anzupassen, den diese Wut heute 
oftmals angenommen hat. Ebenso 
entlarvend sind Verständnisbe-
kundungen. Wenn der Satz fällt, 
man müsse „die Ängste der Leute 
ernst nehmen“, dann schwingt 
dabei auch eine herablassende 
Haltung mit: Statt die Leute selbst 
ernst zu nehmen, nimmt man ihre 
Ängste ins Visier, um diese dann zu 
beschwichtigen – oder eben zu 
instrumentalisieren. 

Alex Demirovic formuliert diese 
Gemengelage in seinem Artikel 
Die Zumutungen der Klasse. Viel-
fältige Identitäten und sozialisti-
sche Klassenpolitik (Demirovic, 
2017). Wir fügen hier ein längeres 
Zitat an, weil wir uns dem wichti-
gen Gedankengang Demirovics 
anschliessen. „Das Unangenehme 

der Klassenzugehörigkeit ist, dass 
es auf ein zwingendes Verhältnis 
verweist, die materielle Abhängig-
keit von anderen, und vor Augen 
führt, dass die Individuen trotz 
aller intellektuellen Kompetenzen, 
trotz der Freiheit und Gleichheit, 
trotz Demokratie einem über-
mächtigen Ganzen unterworfen 
sind, dem sie blind ausgeliefert 
sind, das sie nicht kontrollieren, 
das sie den anderen gegenüber 
entsolidarisiert. Die Linke steht 
vor der Aufgabe, für die Einsicht 
zu argumentieren, dass die Men-
schen einer Klasse zugehören, 
während sie doch gleichzeitig für 
die Abschaffung aller Klassen als 
ein maßgebendes Verhältnis zwi-
schen Menschen eintritt – so wie 
es auch um die Abschaffung sol-
cher die Individuen beherrschen-
den Identitätsformen wie ›Rasse‹, 
›Nation‹ oder ›Geschlecht‹ geht. 
Aber genau das ist die Herausfor-
derung: ein um die verschiedenen 
Herrschaftsformen angereicher-
tes, kritisches – nicht heroisches 
– Verständnis von ›Klasse‹, um 
in der Verknüpfung mit anderen 
emanzipatorischen Tendenzen 
jenen Moment zu schaffen, von 
dem aus die Möglichkeit besteht, 
die Verhältnisse in Freiheit zu 
gestalten. Eine solche Hegemo-
nieorientierung verpflichtet die 
Linke, sich nachdrücklich und 
langanhaltend, nicht instrumen-
talistisch und taktiererisch auf die 
verschiedenen Emanzipations-
perspektiven einzulassen und an 
einem umfassenden Emanzipati-
onsprojekt zu arbeiten. Die Linke 
sollte daran arbeiten, dass ein so 
erweiterter Begriff der ›Klasse‹ und 
die freie, selbstbestimmte und 
kooperative Gestaltung und Len-
kung der gesellschaftlichen Arbeit 
zum politisch-kulturellen Symbol 
werden, in dem die Menschen 
die Möglichkeit wiedererkennen, 
einmal zur Lösung der genannten 
Probleme zu gelangen.“

Dieses umfassende Emanzipati-
onsprojekt ist für uns die Demo-
kratisierung der Gesellschaft, wie 
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10  Demirovic (2018) charakterisiert den autoritären Populismus als neoliberale Krisenbewäl-
tigungsstrategie, bei der Teile der herrschenden Klasse gezielt Bündnisse eingehen mit 
„radikalen rechten Gruppierungen aus Kleinbürgertum und Arbeiter_innenklasse“ (Demi-
rovic 2018: 42).

          Die 
nationalisti
sche Rechte 
hat keine 
reellen 
Antworten 
parat.

sie in den 18 Thesen der Denk-
netz-Kerngruppe grob umrissen 
wird. Das politische Subjekt, das 
diesen gesellschaftlichen Wandel 
stützt und vorantreibt, ist im Kern 
nach wie vor die Klasse der Lohn-
abhängigen, verstanden in ihrer 
ganzen intersektionalen Vielfalt. 
Eine emanzipatorische Klassen-
politik hat nicht nur die (Lohn-)
Arbeit im Blick, sondern bezieht 
sich umfassender auf das „Leben 
im globalen Kapitalismus“ mit all 
seinen Widersprüchen, Konflikten, 
Zerstörungen und Zumutungen 
und zielt darauf ab, die gesell-
schaftlichen Verhältnisse insge-
samt in Freiheit, das meint insbe-
sondere auch: umfassend demo-
kratisch, zu gestalten.

Mögen auch  Teile der Bevölke-
rung und der Lohnabhängigen 
heute nationalistischen und frem-



es in besonderem Masse schafft, 
Menschen zu mobilisieren und 
eine solche verbindende Kraft für 
eine gesellschaftliche Transforma-
tion zu entwickeln. Generell gilt: In 
dem Masse, wie es in Unruhezeiten 
zu Konvergenzen verschiedenster 
Bewegungen kommt, kann auch 
ein Kräfteverhältnis entstehen, das 
erlaubt, das Machtmonopol des 
Kapitals zu brechen. Für die pro-
gressiven Bewegungen, Gewerk-
schaften und Parteien geht es 
darum, zur richtigen Zeit die pas-
senden Angebote zu machen und 
nicht davor zurückzuschrecken, 
sich mit der Macht der kapitalisti-
schen Eliten zu konfrontieren.  4
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10  Ob die Bewahrung einer für Menschen 
bewohnbaren Erde ein neues, über-
geordnetes und gemeinsames Interesse 
der Vielen, oder zumindest ein Sym-
bol dafür werden kann, das zu einem 
kollektiven politischen Bewusstsein und 
einem tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Wandel führt? Ist es der Kampf um das 
„Terrestrische“ (Latour 2018), der den 
ursprünglichen Klassenkonflikt, der sich 
historisch vor allem als soziale Frage 
manifestiert, irgendwann ablöst? Noch 
ist es jedenfalls nicht soweit. Und sicher 
ist, dass der Kampf für eine bewohn-
bare Erde ein Kampf gegen den Kapita-
lismus ist und damit auch einen starken 
Klassencharakter aufweist.

Ruth Daellenbach;  
Präsidentin des Denk netzes.

Beat Ringger; geschäftsleitender 
Sekretär des Denk netzes.

Pascal Zwicky;  
Denknetz-Mitglied.
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materiellen Unterschiede zu 
erfassen? Wie hoch ist demnach 
der gesamte Gender-Gap? 

Ich weiss es nicht. Ich habe noch 
nicht die Zeit gehabt, alle Einkom-
mensunterschiede zu berechnen 
respektive zu schätzen. Ich befasse 
mich in meiner Arbeit nur mit 
geld- und mit zeitökonomischen 
Aspekten. Die Analyse von weite-
ren materiellen Unterschieden wie 
beispielsweise von ökologischen 
oder räumlichen Aspekten über-
steigt bei weitem meine Kapazi-
täten. Zeitökonomisch gesehen 
sind die Unterschiede bei der 
Erbringung der Dienste fürein-
ander und für andere zwischen 
den Geschlechtern sehr gross. 
Die neue Frauenbewegung hat 
eine ausgeglichenere Verteilung 
der unbezahlten und bezahlten 
Care-Arbeiten zwischen Frauen 
und Männern verlangt. Gleich-
zeitig lautet eine weitere wich-
tige Forderung, dass Frauen über 
gleich viel Geld wie Männer ver-
fügen sollen, weil Geld Macht und 
Verfügungsgewalt über ökonomi-
sche Ressourcen bedeutet, auch 
über menschliche Arbeitskraft in 
Betrieben, auch über Care-Arbeit 
zu Hause. Und da ist der GGAU-In-
dex wohl einer der wichtigsten 
Indikatoren – jedenfalls in westeu-
ropäischen Ländern. 

Wie erklärst du das enorme Aus-
mass dieses Gender-Gap? 

Beat Ringger: In den Debatten 
um die materiellen Ungleich-
heiten zwischen Frauen und 
Männern stehen die Lohnunter-
schiede – der Gender Pay Gap 
– im Vordergrund.  Ein genau-
erer Blick macht jedoch klar, 
dass damit nur ein Bruchteil der 
Unterschiede erfasst wird. Der 
Gender Overall Earnings Gap 
(GOEG) kommt der Sache schon 
deutlich näher. Was ist mit dem 
GOEG genau gemeint?

Mascha Madörin: Der Gender 
Overall Earnings Gap (GOEG) 
wird bei Eurostat auf Deutsch  
als Geschlechterspezifische 
Gesamt  ein kommens unter schiede 
be zeich net. Die naheliegende 
Abkürzung ist GGAU! Ich habe die 
deutsche Übersetzung leider erst 
kürzlich angesehen. Der Einkom-
mens-GGAU der Frauen! Es han-
delt sich beim GGAU-Index um 
die prozentuale Angabe, wie viel 
erwerbstätige Frauen am Ende 
des Monats respektive des Jah-
res weniger auf ihrem Bankkonto 
haben als Männer und wie viel 
weniger auf dem AHV- und Pen-
sionskassenkonto gutgeschrieben 
ist. Ich habe den GGAU-Index, 
der von Eurostat für die Schweiz 
auf 44.5 Prozent (im Jahr 2014) 
angegeben wird, grob auf Fran-
ken geschätzt und bin auf rund 
110 Milliarden Franken gekom-
men – jährlich. Es ist schockierend 
viel – ungefähr das Dreifache der 
öffentlichen Bildungsausgaben 
vom Kindergarten bis zur Univer-
sität und rund ein Drittel der Kon-
sumausgaben der privaten Haus-

Wie schon gesagt, es gibt im 
Wesentlichen zwei Faktoren: der 
Gender Pay Gap (also die Lohnun-
terschiede), der rund einen Viertel 
der GGAU-Einkommenslücke aus-
macht, und die soziale Arbeits-
teilung. Letztere fällt mit einem 
Anteil von drei Vierteln viel stärker 
ins Gewicht. Wenn den Frauen 
in der Schweiz nur schon die 
unbezahlte Arbeit bezahlt würde, 
die sie mehr leisten als Männer  
(2014 über 80 Milliarden Fran-
ken), kämen wir der Geschlechter-
gerechtigkeit wesent lich näher. 

Du sprichst in deinen Arbeiten 
immer wieder von Divergieren-
den Produktivitäten. Was ist dar-
unter zu verstehen, und welche 
Bedeutung hat das im Zusam-
menhang mit dem Gender-Gap?

Es geht um die Arbeitsproduktivi-
tät. Der industrielle Kapitalismus 
war dadurch gekennzeichnet, 
dass in immer kürzerer Zeit immer 
mehr Güter produziert werden 
konnten. Hier ist die Arbeitspro-
duktivität massiv gesteigert wor-
den. Die Unternehmer waren 
deshalb finanziell in der Lage, 
höhere Löhne zu bezahlen und 
gleichzeitig die Preise zu senken. 
Unternehmen konnten damit die 
Verkaufsumsätze erhöhen und 
meistens auch die Profite. Es ist das 
klassische Modell der Expansion 
des industriellen Kapitalismus und 
stellte einen permanenten Anreiz 

halte. Die Daten des Bundesamtes 
für Statistik zeigen, dass Frauen 
und Männer im Durchschnitt pro 
Woche etwa gleich viele Stun-
den arbeiten, wenn wir die unbe-
zahlten und bezahlten Stunden 
zusammenzählen. Diese 110 Milli-
arden sind daher ein guter Indika-
tor dafür, wie viel weniger Frauen 
für ihre Arbeit bezahlt erhalten als 
Männer. 

Erfasst der GOEG auch die Unter-
schiede bei den Sozialversiche-
rungen, etwa bei den Renten 
(Gender Pension Gap)? 

Nein. Der GOEG alias GGAU-Index, 
so wie ihn Eurostat in Prozenten 
ausweist, erfasst die gesamten 
Erwerbseinnahmen von Personen 
im Alter von 15-64 Jahren. Die 
Unterschiede der Erwerbseinkom-
men für Personen ab 65 Jahren 
sind nicht dabei, auch nicht die 
Rentenunterschiede. Die Gen-
der Pension Gap werden in den 
internationalen Statistiken separat 
ausgewiesen, sie liegen meistens 
in der Nähe der GGAU-Prozente. 
In der Schweiz zeigte eine Stu-
die zum Jahr 2012, dass die Ein-
kommenslücke bei der AHV dank 
Betreuungsgutschriften nur 2,7 
Prozente ausmachte, bei der Pen-
sionskasse jedoch 63 und bei der 
dritten Säule 54 Prozente.

Was muss also alles beachtet 
werden, um die Gesamtheit der 

Schockierend grosser Gender-Gap

Der Einkommens-GGAU der Frauen 
Interview mit Mascha Madörin | Ökonomin 

Am 14. Juni 2019 streiken die Frauen. Dazu haben sie allen Anlass:  Alleine die materielle 
Benachteiligung bei den jährlichen Einkommen beläuft sich in der Schweiz auf schockierende 
110 Mia. CHF pro Jahr – mindestens. Die Zahl geschätzt hat die Ökonomin Mascha Madö-
rin. Sie erläutert im folgenden Interview, was es mit der Gesamtheit aller materiellen Einkom-
mensunterschiede auf sich hat und was es braucht, um Gendergerechtigkeit herzustellen. 



für die Unternehmen dar, durch 
technischen Fortschritt Arbeitszeit 
und damit Arbeitskosten zu sen-
ken und in die Güterproduktion 
zu investieren. Heute gilt das nur 
noch beschränkt – aus verschiede-
nen Gründen. Wichtig ist aus der 
Sicht der feministischen Ökonomie 
aber etwas anderes: Diese öko-
nomische Logik hat nie oder nur 
sehr beschränkt für die Sorge- und  
Versorgungsökonomie gegolten. 
Diesen fundamentalen Unter-
schied besser zu verstehen war 
kaum je Gegenstand ökonomi-
scher Theorien, selten als Zusatz-
frage, als Nebenfrage eben. Die 
Möglichkeit, kostendeckende 
Preise bei gleicher Leistung und 
trotzdem steigende Löhne zu ver-
langen, ist in der Sorge- und Ver-
sorgungsökonomie beschränkt, 
weil sich in dieser Ökonomie die 
Arbeitsproduktivität auch nicht 
annähernd so steigern lässt wie 
in der Industrie. Ein Auto lässt sich 
in kürzerer Zeit produzieren – ein 
Kind wird aber nicht in kürzerer Zeit 
zum Erwachsenen. Dazu kommt 
die beschränkte Kaufkraft derje-
nigen, welche die Sorge-Dienste 
beziehen (müssen). Novartis 
könnte problemlos das Dreifache 
oder Fünffache der heutigen Büro-
putzlöhne bezahlen. Das können 
sich die wenigsten Rentenbezüge-
rin leisten. Für die Novartis würden 
diese höheren Löhne die Kosten-
rechnung nur um Bruchteile von 

(in Vollzeitäquivalenten gerechnet) 
neu entstanden. Das sind 62 Pro-
zent der neu geschaffenen Stellen! 
In der gleichen Zeit sind netto über 
224’000 Stellen in der Industrie ver-
loren gegangen. 

Produktivitätssteigerungen spie-
len im Kapitalismus eine zentrale 
Rolle. Unternehmen versuchen 
ständig, produktiver zu produ-
zieren als die Konkurrenz, um 
damit die Gewinne zu steigern. 
Die konkurrierenden Unterneh-
men müssen nachziehen, wenn 
sie nicht verschwinden wollen. 
Kann Care-Arbeit unter diesen 
Umständen überhaupt je den ihr 
gebührenden materiellen und 
zeitlichen Raum einnehmen? 
Oder brauchen wir dafür eine 
Gesellschaft, in der die zentrale 
Stellung der Kapitalverwertung 
überwunden ist?

Dazu fallen mir drei Antworten ein: 

Schweden und alle andern skan-
dinavischen Ländern zeigen, dass 
sehr viel mehr Spielraum für die 
bezahlte Care-Arbeit geschaffen 
werden kann, auch in kapitalisti-
schen Ländern. Die Unternehmer 
werden dadurch nicht ärmer. 
Schweden hat zwar immer noch 
einen GGAU-Index von 26.2 Pro-
zent. Umgerechnet auf die Ver-
hältnisse in der Schweiz wäre das 
eine Einkommenslücke von 57 

Milliarden, halb so viel wie der 
jetzige Stand. Die Halbierung des 
Einkommens-GGAU wäre natür-
lich ein schöner Fortschritt! 

Der Staat wird sehr viel mehr Arbeit 
im Sorge- und Versorgungssektor 
finanzieren oder subventionieren 
müssen, aus drei Gründen: 
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         Die Hal
bierung des 
Einkommens
GGAU wäre 
natürlich ein 
schöner 
Fortschritt!

Promillen ändern. Das Budget der 
kranken Rentenbezügerin hinge-
gen würde wohl gesprengt, wenn 
sie sich eine adäquate bessere 
Bezahlung für die Hilfe im Haushalt 
leisten wollte. 

Kurzum, in der Sorge- und Versor-
gungswirtschaft ist es zunehmend 
schwieriger, Löhne wie in der 
Industrie zu bezahlen, im Durch-
schnitt sind sie ohnehin schon 
tiefer und der Druck auf die Löhne 
nimmt umso stärker zu, je neoli-
beraler die Politik sich gebärdet. 
Die Produktivitätsentwicklungen 
durch Industrie 4.0 werden das Pro-
blem nochmals verschärfen. Weil 
ein grosser Teil der Löhne im euro-
päischen Gesundheits-, Sozial-, und 
Bildungswesen staatlich oder kol-
lektiv durch Krankenkassen finan-
ziert werden, steigen die Kosten für 
den Staat respektive die Kranken-
kassenprämien tendenziell an. Für 
die Gleichstellung von Frau und 
Mann hängt deshalb sehr viel von 
den Staatsausgaben für die Care- 
Ökonomie ab, in Zukunft mehr 
denn je. Zum einen arbeiten vor 
allem Frauen in den Erwerbssek-
toren der Sorge- und Versorgungs-
industrie und zunehmend auch in 
der öffentlichen Verwaltung. Zum 
anderen sind in den Jahren von 
1991 bis 2016 netto in den Berei-
chen personenbezogener Dienst-
leistungen und in der öffentlichen 
Verwaltung über 300’000 Stellen 
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1) Es muss in der Schweiz noch viel 
unbezahlte Arbeit in bezahlte 
umgewandelt werden, sonst geht 
nichts mit der Gleichstellung. 

2) Die Löhne im Sorge- und Ver-
sorgungssektor müssen dem 
durchschnittlichen Trend in 
den andern Wirtschaftssektoren 
angepasst werden. Gleichzeitig 
wird aber auch das Volumen der 
Leistungen zunehmen müssen, 
zum Beispiel wegen der wach-
senden Zahl pflegebedürftiger 
betagter Menschen, aber auch, 
weil es immer noch zu wenige 
Kinderkrippen gibt und insbe-
sondere Pflegeheime und die 
Spitex bereits heute unterdo-
tiert sind mit Stellen. 

3) Es hat eine massive Verschie-
bung der Beschäftigung in die 
Sorge- und Versorgungswirt-
schaft gegeben, mit – für mich 
noch – unabsehbaren Auswir-
kungen auf die Kaufkraft, auf 
Steuereinnahmen und das BIP.

Der Zusammenhang zwischen 
Marktwirtschaft, technischem 
Fortschritt und Wettbewerb funk-
tioniert selbst in der Industrie nur 
noch beschränkt. Im Gesundheits-
wesen wirkt er ohnehin nur als 
Kostenwettbewerb, das heisst, die 
Kosten müssen ständig gesenkt 
werden. Bei bürokratisch-tech-
nisch festgelegten Preisen gibt 
es eine Kosten-Leistungs-Spirale 
nach unten. Das ist gesetzlich vor-
programmiert und fatal. 

Zurück zum Hier und Jetzt: Wel-
che konkreten Forderungen sind 
deiner Meinung nach am besten 
geeignet, den Gender-Gap in 
namhafter Weise zu verringern?

Wir brauchen dringend eine inten-
sive wirtschaftspolitische Diskussion 
über die Zukunft der Sorge- und 
Versorgungswirtschaft, es braucht 
eine öffentliche Debatte, viel For-
schung und mehr makroökonomi-
sche Daten. Das gleiche gilt für die 
Gleichstellungspolitik. Beide Fragen 
hängen zwar eng zusammen, sind 
aber nicht identisch. Sie müssen zu 
wichtigen Kapiteln in Partei- und 
Gewerkschaftsprogrammen zur 

Zukunft der Wirtschaft werden. Es 
gibt dabei ökonomische Zusam-
menhänge, die wir nicht geklärt 
haben, auch mit aller Systemkritik 
am Kapitalismus nicht. 
 
Ich habe die Einkommenslü-
cke aufgrund des GGAU-Index 
in Franken grob geschätzt. Das 
muss jedoch eine regelmässige 
Aufgabe des Bundesamtes für Sta-
tistik werden. Wenn wir beispiels-
weise über die Altersvorsorge dis-
kutieren, sollten wir diese Daten 
kennen – auch der Bundesrat und 
das Parlament.

Es ist klar, dass der Ausbau von 
bezahlbaren oder unentgelt-
lichen Kinderkrippen und die 
Kindertagesstätten immer noch 
vordringlich ist, ebenso der mas-
sive Ausbau der Langzeit- und 
Altenpflege. Auch die Mindest-
löhne und generell die Löhne im 
Bereich der Care-Ökonomie müs-
sen erhöht werden. 

So wie die Lage ist, denke ich, 
dass es nicht nur bei der AHV, 

sondern als Zusatz auch in der 
Pensionskasse eine Rente fürs Kin-
dererziehen und die Betreuung 
und Pflege von Kranken zu Hause 
braucht. Personen, die Kinder auf-
gezogen haben und Pflege und 
Betreuung von Kranken zu Hause 
übernehmen, dürfen dafür nicht 
bis ans Lebensende wirtschaftlich 
bestraft werden. 

Es muss auf jeden Fall viel mehr 
unbezahlte Arbeit bezahlt werden 
als bisher. Dazu gäbe es verschie-
dene zu diskutierende Varianten. 
Eine davon, die Forderung „Lohn 
für Hausarbeit“, sollte wieder auf 
den Tisch kommen. Nur schon 
deshalb, damit es endlich wieder 
mal eine interessante, kontroverse 
Debatte dazu gibt. 

Wer Politik in Sachen Frauenar-
beit machen will, muss auch die 
unbezahlte Arbeit miteinbeziehen. 
Das gängige Credo der Gleichstel-
lungspolitik für Frauen lautet, man 
muss Frauen zur Vollerwerbsarbeit 
verhelfen, möglichst nicht in der 
Care-Ökonomie sondern anderswo 
mit höherem Lohnniveau. Dazu sol-
len Massnahmen ergriffen werden, 
welche die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie leichter machen. Das 
wird nur beschränkt funktionieren, 
weil es diese grosse, notwendige 
unbezahlte Arbeit gibt und sie nur 
beschränkt reduziert werden kann 
und weil es insgesamt klar eine Ver-
schiebung der Erwerbstätigkeit zu 
den personenbezogenen Dienst-
leistungen gibt. 

Hört auf, bei den Staatsausgaben 
grundsätzlich sparen zu wollen. 
Die Regelungen, die verlangen, 
dass der Staat nicht mehr ausge-
ben soll, als er einnimmt, sind öko-
nomischer Unsinn. Solche Regeln 
sollte es nicht geben. Nur manch-
mal sind sie richtig, aber eben oft 
nicht. Sie sind fatal insbesondere 
für das Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungswesen und für die Sozial-
versicherungen. Wer heute noch 
Steuersenkungen in der Schweiz 
verlangt, ist schlicht von Sinnen.   

Wir müssen über gerechte Löhne 
und Preise insbesondere im 
Sorge- und Versorgungssektor 

öffentlich und demokratisch dis-
kutieren. Was wäre gerecht? Als 
Lohnabhängige wünschen wir 
uns vor allem hohe Löhne, als Kon-
sumentInnen jedoch tiefe Preise. 
Im industriellen Kapitalismus war 
beides möglich. In der Sorge und 
Versorgungsökonomie lautet die 
politische Formel anders: entwe-
der anständige Löhne und hohe 
Preise oder niedrige Preise und 
unanständige Löhne. Da gibt es 
nur einen Weg: Die öffentliche 
Finanzierung verschiedener Bran-
chen der Sorge- und Versorgungs-
ökonomie, wie das Gesundheits-
wesen, das Bildungssystem, das 
Gastgewerbe etc., aber auch der 
landwirtschaftlichen Nahrungs-
mittelproduktion, des sorgfältigen 
Journalismus oder einer seriösen 
unabhängigen Forschung, also 
überall dort, wo es viel Arbeit 
braucht und wo diese „zu teuer“ 
wird. Solche Gerechtigkeitsfragen 
werden auch bei einem ökologi-
schen Umbau aktuell – weil auch 
dafür viel zeitaufwändige Arbeit 
nötig sein wird. 

Vielen Dank für das Gespräch! 4

Mascha Madörin, Ökonomin, 
arbeitete als Assistentin an der Uni-
versität von Mosambik, danach in 
Nichtregierungsorganisationen  zu 
den Wirtschaftsbeziehungen der 
Schweiz zum Apartheidregime, 
zu Kapital- und Steuer flucht, 
zu Auslandsschulden, interna-
tionalen Finanz- und Banken-
krisen. Seit den 1990er-Jahren 
befasst sie sich mit verschiedenen 
Aspekten der Wirtschaftspolitik 
und -theorie aus feministischer 
Sicht, insbesondere mit der poli-
tischen Ökonomie der Sorge- 
und Ver sorgungs wirtschaft, mit  
Finanzpolitik, geschlechter ge rech-
ten Staatsausgaben und Gesund-
heitsökonomie.
www.maschamadoerin.ch

          Wer 
Politik in 
Sachen 
Frauenarbeit 
machen will, 
muss auch 
die unbe
zahlte Arbeit 
mitein be
ziehen. 



www.denknetz.ch

13

BVG-Mischmodell:

Die Gerechtigkeitslücke 
in der Altersvorsorge reduzieren 
Von Ruth Gurny

Im Durchschnitt sind die Altersrenten der Frauen aus der zweiten Säule (die BVG-Renten) 
um 18‘674 CHF (das sind 63% !) tiefer als diejenigen der Männer. Das dokumentiert der For-
schungsbericht Gender Pension Gap in der Schweiz des Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen (Fluder et al., 2016). Die Frauen werden im Alter dafür bestraft, dass sie im Vergleich 
mit den Männern einen Grossteil der unbezahlten Sorge-Arbeit für Kinder und pflegebe-
dürftige Erwachsene leisten. Das ist ungerecht und muss dringend geändert werden. Mit 
dem BVG-Mischmodell des Denknetzes machen wir einen Schritt in die richtige Richtung.

Der Vergleich zwischen der ersten 
und der zweiten Säule macht die 
Sache deutlich: In der AHV sind die 
Renten von Frauen und Männern 
fast gleich hoch, in der zweiten 
Säule dagegen klafft eine erschre-
ckend grosse Gerechtigkeitslücke: 
Hier erzielen Frauen im Durchschnitt 
Renten, die 63% tiefer sind als die-
jenigen der Männer. Die Gründe 
liegen auf der Hand: In der AHV gibt 
es für unbezahlte Sorgearbeit eine 
Gutschrift. Pro Jahr Betreuungsar-
beit wird ein fiktives Einkommen in 
der Höhe einer dreifachen jährlichen 
AHV-Minimalrente angerechnet 
(im Jahr 2019 sind das CHF 42‘660). 
Dieses fiktive Einkommen geht bei 
der Pensionierung in die Berech-
nung der Renten ein. Weiter kennt 
die AHV keinen Koordinationsab-
zug, in der zweiten Säule dagegen 
werden kleine Einkommen (im Jahr 
2019 sind das Einkommen bis 24 
885 Franken) nicht versichert. Das 
trifft insbesondere die grosse Zahl 
von Frauen, die wegen der enormen 
zeitlichen Belastung mit unbezahl-
ter Care-Arbeit nur kleine Pensen 
bezahlter Arbeit leisten können. 

Mehr als genug Anlass also für eine 
grundlegende Reform der zweiten 
Säule, denn neben der Gerechtig-
keitslücke zuungunsten der Frauen 
besteht bekanntlich eine massive 

Finanzierungskrise: In den Jahren 
2013 bis 2018 ist der Mittelwert der 
jährlichen BVG-Renten um 7200.- 
CHF gesunken. Für viele Personen 
und Haushalte bedeutet dies eine 
schmerzhafte Einbusse. Auch hier 
müssen wir nicht weit suchen, um 
dem Grund auf die Spur zu kom-
men: Das Kapitaldeckungsverfahren 
der zweiten Säule ist ein Schönwet-
terkonstrukt, das nur bei boomen-
den Finanzmärkten funktioniert, 
nicht aber in Zeiten der Krisen und 
der Negativzinsen. Die eklatante 
Einbusse bei den Renten wird von 
vielen Betroffenen fatalistisch zur 
Kenntnis genommen. Das Gefühl 
herrscht vor, dass sich daran nichts 
ändern lasse. Dem ist aber nicht so, 
ändern lässt sich das BVG-System 
sehr wohl. Was es braucht ist ein 
Umbau des obligatorischen Teils 
des BVG. Genau das schlägt das 
Denknetz vor: Wir wollen für diesen 
obligatorischen Teil ein Mischmo-
dell von Umlageverfahren (analog 
AHV) und Kapitaldeckungsverfah-
ren einführen. Alle obligatorischen 
Beitragszahlungen sollen neu an 
eine zentrale Zahlstelle überwiesen 
werden, ebenso die Erträge aus 
den Kapitalien des Obligatoriums. 
Es ist dann diese Zentralstelle, die 
die Renten (immer im Rahmen des 
Obligatoriums) ausbezahlt. Diese 
Renten sind neu gesetzlich garan-

tiert bei einem Umwandlungssatz 
von 6.8%. Ein weiterer Rentenzer-
fall wird verhindert, weil sich die 
Abhängigkeit vom Kapitalmarkt 
massiv verringert. Dank der neuen 
Struktur einer zentralen Zahlstelle 
können nun auch Gutschriften ein-
geführt werden und es ist möglich, 
die aus den Gutschriften resultie-
renden Rentenansprüche im Umla-
geverfahren durch die öffentliche 
Hand zu finanzieren. Das kann für 
betroffene Frauen einen grossen 
Unterschied ausmachen: Im Fall der 
Erziehung von zwei Kindern und bei 
einem kleinen Teilzeitpensum wür-
den sich die BVG-Renten um rund 
10‘000.- CHF pro Jahr erhöhen. Wei-
ter kann der Koordinationsabzug 
abgeschafft werden. Dabei muss 
sichergestellt werden, dass sich die 
verfügbaren Einkommen der wenig 
Verdienenden durch diese neuen 
Pensionskassenbeiträge nicht noch 
verkleinern. Im Tieflohnbereich 
müssen wir deshalb dafür sorgen, 
dass die Arbeitgeber die gesamten 
BVG-Beiträge bis zur Schwelle des 
jetzigen Koordinationsabzugs über-
nehmen. 

Der Zeitpunkt für eine grund-
legende Reform der 2. Säule ist  
günstig. Der Bundesrat hat Gewerk-
schaften und Unternehmerver-
bände beauftragt, bis im Sommer 

Reformmodelle für die zweite 
Säule auszuarbeiten. Aus sozialer 
Sicht verbietet sich die „Lösung“, 
durch Erhöhung der BVG-Beiträge 
das Problem der sinkenden Renten 
zu kompensieren. Damit würde 
einfach von den Lohnabhängigen 
verlangt, dass sie mehr Geld in 
ein System einzahlen müssen, das 
deutlich schlechtere Leistungen 
erbringt als die AHV. Besser ist es, 
die Krankheiten der zweiten Säule 
nun auszumerzen und gleichzeitig 
wichtige Schritte in Richtung Gen-
dergerechtigkeit zu machen.  4

 

Ausführliche Erläuterungen zum 
BVG-Mischmodell finden sich 
unter http://www.denknetz.ch/
wp-content/uploads/2018/08/
BVG-Mischmodell-def-13.8.18.pdf

Genauere Ausführungen zu den 
vorgeschlagenen Gutschriften im 
BVG-Mischmodell finden sich hier:
http://www.denknetz.ch/wp-con-
tent/uploads/2018/12/2018- 12-09_ 
Gender_Pension_Gap.pdf

Ruth Gurny war bis zu ihrer Pen-
sionierung Professorin für Soziolo-
gie und Sozialpolitik an der ZHAW, 
Departement Soziale Arbeit. Von 
2007 bis 2015 präsidierte sie das 
Denknetz.



Wie berechtigt die Befürchtun-
gen dieser neuen Generation sind, 
macht der Zwischenbericht klar, 
der vom Weltklimarat (Intergover-
nmental Panel on Climate Change, 
IPCC) im Oktober 2018 veröffent-
licht worden ist. Die Kernbotschaft 
des Berichtes lautet: Wir haben alle 
Gründe, die Erwärmung der Erdat-
mosphäre auf 1.5˚C zu begren-
zen, weil oberhalb dieser Grenze 
Kippeffekte mit gravierenden 
Folgen wahrscheinlicher werden. 
So kann bereits eine Erwärmung 
zwischen 1.5˚C und 2˚C zu einem 
Abschmelzen der Pol-Eiskappen 
führen, was die Meeresspiegel um 
mehrere Meter ansteigen lässt. 
Das wäre unter anderem das Ende 
von Dutzenden von Weltstädten. 
Meeresströmungen würden so 
stark beeinflusst, dass auch sie kip-
pen. Etwa der Golfstrom, der dafür 

verantwortlich ist, dass Europa 
ein gemässigtes Klima aufweist. 
Sollte sich dieser Strom deutlich 
abschwächen oder sogar ganz aus-
bleiben, könnte dies Europa para-
doxerweise eine starke Abkühlung 
und eine neue Eiszeit bescheren. 

Laut IPCC ist klar, was nun Not tut: 
Die Emissionen der Klimagase (v.a. 
CO2 und Methan)  müssen bis 2030 
um 45% sinken und bis 2050 netto 
bei null liegen. Das entspricht in 
etwa auch dem Fahrplan des Pari-
ser Klimaabkommens von 2015. Die 
Ziele lassen sich erreichen – wenn 
jetzt entschlossen gehandelt wird. 
Doch die Klimaleugner Donald 
Trump (USA) oder Jair Bolsonaro 
(Brasilien) legen sich quer: Trump hat 
das Pariser Klimaabkommen gekün-
digt, Bolsonaro will das demnächst 
tun. Nicht viel besser steht es mit 

der Schweiz, die das Pariser Abkom-
men im Oktober 2017 ratifiziert und 
damit auch dessen verbindlichen 
Charakter anerkannt hat. Hierzu-
lande hat die politische Rechte im 
Winter versucht, die Umsetzung des 
Abkommens alleine mit dem Kauf 
von fragwürdigen Emissionszerti-
fikaten im Ausland zu bewerkstel-
ligen – ohne jedes Reduktionsziel 
des CO2-Ausstosses in der Schweiz 
selbst. Ein Trauerspiel, das die Kli-
mastreikbewegung wohl schon 
beendet hat. Wahrscheinlich wird 
das Parlament nun doch die bun-
desrätliche Version verabschieden. 
Doch auch diese ist weit von dem 
entfernt, was wir zur Vermeidung 
von wahrscheinlichen klimatischen 
und gesellschaftlichen Katastro-
phen tun müssen. 
Allen Erkenntnissen zum Trotz 
sind die Mächtigen in Wirtschaft 

und Politik nicht gewillt, angemes-
sene Massnahmen zu ergreifen, 
um den Klimawandel zu stoppen 
respektive so stark wie möglich 
zu begrenzen. Dieser Unwille hat 
systemische Gründe – Greta Thun-
berg und die Aktivist*innen der 
Klimastreikbewegung haben dies 
verstanden. Im Dezember 2018 
spricht Greta Thunberg vor der 
Plenarversammlung der UN-Klima-
konferenz im polnischen Katowice. 
Sie sagt: „Unsere Zivilisation wird 
dafür geopfert, dass eine sehr kleine 
Anzahl von Menschen weiterhin 
enorme Mengen von Geld machen 
kann.“ Und: „Solange ihr euch nicht 
darauf konzentriert, was notwendig 
ist, sondern nur darauf, was politisch 
möglich ist, gibt es keine Hoffnung. 
Wir können eine Krise nicht lösen, 
ohne sie als Krise zu behandeln. Wir 
müssen die fossilen Brennstoffe im 

Klimastreikbewegung

System Change – not Climate Change 
Klimastreikbewegung

System Change – not Climate Change 

Von Beat Ringger 

Quelle: https://climatestrike.ch/2019/01/21/impressionen-vom-18-januar/

Es beginnt am 20. August 2018. Greta Thunberg setzt sich mit einem Schild mit der Aufschrift „Skol-
strejk för klimatet“ („Schulstreik für das Klima“) vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm. Ein 
halbes Jahr später ist die Welt eine andere. Am 15.März beteiligen sich hunderttausende Jugendli-
che in über 100 Ländern an den Aktionen. Damit hat jene Generation die Stimme erhoben, die sich 
als erste keine Illusionen mehr macht. Augen verschliessen geht nicht mehr, hoffen, dass alles gar 
nicht oder viel später kommen wird, auch nicht. Die Generation Klimastreik weiss, dass sie das volle 
Ausmass des Klimawandels am eigenen Leib erfährt. 
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          Ein 
System
wandel ist 
unumgäng
lich, um 
den Klima
wandel zu 
stoppen.

Boden lassen und wir müssen uns 
auf Gerechtigkeit konzentrieren. 
Und wenn Lösungen innerhalb des 
Systems unmöglich zu finden sind, 
dann müssen wir vielleicht das Sys-
tem selbst verändern1.“ 

In der Schweiz haben sich die 
Aktivist*innen der Schweizer Kli-
mastreikbewegung auf folgende 
drei Forderungen geeinigt:  Der 
nationale Klimanotstand soll aus-
gerufen werden. 2030 sollen von 
der Schweiz netto null Emissionen 
ausgestossen werden. Dies muss 
drittens dem Gebot der Klimage-
rechtigkeit genügen: Soziale und 
ökologische Anliegen müssen so 
konzipiert werden, dass sie sich 
gegenseitig stützen. Wichtig ist 
auch, was die Aktivist*innen als Kon-
sequenz sehen, falls diese Forderun-
gen im momentanen System nicht 
erfüllt werden können: Dann müsse 
es einen Systemwandel geben. 

Nun, es dürfte kein Geheimnis 
sein: Ein Systemwandel ist unum-
gänglich, um den Klimawandel 
zu stoppen. Das wird klar, wenn 
man sich die drei Gründe vor 
Augen hält, warum die erforderli-
chen Schritte zur Vermeidung der 
Klima erwärmung bisher ausgeb-
lieben sind. Erstens leben wir in 
einer Entweder-Oder-Gesellschaft, 
in der verschiedene Anliegen und 
Ziele laufend gegeneinander 
ausgespielt werden. Entweder 
Umweltschutz oder Wohlstand 
für die breite Masse der Bevölke-
rung. Entweder Klimaschutz oder 
Arbeitsplätze. Die Botschaft lau-
tet: Die Gutmenschen, die vom 
Klimawandel faseln, wollen sich 
doch nur moralisch überlegen 
fühlen. Sie wollen den Leuten die 
Freude am Leben madig machen. 
Dieses Entweder-Oder-Spiel wird 
von rechter politischer Seite sys-
tematisch betrieben und hat viel 
mit dem zweiten Grund zu tun: 
Den „Interessen der kleinen Anzahl 
von Menschen an enorm viel Geld“ 
(Thunberg). Diese kleine Zahl tut 
alles, um eine Vermeidung des 
Klimawandels zu verhindern. Laut 
Wikipedia wurden in den USA „zwi-
schen 2000 und 2016 rund 2 Mrd. 
Dollar für direkten Klima-Lobbyis-
mus investiert. Hierbei gab die fossile 
Energiebranche etwa zehnmal so 
viel Geld aus wie Erneuerbare-Ener-
gien-Unternehmen und Um welt-
schutzorganisationen zusam men“ 
(Wikipedia, Stichwort ‚Leugnung 
der menschengemach ten glo-
balen Erwärmung‘, ge lesen am 
31.1.19).

Der berühmteste Tweet des Klima-
wandel-Leugners Donald Trump 
lautet: „The concept of global war-
ming was created by and for the 
Chinese in order to make U.S. manu-
facturing non-competitive“2. Unfrei-
willig legt Trump damit den dritten 
Grund offen, warum in Sachen Kli-
maschutz viel zu wenig geht: Der 
Vorherrschaft des konkurrenzge-

triebenen Kapitalismus. In dieser 
Gesellschaftsordnung werden alle 
gegen alle in Konkurrenz gesetzt: 
Unternehmen gegen Unterneh-
men, Wirtschaftsstandorte gegen 
Wirtschaftsstandorte. In einem 
solchen Konkurrenz-Regime hat 
derjenige verloren, der mehr Kos-
ten hat. Klimaschutz aber kostet – 
zumindest kurzfristig3.

Wenn dies die drei systemischen 
Gründe sind, weshalb der Klima-
schutz stockt, dann ist auch klar, 
worauf der System Change beru-
hen muss: 

• Statt der Übermacht des einen 
Prozentes mit enorm viel Geld 
brauchen wir die Macht der 99 
Prozent, also mehr Demokratie. 
Und wir brauchen den Transfer 
des Reichtums der Mächtigen 
dorthin, wo er sinnvoll einge-
setzt werden kann.

• Statt des Entweder-Oder brau-
chen wir das Sowohl-Als-Auch: 
Klimaschutz und soziale Gerech-
tigkeit

• Statt der Vorherrschaft der Kon-
kurrenz brauchen wir die Vor-
herrschaft der Kooperation

Wie muss es weitergehen, 
damit es weiter geht?
Einige sind in Sorge, dass die Kli-
mastreikbewegung rasch wieder 
an Schwung verliert. Das würde  
mich allerdings sehr erstaunen. 
Für einen raschen Rückgang ist 
die Bewegung bereits zu kraftvoll: 
22‘000 streikende Schüler*innen 
am 19.1. in der Schweiz, 50‘000 
bis 60‘000 Teilnehmende an den 
Demonstrationen am 2.2., wie-
derum Zehntausende in über 20 
Städten am Zehntausende in über 
20 Städten am 15.3. – das ist ein 
fulminanter Start, der Mut macht. 
Viele der jungen Aktivist*innen 
treten mit grosser Überzeugungs-
kraft auf. Und ihr Umgang mit 

neuen und traditionellen Medien 
ist gewandt – man schaue sich 
nur mal den Instagram-Account 
«klimastreikschweiz» an.
 
Wenn wir den Schüler*innen auf-
merksam zuhören, dann verneh-
men wir die Stimme jener, die mit 
ihrem Leben in der Real-Time des 
Klimawandels angekommen sind. 
Jetzt erweist sich, dass die verbrei-
tete Fünf-vor-zwölf-Uhr-Rhetorik 
der bisherigen Klimadebatte ver-
fänglich ist. Richtig ist: Es ist schon 
zwölf, und ab zwölf Uhr reden wir 
nicht mehr über ein Gebäude, das 
möglicherweise bald einmal Feuer 
fängt. Ab zwölf Uhr sind wir in die-
sem Gebäude. Doch das Gebäude 
wird nicht an einem Tag nieder-
brennen. Es wird nicht einfach 
einen Knall geben – Peng, und 
die Menschheit ist am Ende. Es 
wird vielmehr immer wieder neue 
Brandherde geben; Versuche, sie 
irgendwie zu löschen; Menschen, 
die vor diesen Bränden fliehen; 
Auseinandersetzungen darüber, 
den Ausstoss von Treibhausga-
sen doch noch entschlossen zu 
begrenzen; tiefe soziale, ethische, 
politische Krisen. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass sich diese Kri-
sen gegenseitig verstärken, wir 
also auch politische Kipp-Punkte  
erreichen. 

Die Klimakrise tritt also gegenwär-
tig in eine neue, heisse Phase. Die 
Krise aussitzen geht nicht mehr. 
Die Frage, wie wir den Klimawan-
del möglichst gering halten, wird 
eben gerade zu einer akuten 
Schlüsselfrage. Und noch bleibt 
eine kurze Zeitspanne, in der wir 
die Chance haben, gravierende 
Kippeffekte voraussichtlich zu ver-
meiden, wie etwa das Abschmel-
zen der Pole. 

Hier einige Hinweise, worauf wir in 
den Auseinandersetzungen zu die-
ser Schlüsselfrage achten können.

1) Wenn mensch 100 Meter gehen 
muss, um aus einer Gefahren-
zone zu kommen, dann gibt es 
keine Kompromisse. 50 Meter 

1  https://www.hk-gebaeudetechnik.ch/artikel/die-rede-von-greta-thunberg/ Gelesen am 31.1.19

2  Eine lange Liste von klimaleugnenden und/oder zynischen Klima-Tweets von Trump findet sich unter https://twitter.com/search?q=cli-
mate%2C+OR+warming+from%3Arealdonaldtrump&ref_src=twsrc%5Etfw (gelesen am 31.1.19).

3  In der mittleren und der langen Frist ist es allerdings umgekehrt: Derjenige, der mehr zukunftsgerichtete Investitionen tätigt, hat die Nase 
vorn. Doch das hilft wenig, weil im Kapitalismus die kurze Frist massgebend ist.
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reichen nicht, 80 Meter auch 
nicht. Wenn wir eine Reduktion 
der Treibhausgas-Emissionen 
von 100% bis 2050 brauchen, 
dann gibt es keine Kompro-
misse. 50% reichen nicht, und 
80% auch nicht. Und: Wir müs-
sen jetzt aufbrechen, wenn wir 
rechtzeitig aus der Gefahren-
zone rauskommen wollen. Jetzt. 

2) Wir müssen Druck entwickeln, 
Druck entwickeln, Druck ent-
wickeln. Wir müssen viele sein, 
Bündnisse schmieden (aber 
nicht zulasten der nötigen Kom-
promisslosigkeit). Wir brauchen 
schweizweite, europaweite, glo-
bale Klimastreiks, in Betrieben, in 
Verwaltungen, an Schulen und 
Unis, im Sport, im Fernsehen – 
überall. Und: Klimastreiken wird 
Pflichtfach an allen Schulen. 

3) Wir akzeptieren kein Entwe-
der-Oder. Wir lassen nicht zu, 
dass Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit gegeneinander 
ausgespielt werden. Wir brau-
chen mehr soziale Gerechtig-
keit. Und mehr Klimaschutz. 

4) Wir brauchen klare Ziele, die 
hartnäckig verfolgt werden. In 
Kopenhagen werden 45% aller 
Wege mit dem Velo zurück-
gelegt. Und das, obwohl es in 
Kopenhagen viel windet und 
regnet. Mit entsprechender Inf-
rastruktur sind 50% möglich, in 
allen Städten. 

5) Wir brauchen einleuchtende 
Massnahmen. Verbote und 
Gebote. Eine Halbierung der 
Strassenflächen für Privatautos 
in den Städten. Einen hohen 
Ökobonus-Zuschlag auf alle 
Treibstoffe, der an die Bevöl-
kerung rückverteilt wird (was 
sozial gerecht ist). Wir brauchen 
harte Bauvorschriften hinsicht-
lich des Energieverbrauchs. Wir 
brauchen Abgasnormen, deren 
Nichteinhaltung strikt sanktio-
niert wird. 

6) Wir müssen das Ganze des 
Systems ins Auge nehmen. Wir 
brauchen ein anderes System – 
an allen Ecken und Enden. Zum 
Beispiel, was die Lebensent-
würfe betrifft: Wir müssen raus 

aus den Hamsterrädern. Wir 
brauchen eine Verdoppelung 
der Freizeit. Wir brauchen mehr 
Care füreinander und für die 
Umwelt. Wir brauchen mehr 
Musse und weniger kompensa-
torischen Konsum.

7) Wir brauchen mehr Demokra-
tie. Wir brauchen die klima- und 
sozialverträgliche Wirtschaft. 
Und sämtliche Erdölvorkom-
men gehören unter die Kont-
rolle der UNO. 

8) Wir müssen den Reichtum von 
Oben nach Unten rückvertei-
len. Wir brauchen eine sofortige 
20%-Klimaabgabe auf Vermö-
gen über einer Mio. Franken/
Euro/Dollar. In der Schweiz 
ergibt das einen Ertrag von über 
200 Mia. CHF. So finanzieren wir 
den ökosozialen Umbau unse-
rer Gesellschaft, und mit so viel 
Geld kommen wir damit auch 
genügend rasch voran. 4

          Wir  
lassen nicht 
zu, dass 
Klimaschutz 
und soziale 
Gerechtig
keit gegen
einander 
ausgespielt 
werden.
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Beat Ringger; geschäftsleitender Sekretär des Denk netzes, war von 1996 
bis 2002 Präsident von umverkehR, der Trägerorganisation der Verkehrs-
halbierungsinitiative, die eine Halbierung des motorisierten privaten  
Strassenverkehrs innerhalb von zehn Jahren gefordert hatte – unter  
anderem aus Gründen des Klimaschutzes.

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 
aufgerüttelt hat. Mit im Fokus standen damals Stickoxyde, ein Bestand-
teil der gängigen Autoabgase, die wesentlich für das Waldsterben und 
für schlechte Atemluft in den Städten verantwortlich waren. Der Ein-
bau von Katalysatoren in Autos konnte den Ausstoss dieser Stickoxyde 
massgebend reduzieren. Die Autolobby wollte diese Kat’s allerdings nur 
als Zusatzoption anbieten: Die Konsument*innen hätten dann wählen 
müssen, ob sie die Zusatzkosten für einen Kat aufbringen wollen oder 
nicht. Wie wir wissen konnte der obligatorische Einbau eines Kat in jedem 
neuen Auto durchgesetzt werden. Zu stark war die Umweltbewegung, 
zu gross der Problemdruck. Wäre dies nicht gelungen, wäre der Kat wohl 
immer noch ein teures Zusatzfeature für Gutmenschen. Und man würde 
heute sagen, wir alle seien verantwortlich für hohe Stickoxydwerte und 
Waldsterben. Umweltschutz und Klimaschutz müssen effektiv sein. Dabei 
ist es entscheidend, Veränderungen gleich bei der Güterproduktion vor-
zunehmen und nicht das Pferd am Schwanz aufzuzäumen, also beim 
Konsum und darauf zu warten, bis Millionen von Konsument*innen ihr 
Verhalten geändert haben. Letzteres ist ein schlichtes Abschieben der 
Verantwortung von denjenigen, die mit einem einzigen Verwaltungs-
ratsentscheid die Welt verändern können zu denjenigen, die sich erst zu 
Massenbewegungen zusammenschliessen müssen, bevor sie – eventuell 
– den genau gleichen Verwaltungsratsentscheid erzwingen.

Kommt dazu, dass technische Massnahmen nicht ausreichen – es braucht 
System Change, in diesem Fall einen Wandel des Mobilitätssystems. So 
haben Katalysatoren die Situation entschärft – aber nicht bezüglich des 
Klimawandels. Und hier wird gleich noch einmal deutlich: wirksam wer-
den individuelle Verhaltensänderungen erst im Zusammenspiel mit struk-
turellen Änderungen. In den 1980er Jahren haben hunderttausende von 
Leuten in der Schweiz ihr Verkehrsverhalten umgestellt und ganz oder 
weitgehend aufs Autofahren verzichtet. Doch das blieb völlig wirkungs-
los. In keinem Jahr ging das Gesamtvolumen des Autoverkehrs zurück. 
Warum? Weil diejenigen, die weiterhin Auto gefahren sind, freiere Fahrt 
hatten und deshalb mehr Kilometer abspulten. Sie haben damit die 
Bemühungen der vielen Umweltbewussten zunichte gemacht. Das war 
schlimm, und zwar auch deshalb, weil es den Elan der umweltbewussten 
Leute gebrochen hat. Viele haben sich gefragt: Ich gebe mir Mühe, ändere 
mein Verhalten – aber bin ich eigentlich der Einzige weit und breit? Wirkung 

hat es jedenfalls überhaupt keine. Für die Wirksamkeit hätte es weitere 
Massnahmen gebraucht: zum Beispiel eine Umnutzung eines Teils der 
Strassenfläche ausschliesslich zugunsten von Velos und Fussgänger*in-
nen, die Einführung des Ökobonus.

Weiter: Für ökologische und faire Lebensmittel bezahlen wir mehr. Das 
war in einer Pionierphase o.k., als Starthilfe dafür, dass sich ökologische 
und soziale Produkte erst mal etablieren können. Doch auf Dauer sind 
höhere Preise pervers, weitgehend wirkungslos, und sie spalten die Bevöl-
kerung. 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 - doch das Gros der Dinge bleibt wie es ist, ja wird sogar 
noch legitimiert (die Leute könnten ja Bio und Öko wählen ….). Und das 
alles spaltet die Bevölkerung in diejenigen, die bereit sind mehr für die 
Umwelt auszugeben (und sich das auch leisten können) und diejenigen, 
die das nicht tun (z.B. weil sie es sich nicht leisten können). Das ist gar 
nicht gut: Für die „Guten“ sind die „Schlechten“verantwortungslos, wäh-
rend die „Schlechten“ die „Guten“ arrogant und elitär finden. Wer aber sind 
die lachenden Dritten?

Kein Zweifel: Es macht Sinn, das eigene Verhalten so klimaverträglich wie 
möglich zu machen. Das ist beispielhaft, das kann Schule machen. Doch 
die Aussage, die Verantwortung läge bei den Konsument*innen und alles 
müsse beim Einzelnen beginnen, ist ein Totschlagargument derjenigen, 
die nicht wollen, dass sie in die Verantwortung genommen werden: Die 
Autolobby, die Energiekonzerne, die Konsumgüterindustrie, die Lebens-
mittelmultis, die Banken. Greta Thunberg hat dafür im Januar 19 am WEF 
deutliche Worte gefunden: „Einige Leute meinen, die Klimakrise sei etwas, 
was wir alle verursacht hätten. Doch das ist nicht wahr. Wenn alle schul-
dig 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 unbe-
zahlbaren Schätze sie geopfert haben, um unvorstellbare Geldbeträge zu 
scheffeln. Und ich glaube, dass viele unter Ihnen zu dieser Gruppe von 
Verantwortlichen gehören“4 (Übers. BR).

Muss der Klimawandel nicht bei jedem Einzelnen beginnen?

4  https://edition.cnn.com/2019/01/25/europe/greta-thunberg-davos-world-eco-
nomic-forum-intl/index.html, gelesen am 5.2.19



Dies löste zum Teil hitzige Diskus-
sionen aus. 

Das Programm von 1983 
Die damalige Gewerkschaft Bau 
und Holz, GBH, eine Vorgängerge-
werkschaft der heutigen Gewerk-
schaft Unia, hatte sich unter dem 
Eindruck der Umweltbewegung 
und des Unfalls im Atomkraftwerk 
bei Harrisburg bereits 1982 gegen 
den Bau zusätzlicher Atomkraft-
werke ausgesprochen und als 
Alternative gefordert, das vorhan-
dene Energiesparpotential durch 
neue Technologien und Gebäu-
desanierungen auszuschöpfen. 
Dies war damals alles andere als 
selbstverständlich. Denn am Bau 
und Betrieb neuer Kraftwerke hin-
gen Zehntausende von Arbeits-
plätzen. Vor allem die damalige 
Gewerkschaft der Maschinen- und 
Metallindustrie SMUV fuhr eine 
viel konservativere Linie und hielt 
lange an der Atomkraft als Königs-
weg fest.  

Die Gewerkschaftsleitung der 
GBH beauftragte 1983 ein Berner 
Planungsbüro damit, das mögli-

Schweizer Gewerkschaften 
spielten bezüglich der Ökologie-
frage früher eine Art Vorreiter-
rolle. 1983 versuchte die damalige 
Gewerkschaft Bau und Holz GBH 
als erste Arbeitnehmerorganisa-
tion, die Forderung nach Beschäf-
tigungssicherung mit ökologi-
schen Anliegen zu verbinden. Das 
war nicht nur in der Schweiz son-
dern auch im internationalen Rah-
men eine Pionierleistung. Heute, 
angesichts der Klimakatastrophe 
und der zahnlosen CO2-Politik, ist 
dies wieder hochaktuell. 

Wirtschaftskrise, Ölpreisschock 
und Kaiseraugst
Nachdem sich die Schweizer 
Wirtschaft von der grossen Wirt-
schaftskrise 1975/76 etwas erholt 
hatte, folgten 1982/83 wiederum 
zwei Rezessionsjahre, die allein 
in der Bauwirtschaft erneut rund 
20‘000 Arbeitsplätze kostete. 
In breiten Kreisen der Bevöl-
kerung wuchs gleichzeitig das 
Bewusstsein um die Endlichkeit 
der natürlichen Ressourcen, aus-
gelöst durch den Ölpreisschock  
und den Bericht des „Club of 

Rome“  von 1973 sowie den bis 
anhin schwersten Reaktorunfall 
im Atomreaktor von Harrisburg 
(Three Miles Island, USA 1979). 
Grosse Teile der Linken in der 
Schweiz solidarisierte sich mit den 
Besetzern des geplanten Atom-
kraftwerks Kaiseraugst und kriti-
sierten das „grenzenlose Wachs-
tum“ und die „Verbetonisierung 
der Schweiz“. Die Gewerkschaften 
taten sich zunächst schwer mit 
diesem Umdenken. Kraftwerks- 
und Autobahnbau wurde lang 
ausschliesslich mit der Schaffung 
von Arbeitsplätzen und der Siche-
rung des Wohlstands verbunden. 
Aber auch in den Gewerkschaften 
tat sich in diesen Jahren einiges. 
Mit der Ausdehnung des Orga-
nisationsbereiches auf die Ange-
stellten und dem zunehmenden 
Einfluss der Neuen Linken wur-
den neue Ideen und neue For-
derungen in die gewerkschaftli-
chen Diskussionen eingebracht. 
Neben ökologischen Fragen ging 
es dabei auch darum, qualitative 
Aspekte der Arbeit und darunter 
vor allem die Arbeitszeitfrage wie-
der in den Vordergrund zu rücken. 

Zur Ökologie-Diskussion in den Gewerkschaften

Green New Deal –  
wie es vor 35 Jahren begann 
Von Hans Baumann

Der Klimastreik der Schüler hat weltweit viel bewegt. Hunderttausende gingen auf die Strasse, um ange-
sichts der Klimakatastrophe gegen die Untätigkeit der Politik zu demonstrieren. Vielen ist inzwischen klar 
geworden, dass es ohne einen radikalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft nicht möglich ist, die öko-
logische Krise in den Griff zu bekommen. «System Change – not Climate Change» ist eine der Parolen der 
Schülerbewegung. In den USA propagiert die radikale Demokratin Alexandria Ortasio-Cortez einen «Green 
New Deal», dass heisst einen grundlegenden Umbau der amerikanischen Wirtschaft in Richtung carbon-
freie Produktion. Die französische Bewegung der Gilets jaunes zeigt aber auch, dass diese Diskussion nicht 
losgelöst von der sozialen Frage geführt werden kann. Gross ist die Gefahr, dass Rechtspopulisten die Ver-
teidigung von Arbeitsplätzen und sozialen Errungenschaften gegen die Massnahmen eines ökologischen 
Umbaus, zum Beispiel mit einer Klimaabgabe auf Treibstoffen, ausspielen. Es ist deshalb höchste Zeit, die 
Klimadiskussion auch wieder in die Gewerkschaften hineinzutragen.

che Bauvolumen in der Schweiz 
aufzuzeigen, das gleichzeitig 
beschäftigungswirksam aber auch 
ökologisch und sozial vertretbar 
und sinnvoll ist. Die beiden gros-
sen Schwerpunkte im Programm 
waren die Energiesparmassnah-
men, vor allem Wärmedämmung 
an Gebäuden und Solaranlagen 
und die Förderung des öffentli-
chen Verkehrs. 

Allein für diese beiden Bereiche 
wurde ein Arbeitsvolumen von 
rund 15‘000 Arbeitsplätzen wäh-
rend 20 Jahren errechnet. So 
konnte aufgezeigt werden, dass 
mit Investitionen in den ökolo-
gischen Umbau viel mehr und 
qualitativ bessere Arbeitsplätze 
geschaffen werden können als 
beim Bau und Betrieb von Atom-
kraftwerken. Das Programm 
enthielt aber auch die Forderung 
nach Investitionen in landwirt-
schaftliche Bodenverbesserun-
gen, Lärmschutz, Radwegbau, 
Alterseinrichtungen etc.  Einige 
der vorgeschlagenen Massnah-
men wurden später realisiert, zum 
Beispiel mit der Bahn 2000 und 
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den Alptransit-Verbindungen. 
Andere Massnahmen, wie die 
massive Förderung der Solarener-
gie, stehen heute im Zuge des Kli-
mawandels und der nötigen Ener-
giewende erneut zur Diskussion.  

Arbeitszeitverkürzung und 
vorzeitige Pensionierung
Das Programm von 1983 zeigte 
nicht nur die Beschäftigungswir-
kung von Umweltschutz- und 
Energiesparmassnahmen auf. 
Unter dem Eindruck der starken 
Produktivitätszuwächse in der 
Schweizer Wirtschaft aber auch 
der zunehmenden Kämpfe um 
die 35-Stundenwoche im Ausland, 
zunächst in der deutschen Metall-
industrie und später auch in Frank-
reich, wurde auch die Beschäfti-
gungswirkung einer Arbeitszeit-
verkürzung erfasst. Damals wurde 
im Bau im Jahresdurchschnitt 
noch über 45 Stunden gearbeitet, 
eine Verkürzung auf 40 Stunden 
ergab einen Beschäftigungseffekt 
von über 20‘000 Arbeitsplätzen. 
Auch die vorzeitige Pensionierung 
der Bauarbeiter wurde damals 
schon unter dem Aspekt der 
Beschäftigungswirkung gefordert. 
Auch hier wurde die Ökologie-
frage angeschnitten: Produktivi-
tätsfortschritte vermehrt für kür-
zere Wochen- und Lebensarbeits-
zeit anstatt für Lohnzuwächse zu 
verwenden, bedeutet auch weni-
ger Konsum, weniger Umweltbe-
lastung und mehr Lebensqualität.  

Tatsächlich wurde in den kom-
menden Jahren im Baugewerbe 
wie auch in anderen Branchen 
die Arbeitszeit von 45 auf rund 40 
Stunden verkürzt und das Pensi-
onsalter wurde 2003 auf dem Bau 
nach intensiven Arbeitskämpfen 
auf 60 Jahre herabgesetzt. Letz-
tere Kampagne wurde dann aller-
dings nicht in erster Linie mit dem 
Argument der Beschäftigungssi-
cherung geführt, sondern als not-
wendige Antwort auf die massive 
Belastung der Bauarbeiter und 
den frühzeitigen körperlichen Ver-
schleiss durch die Bauarbeit. 

Die Programme  
von 1991 und 1995
Das Programm „Bauen und Bau-
arbeit 2000“ der GBH von 1991 
enthielt dann neben einer Neu-

einschätzung des Beschäfti-
gungseffekts von ökologisch 
sinnvollen Investitionen einen 
grösseren Teil zu den Themen 
Migration, Gesundheitsschutz, 
Arbeitsbelastung und Einkom-
menssituation auf dem Bau. Es 
diente auch der Vorbereitung der 
Verhandlungen mit den Arbeit-
gebern.

Von der Nachfolgeorganisation 
der GBH, der Gewerkschaft Bau 
und Industrie GBI wurde 1995 die 
Studie „Ein ökologisch sinnvol-
les Beschäftigungsprogramm für 
die Schweiz“ in Auftrag gegeben. 
Sie stellte unter dem Eindruck 
der erneut krisenhaften Entwick-
lung der Schweizer Wirtschaft 
die Sicherung der Arbeitsplätze 
durch sinnvolle Investitionen und 
Förderprogramme in den Vor-
dergrund, wobei zwei Drittel der 
Mittel in den Schwerpunktbereich 
Energie fliessen und angesichts 
der beginnenden Diskussion über 
den Klimawandel einen Kurs-
wechsel in Richtung „zweite solare 
Zivilisation“ einleiten sollten.  Die 
Studie bezog sich entsprechend 

dem erweiterten Organisations-
bereich der GBI auf die Gesamt-
wirtschaft und nicht nur auf den 
Sektor Bau. 

Nachhaltige Wirkung in- und 
ausserhalb der Gewerkschaft 
Für die Diskussion innerhalb der 
Gewerkschaften war das Pro-
gramm von 1983 wichtig, da es 
aufzeigen konnte, dass Beschäfti-
gungssicherung und eine ökolo-
gische, nachhaltige Entwicklung 
der Gesellschaft nicht unbedingt 
Gegensätze, sondern miteinander 
vereinbar sind.  Nach der Jahrtau-
sendwende gehörte es dann fast 
zum guten Ton, eine grüne Wirt-
schaft zu propagieren, nicht nur 
von den Gewerkschaften, son-
dern auch - teilweise unkritisch 
- seitens diverser Parteien und 
Regierungen. 

Das Programm von 1983 und 
die folgenden waren aber auch 
wichtig für die Diskussion inner-
halb der Linken. Staatliche Inves-
titionsprogramme zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen wurden von 
links und von der Frauenbewe-

gung lang und teilweise zu Recht 
dafür kritisiert, dass sie einseitig 
nicht nur die Betonierung der 
Schweiz fördern, sondern auch 
vor allem die Arbeitsplätze der 
Männer sichern würden. Die 
Studie von 1995 nahm diese Dis-
kussion auf und hatte dann auch 
Einfluss auf die zwei Investitions-
programme des Bundes in den 
1990er Jahren, welche die stei-
gende Arbeitslosigkeit bekämp-
fen sollten. 

Diese „keynesianischen“ Pro-
gramme wurden damals gegen 
den Widerstand neoliberaler 
Kreise durchgesetzt, die deren 
Nutzen bezweifelten. Sie beinhal-
teten ausschliesslich die Sanie-
rung und nicht den Neubau von 
Gebäuden und umfassten auch 
Sektoren mit einer hohen Frauen-
beschäftigung, wie den Bildungs-
sektor und die Kinderbetreuung.

All dies müsste heute in Hinblick 
auf eine klimaneutrale Wirtschaft 
und carbonfreie Produktion wie-
der aufgegriffen werden. Wie las-
sen sich eine neue Klimapolitik 
verbinden mit sozialer Gerech-
tigkeit, mit einem Ausbau des 
Care-Sektors, mit einer gerechte-
ren Verteilung des Wohlstandes 
in der Welt? Um zu vermitteln, 
dass dies möglich ist und entspre-
chende Perspektiven aufzuzeigen, 
braucht es eine starke Bewegung, 
die von der Schülerbewegung 
inspiriert ist, aber weit über sie 
hinausgehen muss. Dabei können 
und sollen Gewerkschaften eine 
wichtige Rolle spielen. So wie sie 
es in der Vergangenheit getan 
haben.  4 
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Rahmenabkommen Schweiz – EU

Der Lohnschutz und seine Feinde  
Von Andreas Rieger

Die Schweizer Gewerkschaften lehnen das Rahmenabkommen 
zwischen der Schweiz und der EU ab, wenn dabei die Lohn-
schutzmassnahmen verschlechtert werden. Die europäischen 
Gewerkschaften unterstützen ihre Schweizer KollegInnen ein-
hellig, wie Luca Visentini, Generalsekretär des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes EGB im Interview mit dem Tages-Anzeiger 
und dem Bund (7.3.19) klar gemacht hat. Auch sie kämpfen seit 
vielen Jahren für dieselbe Sache: Die Löhne und die Arbeitsbe-
dingungen eines Landes müssen für alle gelten, die in diesem 
Land arbeiten. Ausländische Unternehmen, die im jeweiligen 
Land Aufträge ausführen und dabei diesen Lohnschutz missach-
ten, müssen wirksam kontrolliert und auch sanktioniert werden, 
wenn sie dieses Prinzip verletzen. Andreas Rieger, der für den 
SGB im Vorstand des EGB sitzt, leuchtet im folgenden Beitrag aus, 
welche Kräfte innerhalb der EU in dieser Auseinandersetzung mit 
welchen Karten spielen. Damit wird klar: Das Nein der Schweizer 
Gewerkschaften zum jetzt vorgelegten Rahmenabkommen ist 
auch ein Ja zu einem sozialen Europa. 

Aus den Verhandlungen zwi-
schen der Europäischen Union 
und der Schweiz über ein Rah-
menabkommen liegt seit Ende 
2018 ein Resultat vor. Im Bundes-
rat fand sich keine zustimmende 
Mehrheit – nun hat anfangs 2019 
in der Schweiz dazu eine Konsulta-
tion begonnen. Die Flankierenden 
Massnahmen (FlaM) sind dabei 
einer von mehreren Stolperstei-
nen. Der Bundesrat wird im Früh-
ling entscheiden, ob er dennoch 
das vorliegende Abkommen 
paraphiert. Nochmals, wie schon 
in den Sommermonaten 2018, 
wird nun ein grosser Druck auf die 
Schweizer Gewerkschaften aufge-
baut, sie sollten ihren Widerstand 
gegen die im Rahmenabkom-
men vorgesehene Schwächung 
des Lohnschutzes aufgeben. Man 
müsse sich den EU-Standards 
anpassen und nicht länger Son-
derlösungen aufrechterhalten.  

In dieser Situation ist es wichtig zu 
schauen, wo die Fronten in der Aus-
einandersetzung verlaufen. Stehen 
sich wirklich Schweizer Sonderin-
teressen und EU-Allgemeininter-
esse gegenüber? Oder laufen die 
Fronten auch quer durch die EU 
selbst? Welches sind die Kräfte und 
Akteure in der EU, welche sich auf 
die Schweizer FlaM eingeschossen 
haben? Wer die Gegenkräfte? Es 
zeigt sich, dass die Front nicht der 
nationalen Frage entlang verläuft 

(Schweiz gegen EU), sondern ent-
lang der sozialen Frage (Arbeitneh-
merschutz versus schrankenlose 
Unternehmerfreiheit).

1. Die Akteure
Interessierte Arbeitgeber. Die 
aktivsten Drahtzieher bei der 
Bekämpfung der Schweizer FlaM 
waren und sind Arbeitgeber in 
Süddeutschland. Seit zwischen 
der Schweiz und der EU die Per-
sonenfreizügigkeit gilt und Arbeit-
nehmende aus dem Ausland in 
die Schweiz entsandt werden 
können, bekämpfen süddeutsche1 
Patrons alle Hindernisse, welche 
sich ihnen auf dem Weg zu lukra-
tiven Geschäften in der Schweiz 
entgegenstellen. Baden-württem-
bergische Handwerkskammern 
beschlossen entsprechende For-
derungspakete und beauftrag-
ten Anwälte, in Brüssel vorstellig 
zu werden. Einer der rührigsten 
Anwälte ist der CDU-Europapar-
lamentarier Andreas Schwab, im 
Parlament auch Mitglied des Aus-
schusses, welcher sich mit der 
Schweiz befasst. Diese Patrons 
beklagen sich, die Dienstleistungs-
freiheit und damit die Regeln der 
EU würden durch die Flankieren-
den Massnahmen verletzt: durch 
die lange Vorankündigungsfrist, 
durch die obligatorische Hinterle-
gung einer Kaution, durch die häu-
figen Kontrollen, durch angeblich 
zu scharfe Sanktionen u.a.m.2 

1  Bis vor kurzem waren es ebenso Patrons aus dem österreichischen Vorarlberg. Diese 
sind allerdings zurückhaltender geworden, da ihre Kollegen aus dem Burgenland zur 
gleichen Problematik ganz anders agieren. Arbeitgeber, Gewerkschaft und Regierung ver-
langen von der Österreichischen Regierung und von Brüssel härtere Kontroll- und Sank-
tionsmöglichkeiten gegen Lohndumping, ähnlich wie bei uns im Tessin. 

2  Siehe das Papier „Positionierung zu bestehenden Hemmnissen bei der Auftrags-
abwicklung in der Schweiz“, Baden-Württembergischer Handwerkstag, Oktober 2015.  
https://www.handwerk-bw.de/fileadmin/media/bwht-positionspapiere/bwht-posi-
tionspapier-schweiz.pdf
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FlaM ein grosser Ärger für die vie-
len Patrons, welche bei den Kon-
trollen in der Schweiz erwischt 
werden – 20-40% je nach Branche 
– und Bussen bezahlen müssen!

Allerdings sprechen die Hand-
werkskammern nicht für alle süd-
deutschen Patrons. Unterdessen 
haben sich auch Arbeitgeber 
zu Wort gemeldet, welche sich 
positiv zu den Schweizer FlaM 
stellen. So fand ein Holzbauer 
in der TV-Sendung „Rundschau“ 
vom 29.8.2018, die Auflagen der 
Schweiz seien zwar aufwändig, sie 
würden jedoch helfen, die Qua-
lität in der Branche gegen Dum-
pingangebote zu verteidigen. In 
Deutschland würden ähnliche 
flankierende Massnahmen der 
Branche auch gut tun. Ein ande-
rer Unternehmer fand, die 8 Tage 
Vorlauf seien kein Problem, im 
Gegenteil. Die Arbeit müsse ja 
sowieso geplant werden; zudem 
helfe diese Frist, sich übertrie-
benem Termindruck seitens der 
Auftraggeber zu erwehren! Diese 
Stimmen sind allerdings nicht bis 
nach Brüssel gelangt – die Ver-
handlerInnen der EU-Kommis-
sion haben sich einseitig auf die 
protestierende Lobby der Hand-
werkskammern gestützt.

Mittel-osteuropäische Regie-
rungen. Sukkurs haben die Kla-
gen der organisierten Patrons 
gegen den Lohnschutz in Hoch-
lohnländern von Regierungen aus 
Ländern des Ostens bekommen. 
Deren Regierungen vertreten die 
Interessen der Unternehmenden, 
welche im Westen lukrative Auf-
träge suchen und dabei Tieflöhne 
bezahlen wollen, was diese Regie-
rungen – Verfechter einer neoli-
beralen Wirtschaftspolitik – offen-
sichtlich nicht stört. Es verwundert 
deshalb nicht, dass die Regie-
rungen von Polen und Ungarn 
jüngst gegen die eben revidierte 
EU-Entsenderichtlinie Einsprache 
erhoben haben. Bezüglich der 
Schweiz waren mittel-osteuropäi-

sche Regierungen allerdings nicht 
besonders aktiv. Das Volumen der 
Entsendungen von Arbeitneh-
menden in die Schweiz ist – im 
Unterschied zu Deutschland und 
Italien – sehr gering.

Europäischer Gerichtshof EuGH. 
Einige Regierungen aus Mit-
tel-Osteuropa haben zudem 
Arbeitgeber aus ihren Ländern 
dabei unterstützt, beim EuGH 
Klage zu erheben gegen die volle 
Bezahlung von Löhnen auf dem 
Niveau der Ziel-Länder der Ent-
sendung (insbes. Deutschland, 
nordische Staaten und Öster-
reich). Bei der Einforderung von 
ortsüblichen GAV-Löhnen handle 
es sich um eine Verletzung der 
Dienstleistungsfreiheit. Der EuGH 
hat in mehreren Fällen den Kla-
genden recht gegeben. Ein mini-
maler Arbeitnehmer*innenschutz 
sei zwar rechtmässig, die Forde-
rung nach Einhaltung aller Nor-
men in den Zielländern sei jedoch 
unverhältnismässig. Diese Urteile 
(Laval, Viking, Rüffert und weitere) 
wurden in der EU sehr bekannt 
und sie zeigten, dass der EuGH 
in der Hierarchie der Rechte die 
Marktfreiheiten klar über die Sozi-
alrechte stellte.

Kommission Barroso. Die Klagen 
der süddeutschen, wie auch der 
mittel-osteuropäischen Patrons 
sind bei der EU-Kommission unter 
der Leitung von Manuel Barroso 
(2004 – 2014 ) und bei ihrer Verwal-
tung auf offene Ohren gestossen. 
Sie waren fast vollständig auf Neo-
liberalismus getrimmt. Allerdings 
entstand gleichzeitig ein Druck 
auch von anderer Seite: Beispiele 
von krassem Lohndumping im 
Rahmen von Entsendungen sorg-
ten in Frankreich, Deutschland, 
Benelux und nordischen Ländern 
für Unruhe. Es wurde offensichtlich, 
dass Lohndumping im Rahmen 
der Personenfreizügigkeit in vie-
len Ländern der EU ein politisches 
Problem darstellte und Munition 
für die fremdenfeindliche Rechte 

lieferte. Mehrere Länder began-
nen deshalb, eigene flankierende 
Massnahmen einzuführen und 
verlangten auch von der EU Mass-
nahmen. Ins gleiche Horn hatte der 
Europäische Gewerkschaftsbund 
(EGB) seit langem gestossen. Die 
Barroso-Kommission wollte nun 
diese verschiedenen  Vorstösse 
kanalisieren und begann ab 2012 
mit der Erarbeitung der Durch-
setzungsrichtlinie. Diese definiert, 
wie die bereits ältere europäische 
Entsenderichtlinie umgesetzt wer-
den soll (Verhinderung von Miss-
brauch/Umgehung; Information 
über geltende Normen; Amtshilfe; 
Kontrolle; Durchsetzung, etc.). Die 
Richtlinie sieht in Art. 9 betreffend 
der Kontrollen vor, dass nationales 
Recht eigene Massnahmen vorse-
hen kann, sofern diese nicht dis-
kriminierend, „gerechtfertigt und 
verhältnismässig sind“ (Abs. 3). Mit 
letzterer Kautschuk-Bestimmung 
wird die Entscheidung, was zuläs-
sig ist und was nicht, ans Gericht 
verwiesen. 

         Für den 
Lohnschutz 
kämpfen 
Schweizer und 
europä ische 
Gewerk
schaften 
gemein sam.

Die Schweiz mit ihrem hohen 
Preisniveau ist offensichtlich ein 
Eldorado für entsendende Arbeit-
geber aus dem naheliegenden 
Ausland. Anders ist die massen-
hafte Präsenz auf dem Schweizer 
Anbietermarkt insbesondere im 
Baugewerbe nicht zu erklären. Im 
Verhältnis zur Bevölkerung gehört 
die Schweiz (mit Luxemburg) zu 
den grössten Ausführungsländern 
von Entsendungen in der EU.  Der 
Umsatz geht in die Milliarden. 
Dabei nerven sich die Unterneh-
mer jenseits der Grenzen über 
die Schweizer FlaM, die bürokrati-
schen Aufwand bedeuten und auf 
die goldene Marge drücken wür-
den. So meinte Andreas Schwab 
gegenüber der Zeitung Le temps : 
«Ces mesures violent l’accord sur la 
libre circulation des personnes signé 
par la Suisse et l’UE. Dans les régions 
transfrontalières notamment, elles 
génèrent de gros problèmes et un 
surcroît de travail bureaucratique. 
A cet égard, la règle des huit jours 
surtout est disproportionnée.» 
(18.7.2018) (Diese Massnahmen 
verletzen das Abkommen zur 
Personen freizügigkeit, welches 
die Schweiz mit der EU unter-
schrieben hat. In den grenznah-
men Gebieten schaffen sie grosse 
Probleme und ein Übermass an 
bürokratischer Arbeit) Die FlaM 
verhindern nicht die Dienstleis-
tungserbringung in der Schweiz, 
sie sind weder protektionistisch 
noch diskriminierend, sie schaffen 
den entsendenden Patrons nur 
unangenehmen Aufwand3. Mehr 
noch – und das sagt der Anwalt 
Schwab natürlich nicht – sind die 

3  Das oben zitierte Papier des baden-württembergischen Handwerkstags listet Dutzende 
von „Hemmnissen“ auf, die allesamt Dienstleistungserbringung nicht verhindern, son-
dern nur „bürokratischen“ Aufwand hervorrufen. 
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Der EGB war 2014, kurz vor dem 
Ende der Amtszeit der Kommis-
sion Barroso, gar nicht erfreut über 
die Schlussfassung des Entwurfs 
der Durchsetzungsrichtlinie. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund DGB 
sowie die Europäische Bau und 
Holzarbeiterföderation EFBH4 schlu-
gen vor, die Richtlinie in der Schluss-
runde zu versenken, um später, mit 
der neuen Kommission, neu starten 
zu können. Dazu kam es leider nicht, 
die Durchsetzungs-Richtlinie wurde 
2015 in Kraft gesetzt. 

Vor diesem Hintergrund entstand 
2014 in den ersten Verhandlungen 
zwischen der Schweiz und der EU 
zu einem Rahmenabkommen ver-
mehrter Druck, die Schweiz müsse 
nun ihre FlaM der Durchsetzungs-
richtlinie anpassen5.

Kommission Juncker. Im Herbst 
2014 startete Jean Claude Juncker 
mit seiner neuen Kommission mit 
deutlichen Akzentverschiebungen 
gegenüber der rein neoliberalen 
Periode Barroso. Für Juncker (als 
Konservativer mit christlich-sozi-
alem Hintergrund) war klar, dass 
die neoliberale Politik (insbe-
sondere die Austerität und das 
Sozial dumping) die Bürger*innen 
gegenüber der EU aufgebracht 
hatte und dass davon die nationale 
Rechte profitierte. Er bezeichnete 
seine Equipe als die „Kommission 
der letzten Chance“ und versprach, 
die EU wieder zur sozialen Fort-
schrittskraft zu machen. „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit am glei-
chen Ort“ solle durchgesetzt wer-
den, versprach er am Kongress des 
EGB 2015 in Paris. Verantwortlich 
für diese Politik wurde die Kommis-
sarin Marianne Theissen, welche 
ähnlich wie Juncker einen christ-
lich-sozialen Hintergrund hat. Sie 

nahm als erstes eine Revision der 
Entsenderichtlinie in Angriff (später 
auch Teile der „sozialen Säule der 
EU“ wie die europäische Arbeits-
behörde und die Mindestbedin-
gungen im schriftlichen Arbeits-
vertrag). In ständiger Zusammen-
arbeit mit dem EGB und gegen viel 
Widerstand konnte Mitte 2018 die 
revidierte Entsenderichtlinie unter 
Dach und Fach gebracht werden. 
Positiv ist, dass ihr Zweck nicht mehr 
allein die Regelung der Dienstleis-
tungserbringung via Entsendung 
ist, sondern ebenso der Arbeitneh-
mer*innenschutz. Sodann ist der 
Lohnbegriff breiter ausgelegt und 
umfasst neu alle Tarif-Lohngrup-
pen (nicht mehr nur die unterste) 
sowie auch die Zulagen. Damit ist 
eine Unklarheit behoben, welche 
den Boden für mehrere unsoziale 
Urteile des EuGH gewesen war6. 
Noch ungelöst/ausgeklammert 
bleibt allerdings die Frage des 
Transportsektors. 

Der Widerstand gegen die Revision 
der Entsenderichtlinie war sehr 
gross, auch wenn die anfänglich 
daran beteiligten Briten nach dem 
Brexit-Entscheid ausfielen. Die Vise-
grad-Staaten waren erst dagegen 
(ebenso Reaktionäre wie der Spa-
nier Rajoy!). Auf eine Verschärfung 
der Richtlinie drängten die Öster-
reicher, Franzosen, Deutschen und 
die Nordischen. Der Abschluss der 
Revision der Entsenderichtlinie 
stellt in der EU effektiv eine qualita-
tive Wende dar7.

Betreffend Durchsetzung der 
Ent senderichtlinie gilt jedoch 
nichts Neues – die alte Durchset-
zungs-Richtlinie mit dem Gummi-
paragraphen der „Verhältnismäs-
sigkeit“ bei den weitergehenden 
nationalen Kontrollmassnahmen 

4  Die EFBH hat sie als nutzlos und gefährlich zerpflückt: http://www.efbww.org/default.asp?index=915&Language=EN

5  Bereits damals wurden einer in Brüssel vorstelligen Delegation der Schweizer Gewerkschaften Berge von Klagen aus Unternehmerkreisen 
gegen die Schweizer FlaM vorgestellt…

6  In der jüngsten Zeit gibt es entsprechend bereits einige Urteile, welche betreffend dem einzuhaltenden Lohnniveau im Ausführungsland 
nicht mehr nur den Mindestlohn anerkennen, sondern auch Feriengeld, Wegzulagen, u.ä. (Urteil zu Fall in Finnland). Mit der neuen Entsen-
derichtlinie ist diese Interpretation nun auch gesetzlich abgesichert. 

7  Siehe Policy Brief des Europäischen Gewerkschaftsinstituts vom Juni 2018: https://www.etui.org/content/download/34696/341071/file/
Posting+of+workers+Picard+Pochet+Policy+Brief+2018.06+FR.pdf

8  Geleitet von Luca Cirigliano sprach im Juni 2018 eine CH-Delegation bei der Direktion des Äusseren der EU-Kommission vor, welche die 
Verhandlungen mit der Schweiz über das Rahmenabkommen führt. Hier wurde klar, dass nicht nur die 8-Tage-Regelung in Frage gestellt 
wird, sondern fast die gesamten Schweizer FlaM.

bleibt in Kraft. Nach dem an sich 
positiven Abschluss der Revision 
der Entsenderichtlinie verschanzen 
sich nun alle, welche in Europa den 
Lohnschutz einschränken wollen, 
hinter der Durchsetzungsrichtlinie 
und der dort definierten „Verhält-
nismässigkeit“, so auch die EU-Ver-
handlungsdelegation für das Rah-
menabkommen mit der Schweiz. 
Sie qualifiziert die Schweizer FlaM 
in verschiedensten Punkten als 
unverhältnismässig8. Diese Posi-
tion dürfte auch weiterhin durch 
den EuGH gestützt werden, wel-
cher letztlich bestimmt, was „ver-
hältnismässig“ ist. So beantragte 
der EuGH Generalstaatsanwalt 
Wahl im Mai 2018 in einem kon-
kreten Verfahren (Fall Cepelnik), 
die Erhebung einer Kaution bei 
Entsendungen nach Österreich als 
unzulässig zu erklären. Im Novem-
ber 2018 folgte der EuGH diesem 
Antrag und erklärte Teile der Kauti-
onspflicht für EU-rechtswidrig. 

Europäische Gewerkschaften. 
Für den europäischen Gewerk-
schaftsbund EGB, in welchem 
die Schweizer Gewerkschaften 
aktiv mitarbeiten, war seit jeher 
das Prinzip des „Gleichen Lohns 
für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort“ massgebend. Der EGB ver-
stand die Personenfreizügigkeit 
als Recht der Arbeitenden, sich 
frei von Bewilligungsauflagen in 
Europa bewegen zu können, und 
dies ohne Diskriminierungen. Mit 
der Osterweiterung gewann die 
Frage des Lohnschutzes erheblich 
an Brisanz. Das Lohngefälle betrug 
nun plötzlich ein Vielfaches. 
Zudem verstanden selbst einzelne 
Gewerkschaften in mittel-osteuro-
päischen Ländern den Lohnschutz 
in den Hochlohnländern als Pro-
tektionismus und nicht als Schutz 

         Gleicher  
Lohn für 
gleiche Arbeit 
am gleichen 
Ort.
vor Diskriminierung. Angesichts 
der kontraproduktiven Urteile des 
EuGH verlangte der EGB deshalb 
schon lange eine Revision der 
alten Entsenderichtlinie. Der EGB 
war beteiligt, als die Durchset-
zungsrichtlinie erarbeitet wurde, 
war jedoch mit dem Resultat nicht 
einverstanden, welches mit dem 
Gummiparagraphen der „Verhält-
nismässigkeit“ den Lohnschutz 
den Gerichten überliess, statt sie 
politisch zu stützen. Die Urteile 
des EuGH zeigten schliesslich, 
dass in der Hierarchie der Rechte 
in der EU der Markt zuoberst steht. 
Um dies zu korrigieren verlangt 
der EGB seit Jahren ein „soziales 
Zusatzprotokoll“ zu den EU-Verträ-
gen (der „EU-Verfassung“), welches 
diese Hintanstellung der Sozial-
rechte korrigieren soll. Gleichzeitig 
verlangt der EGB eine Überarbei-
tung der Durchsetzungsrichtlinie 
und ebenso die Schaffung einer 
transnationalen Arbeitsagentur, 
welche u.a. bei der grenzübergrei-
fenden Kontrolle und der Sanktio-
nierung Unterstützung leisten soll.
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          Wir 
führen 
also einen 
gesamt
europäischen 
Kampf.

2. Das Verhandlungsresultat
Das Resultat der Verhandlungen 
zwischen der Delegation der EU 
und der Delegation der Schweiz 
(Roberto Balzaretti u.a.) muss vor 
diesem Hintergrund bewertet 
werden.  Was im Vertragsentwurf 
bezüglich Personenfreizügigkeit 
vorliegt, geht weit über die Kür-
zung der Ankündigungsfrist von 
Endsendungen hinaus, welche 
Balzaretti monatelang als einzige 
verbleibende Differenz darge-
stellt hatte, um Journalisten und 
Hobby-Aussenpolitiker von der 
angeblichen Sturheit der Gewerk-
schaften zu überzeugen. Die von 
den süddeutschen Patrons beklag-
ten und vom EuGH in Österreich 
attackierten Kautionen sollen für 
die Schweiz auf Wiederholungs-
fälle, also renitente Unternehmen 
reduziert und damit ihrer präven-
tiven Wirkung beraubt werden. 
Die von den süddeutschen Patrons 
als unverhältnismässig beklag-
ten Kontrollen müssten in der 
Schweiz reduziert werden. Zu ver-
schiedenen weiteren Konfliktpunk-
ten (wie z.B. der Höhe von Sankti-
onen oder der Durchführung von 
Kontrollen und Verfügung von 
Sanktionen durch privatrechtli-
che paritätische GAV-Kommissio-
nen) schweigt sich der Vertrags-
entwurf aus. Diese Punkte, wie 
auch die allfällige Einführung von 
neuen FlaM-Massnahmen in der 
Schweiz, würden bei Unterzeich-
nung des Rahmenabkommens 
letztlich der Verhältnismässigkeits-
prüfung des EuGH unterworfen. 
Hier liegt das Hauptproblem für die 
Gewerkschaften, nicht bei der vor-
geschobenen Ankündigungsfrist. 

Insgesamt muss man konstatieren, 
dass sich die organisierten süd-
deutschen Unternehmer mit ihren 
Forderungen durchgesetzt haben. 
Das Positionspapier des Handwerk-
tags liest sich wie ein Blueprint 
für die Verhandlungen bezüglich 
der Personenfreizügigkeit. Die 
EU-Kommission hat als verlänger-
ter Arm der süddeutschen Unter-
nehmerinteressen fun giert und 
den Lohnschutz hintangestellt.  

„1 : 0 für die Deutschen“ titelte der 
Tagesanzeiger9 im Boulevardstil 
das Resultat der Verhandlungen 
am Beispiel der Kautionsfrage. 
Aber die Analogie im Titel ist schief. 
Deutschland hat nicht gegen die 
Schweiz gewonnen. Die süddeut-
schen Patrons haben ihre Interes-
sen an möglichst unregulierten  
Geschäften in der Schweiz gegen 
die Interessen des Lohnschutzes 
durchgesetzt, wie der Artikel im 
Tagesanzeiger sehr gut anhand der 
Kautionsfrage aufzeigt. 

3. Hüben und drüben 
umkämpfte Politik
Die Politik in Sachen Lohndum-
ping und Unternehmerfreiheit  
ist also auch in der EU sehr 
umkämpft. Hier ringen Unterneh-
men und neoliberale Politiker*innen 
mit den Gewerkschaften und mit 
Politiker*innen, welche die gesell-
schaftlichen Probleme des Lohn-
dumpings verstehen. Gleiches gilt 
für die Schweiz: Neoliberale Kreise 
und Arbeitgeber würden noch so 
gerne die FlaM amputieren, welche 
zu einer Stärkung der Kollektivver-
träge und der Verhandlungsposition 
der Gewerkschaften geführt haben. 
Aber vernünftige Politiker*innen 
wissen gleichzeitig, dass ohne Lohn-
schutz und gegen den Widerstand 
der Gewerkschaften kein Rahmen-
abkommen oder Freihandelsab-
kommen die Klippe einer Volksab-
stimmung überstehen würde.

Der Generalsekretär des EGB, Luca 
Visentini hat diese Zusammen-
hänge klar verstanden und sich 
ausdrücklich hinter die Schwei-
zer Gewerkschaften und die FlaM 
gestellt. Es gehe in dieser Sache 
nicht nur um die Schweiz. Es gäbe 
Kräfte in EU-Kommission und Ver-
waltung, welche Schutzmassnah-
men für Arbeitnehmer*innen als 
Hindernis für den Wettbewerb ver-
stünden und deshalb weghaben 
wollen, sagte er in einem Interview 
mit dem Deutschschweizer Radio.10 
In einem sehr guten Interview in der 
WOZ hat Visentini am 16. August 
2018 nachgedoppelt und den 
politischen Inhalt der laufenden 
Auseinandersetzung um den Lohn-

schutz dargelegt: „Was hier passiert, 
ist Teil eines grösseren Bildes. Wir wol-
len, dass innerhalb der EU – aber auch 
in Ländern wie der Schweiz, die durch 
spezielle Abkommen mit der EU ver-
bunden sind – die Arbeiterrechte über-
all im gleichen Mass geschützt sind. 
Das ist essenziell. Wenn nun der Lohn-
schutz in der Schweiz durch einen 
neuen Vertrag mit der EU untergraben 
wird, könnte das den Schutz auch in 
anderen Ländern schwächen. Wir 
haben es kürzlich geschafft, in der EU 
die Entsenderichtlinie zu stärken: Sie 
soll das Prinzip «Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit am gleichen Ort» sicherstel-
len. Falls die flankierenden Massnah-
men geschwächt würden, würde dies 
unsere jüngsten Erfolge unterlaufen. 
Wir führen also einen gesamteuropä-
ischen Kampf.“ …. „Vor allem seit dem 
Brexit herrscht in der EU die Obses-
sion, dass der Binnenmarkt geschützt 
werden muss. Entsprechend soll alles 
abgeschafft werden, was als Hinder-
nis gesehen wird. Wir befürworten den 
Druck der EU, die Personenfreizügig-
keit zu garantieren, doch der Schutz 
der Arbeiter sollte nicht als Hindernis 
interpretiert werden. Im Gegenteil: Um 
die Personenfreizügigkeit zu sichern, 
ist es wichtig, den Missbrauch auf dem 
Arbeitsmarkt zu verhindern.“ 

Wir stehen also heute nicht in einer 
Auseinandersetzung DER Schweiz 
gegen DIE EU, sondern in einer Aus-
einandersetzung zwischen sozialen 
und neoliberalen Kräfte hüben und 
drüben. Eine Ratifizierung des jetzt 
vorliegenden Entwurfs für ein Rah-
menabkommen Schweiz-EU wäre 
eine Niederlage der sozialen Kräfte. 
Deshalb ist es besser, auf einen 
neuen Anlauf  der Verhandlungen 
nach den EU-Wahlen (Mai 2019) und 
den Wahlen in der Schweiz (Okto-
ber2019) sowie der Abstimmung 
über die SVP-Kündigungsinitiative 
(Frühling 2020) zu setzen. Gemein-
sam mit den europäischen Gewerk-
schaften können wir bei einem 
neuen Anlauf der Verhandlungen 
den nötigen Druck für ein besseres 
Rahmenabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU aufbauen.

Andreas Rieger  7.1.2019

Andreas Rieger  (1952)  
war von 2007 bis 2012  
Co-Präsident der Gewerkschaft 
Unia. Seit 2013 ist er im Vorstand 
des Europäischen Gewerkschafts-
bundes. 

9  Tages Anzeiger, 16.12.2018

10  https://m.srf.ch/play/radio/sendung/rendez-vous?id=1cd2bcca-7587-47d8-98b7-0fd4f79f25cf&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
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Polen und den baltischen Staaten. 
Der DGB und die IG Bau gehör-
ten zu den grössten Kritikern der 
Durchsetzungsrichtlinie der EU, 
u.a. gerade wegen der vagen For-
mulierung des „offenen Katalogs“ 
zusätzlicher Kontrollmassnahmen 
auf Landesebene. 

Im Bau kennt Deutschland staat-
lich fixierte Mindestlöhne für 
Ungelernte und Gelernte, welche 
durch Beamte des Zolls kontrol-
liert werden sollen. Allerdings ist 
der Graubereich hier gross. Es gibt 
viel zu wenige Zöllner*innen für 
die Kontrolle. Dies gilt auch für die 
Durchsetzung des gesetzlichen 
Mindestlohnes in Deutschland. 
Zur Durchsetzung hätten gemäss 
Koalitionsvertrag der Deutschen 
Regierung Tausende neue Stellen 
für den Zoll  geschaffen werden 
sollen, was aber nicht ausreichend 
umgesetzt worden ist.  

Die Zollbeamt*innen beklagen, 
dass sie nur kleinen Bruchteil der 
Entsendungen kontrollieren kön-
nen. Stellen sie Unstimmigkeiten 
fest, können sie diese mangels 
Kooperation der Entsende-Un-

In Österreich ist der Arbeitsmarkt 
insbesondere im Burgenland 
durch Entsendungen aus dem 
Ruder geraten. Die Löhne betra-
gen im benachbarten Ungarn 
und in der Slowakei nur einen 
Bruchteil der in Österreich kollek-
tivvertraglich vereinbarten Löhne. 
Trotz fast flächendeckenden GAV 
und breit angelegten Kontrollen 
ist die Lohnunterbietung massiv 
(eine Situation ähnlich dem Tes-
sin). Gegen 50% der kontrollierten 
Entsandten erhalten einen zu tie-
fen Lohn. Erschwert wurden die 
Kontrollen durch die auf Druck 
der EU erfolgte Abschaffung der 
Voranmeldepflicht. Das Hauptpro-
blem ist jedoch, dass  rechts gültig 
ausgesprochene Sanktionen 
meist nicht durchgesetzt werden 
können. Dies wird mit dem Urteil 
des EuGH im Fall Cepelnik noch 
erschwert.  Die österreichischen 
Kollegen des ÖGB haben sich des-
halb mit den Schweizer Gewerk-
schaften solidarisiert und emp-
fehlen ihnen, bei der Verteidigung 
der FlaM hart zu bleiben!

In Deutschland gibt es ebenfalls 
viele Entsandte, insbesondere aus 

ternehmer und der Behörden 
im Herkunftsland kaum klären 
und sanktionieren. Die Hoffnung 
ist nun, dass mit der geplanten 
europäischen Arbeitsbehörde die 
transnationale Durchsetzung ver-
bessert werden kann. Auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund hat 
sich mit den Schweizer Gewerk-
schaften solidarisiert und einen 
entsprechenden Brief an den 
EU-Kommissionspräsidenten Jun-
cker geschrieben.

Im kleinen Luxemburg hat es 
verhältnismässig so viele Ents-
andte wie in der Schweiz. Hier 
gibt es eine gute Abdeckung mit 
GAV und auch ein dichtes Netz 
von Kontrolleur*innen. Trotz vie-
len Kontrollen hat Luxemburg die 
Löhne in den Branchen mit Ents-
andten aber nicht im Griff: Für die 
Kontrolle der vielen kurzzeitigen 
Einsätze der Entsandten fehlt die 
Vorankündigungsfrist. Mit acht 
Tagen wäre das anders, sagen 
hier die Gewerkschaften und 
beneiden die Schweiz. Probleme 
haben sie ebenso mit der Durch-
setzung der Sanktionen (fehlende 
Haftung in Subunternehmer-Ket-

ten; kaum mögliches Eintreiben 
von Bussen im Ausland). 

Frankreich hat weit weniger Ent-
sandte als die bisher genannten 
Länder und die Schweiz, vielleicht 
aufgrund der weit grösseren 
gesetzlichen Regulierungsdichte. 
Zudem decken allgemeinver-
bindliche Kollektivverträge die 
grosse Mehrheit der Branchen 
ab. Arbeitsämter und Arbeits-
inspektor*innen sind viel präsen-
ter an den Arbeitsstellen als in 
allen andern Ländern. Für Ents-
andte gibt es zwar keine 8-Tage-
frist, aber ein formelles Anmel-
deprozedere  mit vergleichbarer 
Wirkung.  Der Handwerkstag von 
Baden-Württemberg hat des-
halb auch ein Positionspapier 
zu den „Hemmnissen“ in Frank-
reich verabschiedet und seine 
Forderungen an die EU-Kommis-
sion formuliert. Dennoch ist das 
Lohndumping durch Entsandte 
in Frankreich ein wiederkehren-
des politisches Problem, und die 
Französische Regierung hat sich 
immer wieder für eine Verschär-
fung der EU-Richtlinien einge-
setzt. Auch die Französischen 
Gewerkschaften haben sich im 
Herbst 2018 mit den Schweizer 
Gewerkschaften solidarisiert.

Rahmenabkommen Schweiz-EU

Die Erfahrungen der  
Gewerkschaften in anderen 
europäischen Ländern  
Von Andreas Rieger

In den letzten Monaten wurde den Schweizer Gewerkschaften immer wieder emp-
fohlen, sich dem verbesserten Lohnschutz in der EU anzuschliessen und von den 
Erfahrungen in den EU-Ländern zu lernen.  Diese sind allerdings nicht so, dass dort 
der Lohnschutz gewährleistet wäre11, wie die folgenden Beispiele zeigen.

11  Siehe dazu auch ein interessantes Working Paper der Hans Böckler Stiftung zur „Kontrolle und Durchsetzung von Mindest arbeits-
bedingungen“, Nummer 95, Oktober 2018
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mit der EU.
 

Grossbritannien ist alles andere 
als ein gutes Beispiel. Die briti-
sche Regierung unter dem neoli-
beralen Tony Blair war stolz, dass 
sie die Personenfreizügigkeit 
mit der EU unflankiert und ohne 
Übergangsfrist einführte. Da seit 
Maggie Thatcher’s Kahlschlag in 
GB ausserhalb dem öffentlichen 
Dienst kaum mehr Branchen-Kol-
lektivverträge bestehen, gab es 
bei der Einstellung der neuen 
ImmigrantInnen keine „britischen 
Löhne“, die eingehalten werden 
mussten, ausser den recht tiefen 
gesetzlichen Mindestlöhnen. GB 
wurde damit zum Beispiel einer 
völlig „wilden“, neoliberalen Per-
sonenfreizügigkeit ohne jede 
flankierende Massnahme. Die bri-
tischen Patrons profitierten noch 
so gerne von billigen „polnischen 
Klempnern“. Die sozialen Folgen 
davon trugen jahrelang polni-
sche und andere Immigrant*in-
nen, welche tiefere Löhne als die 
einheimischen Lohnabhängigen 
bezogen. Der daraus entstandene 
Lohndruck auf die einheimischen 
Lohnabhängigen hat sicher einige 
massgebende Prozent zum JA 
zum Brexit beigetragen.

Polen: In den ersten Diskussi-
onen im EGB 2008ff12 über die 
Bekämpfung des Lohndumpings 

und die Durchsetzung des Prin-
zips „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort“ waren 
die polnischen Gewerkschaften 
noch bei den Bremsern. Sie sahen 
in diesem Prinzip einen Protektio-
nismus reicher Länder, welche die 
Zuwanderung und Entsendung 
aus Polen reduzieren wollten. 
Unterdessen hat sich dies geän-

dert. Einerseits war die Diskrimi-
nierung polnischer Landsleute 
in Grossbritannien nicht mehr zu 
übersehen. Andererseits stellt sich 
das Problem neuerdings auch in 
Polen selbst: Der  polnischen Wirt-
schaft fehlen massiv Arbeitskräfte, 
welche sie nun ihrerseits insbe-
sondere aus der Ukraine bezieht. 
Die Unternehmer zahlen dabei 
natürlich am liebsten Tieflöhne 
und schaffen damit Lohndruck. 
Die Gewerkschaft OPZZ verlangt 
deshalb jetzt klar „polnische Löhne 
für alle, die in Polen arbeiten“. Die 
OPZZ war jetzt verdienterweise 
Geburtshelferin einer autono-
men Gewerkschaft ukrainischer 
Arbeiter*innen, welche sich für 
deren Rechte einsetzt. Auch die 
OPZZ hat sich mit den Schweizer 
Gewerkschaften und ihrem Behar-
ren auf den Lohnschutzmassnah-
men solidarisiert.

Nordische Länder: Insbesondere 
Finnland, aber auch andere nordi-
sche Länder kennen eine verstärkte 
Immigration und Entsendungen 
aus den baltischen Ländern und 
Polen. Ihre starke kollektivver-
tragliche Abdeckung (über 80%!) 
bietet an sich genügend differen-

zierte Normen, die definieren, was 
jeweils orts- und branchenübliche 
Löhne und Arbeitsbedingungen 
sind. Entsendende Arbeitgeber 
aus den Visegrád-Ländern stellten 
sich jedoch immer wieder auf den 
Standpunkt, diese Normen seien 
für sie nicht gültig, höhere kollek-
tivvertragliche Löhne und Lohnne-
benleistungen gingen über das für 

alle obligatorische Minimum hin-
aus. Der EuGH hat ihnen mehrmals 
Recht gegeben (Fälle Viking, Laval). 
Gewerkschaften und Regierungen 
der nordischen Länder gehörten 
deshalb zu den Kräften, welche 
sich für schärfere EU-Richtlinien 
stark machten. Ob die revidierte 
Entsenderichtlinie genügt, wird 
sich in den nächsten Jahren zeigen.

Folgerungen im europäischen 
Gewerkschaftsbund
Wie diese Beispiele zeigen, hat die 
EU das Problem des Lohndum-
pings noch keineswegs im Griff. Es 
hilft deshalb nichts, den Schweizer 
Gewerkschaften vorzuschlagen, 
sie sollen es so machen wie ihre 
Schwesterorganisationen in ande-
ren EU-Ländern. Es sind im Gegen-
teil Gewerkschafter*innen aus ande-
ren Ländern, welche die Schweizer 
Gewerkschaften unterstützen, weil 
ein Nachgeben in der Schweiz auch 
eine Niederlage im europäischen 
Kontext bedeuten würde. 

Statt sich in Sachen Lohnschutz 
nach unten anzupassen, kämpfen 
die Schweizer Gewerkschaften mit 
den europäischen Schwesterorga-
nisationen für die Verbesserung 

des Lohnschutzes europaweit. 
Im Hinblick auf den im Mai 2019 
bevorstehenden Kongress des EGB 
sind verschiedene Forderungen 
in Diskussion, mit welchem das 
Lohndumping bekämpft und die 
Hintanstellung der Sozialrechte 
gegenüber den Marktfreiheiten 
aufgehoben werden soll: 

• Rasche und konsequente Um-
setzung der revidierten Entsen-
derichtlinie in den Ländern

• Überarbeitung der Durchset-
zungsrichtlinie

• Rasche und konsequente Umset-
zung verschiedener hilfreicher 
Instrumente in der  „Säule sozia-
ler Rechte“ (europäische Arbeits-
behörde, europäische Sozialver-
sicherungsnummer, Schriftlich-
keit und Mindestbedingungen 
für die Arbeitsverträge, u.a.) 

• Unterzeichnung der Europäi-
schen Menschenrechtskonven-
tion durch die EU selbst

• Verabschiedung eines Sozialpro-
tokolls zu den Europäischen Ver-
trägen, welches die Hintanstel-
lung der Sozialrechte aufhebt. 4

12  Siehe Vasco Pedrina: Von der Kontingentierungspolitik zur Personenfreizügigkeit, 2018
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150 Jahre Basler Kongress der 1. Internationalen 1869

„Die Linke und die Freiheit“
Von Fitzgerald Crain | Simon Rutz

Vor 150 Jahren, im September 1869, fand der vierte Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) 
im „Kaffi Spitz“ in Basel statt. Am 23. November 2019 wird mit einer vom Denknetz organisierten Veranstal-
tung im Volkshaus Basel an diesen Kongress erinnert. Die Tagung hat einen sowohl historischen als auch 
aktuellen Bezug, da darüber nachgedacht wird, wie eine linke Alternative zu den neoliberalen und rechts-
nationalen Tendenzen von heute aussehen soll. Im Zentrum steht dabei der Begriff der Freiheit. Um Freiheit 
ging es 1869 in der Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin. Um ein linkes Verständnis von Freiheit 
geht es heute.

Denknetz
Tagung 
am 23. November 

2019 
im Volkshaus Basel 
aus Anlass des 

150. 
Jahrestages 
des vierten 
Kongresses 
der Internationalen 
Arbeiterassoziation 
im September 
1869 in Basel

Das nebenstehende Bild stammt 
aus der Zeit zwischen dem 5. bis 
12. September 1869. Vor dem 
„Kaffi Spitz“ postieren sich die 
Teilnehmer des 4. Kongresses der 
Internationalen Arbeiterassozia-
tion IAA, während unter der Rhein-
brücke ein Junge, beobachtet 
von einem Mädchen und einem 
Hund, mit Kreide eine Karikatur 
Napoleons III. hinzeichnet. Die 
abgebildeten Männer repräsen-
tieren einen Grossteil der linken 
Prominenz von damals. Man sieht: 
oben auf der Terrasse Hermann 
Greulich aus Zürich – später sollte 
er die SP Schweiz mitbegründen. 
Etwas rechts von ihm Karl Bürkli, 
ebenfalls aus Zürich, Mitbegrün-
der des ersten Konsumvereins auf 
dem Kontinent. Auf der Treppe 
Wilhelm Liebknecht aus Leipzig, 
Anhänger von Marx und Vater 
von Karl Liebknecht. In weisser 
Jacke der anarchistische Uhren-
macher Schwitzguebel aus Cour-
telary. Unterhalb der Treppe in der 
hinteren Reihe Michael Bakunin, 
neben ihm James Guillaume aus 
Neuenburg, rechts von ihnen der 
Belgier de Paepe. In der vorderen 
Reihe rechts aussen Becker, Stat-
thalter von Marx in Genf; in der 
Mitte Eccarius und Applegarth 
vom Generalrat in London. Rechts 
neben der Flagge stehend Moses 
Hess, Journalist aus Berlin und 
einer der wichtigsten Theoretiker 

des frühen Sozialismus. Vor allem 
zwei Dinge fallen auf, wenn wir 
das Bild betrachten: Es nahmen 
ausschliesslich Männer teil, Frauen 
fehlten vollständig. Zweitens: 
Marx und Engels waren in Basel 
wie auch an den vorhergehenden 
Kongressen nicht dabei; sie übten 
ihren Einfluss von London und 
Manchester aus.

Die IAA wurde 1864 in London 
gegründet. In London war der 
„Generalrat“ zuhause, eine Art 
Zentralsekretariat ursprünglich 
ohne weitergehende Kompetenz. 
In diesem spielte Marx eine füh-
rende Rolle. Mit Hilfe der IAA sollte 
das Proletariat im Klassenkampf 
gegen die Bourgeoise organisiert 
werden. Das Ziel aller in der IAA 
zusammengefassten Vereine war 
gemäss provisorischen Statuten: 
«der Schutz, der Fortschritt und 
die vollständige Emanzipation 
der Arbeiterklasse».1 Der erste 
Kongress fand 1866 in Genf statt, 
der zweite 1867 in Lausanne, der 
dritte 1868 in Brüssel. In den ersten 
Kongressen, insbesondere in Genf 
und Lausanne, dominierten die 
französischen Sozialisten, vor 
allem die Anhänger von Proud-
hon. Man diskutierte die Idee der 
Tauschbank, die kostenlose Kre-
dite vergeben sollte. Man debat-
tierte, ob der Streik eine sinnvolle 
Kampfmassnahme sei. Man war 

sich nicht einig im Hinblick auf die 
Frage, ob Grund und Boden, das 
Bergwerkswesen oder die Eisen-
bahn in Gemeineigentum über-
führt werden sollten. Man war 
sich uneinig im Hinblick auf die 
Frage, ob die Linke grundlegende 
Veränderungen mit Bürgerlichen 
zusammen anstreben solle, ob 
die Revolution gewaltfrei sein 
kann oder notwendig von Gewalt 
begleitet wird. 

Der Basler Kongress war gleichzei-
tig Höhe- und Endpunkt einer 
nur wenige Jahre währenden 
Blüte der IAA. Er war Höhe- und 
Endpunkt einer Zeit, in der die 
Vertreter der verschiedenen Rich-
tungen mehr oder weniger frie-
dfertig miteinander um das rich-
tige Verständnis von Sozialismus 
stritten. Dabei ging es im konkre-
ten Basler Kongressprogramm vor-
dergründig nicht um die grossen 
Grundsatzfragen. Zur Diskussion 
stand die Zuständigkeit des Gene-
ralrates. Marx und seine Anhänger 
forderten grössere Kompetenzen, 
damit eine Stärkung der zentra-
listischen Organisation, während 
die Mehrheit eine föderalistische 
Struktur befürwortete. Es ging 
um die Frage des Erbrechts, das 
gemäss Antrag von Bakunin 
abzuschaffen sei. Marx und seine 
Anhänger sprachen sich dagegen 
aus. Das Verschwinden des Erbre-
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chts, so Marx, sei das folgerichtige 
Ergebnis revolutionärer Verän-
derung, dürfe jedoch nicht als 
Ausgangspunkt dieses Prozesses 
genommen werden. Eher am 
Rande diskutierte man die Frage, 
ob sich die Linke am politischen 
Geschehen aktiv beteiligen solle. 
Bürkli und Greulich glaubten 
daran, dass man mit Hilfe des Refe-
rendums auf demokratischem 
Weg Einfluss nehmen könne. Für 
Marx und seine Anhänger war die 
ökonomische Frage zentral, die 
politische ihr untergeordnet. Die 
Anarchisten – Guillaume, Bakunin, 
Schwitzguebel – lehnten den 
Weg der politischen Partizipation 
grundsätzlich ab. 

Der Basler Kongress stand nicht 
mehr im Zeichen der Auseinan-
dersetzung zwischen den franzö-
sischen Proudhonisten und dem 
Programm von Marx und Engels. 
Die Trennlinie verlief jetzt zwischen 
Marx und Engels einerseits, Bakunin 
und Guillaume andererseits. Es 
ging um den Gegensatz zwischen 
föderalistischer und zentralistischer 
Organisation der IAA. Bakunin 
glaubte an die spontane Volks-
erhebung im Namen der Freiheit. 
Jegliche Autorität sollte mit dem 
Ziel einer völligen Herrschaftslosig-
keit zerstört werden. Aber war das 
nicht eine „trügerische Illusion“? – 
so Marti, der auf die letztlich „auto-
ritäre, intransparente, die Mitglieder 
manipulierende und instrumen-
talisierende Organisationsform“ 
der anarchistischen Bewegung 
hinweist.2 Marx war überzeugt, 
dass es eine längere Aufbauphase 
der Arbeiterbewegung brauche, 
eine zunehmende Bewusstheit 
ökonomischer Zusammenhänge 
innerhalb der Arbeiterschaft und 
einen hohen Organisationsgrad 
der linken Bewegung. 

Der nächste Kongress sollte in 
Mainz stattfinden. 1870 erklärte 
jedoch Napoleon III. Preussen den 
Krieg. Marx stand auf der Seite 
Deutschlands, solange er den Krieg 
als deutschen Verteidigungskrieg 
interpretierte. Er erwartete vom 
Sieg Preussens auch eine Stärkung 
der deutschen Arbeiterschaft, 
deren Organisationsstand er weit 
höher einschätzte als den der 
französischen Arbeiter. Am 20. 
Juli 1870 schrieb er an Engels: „Ihr 
Übergewicht (das Übergewicht 
Deutschlands, F.C., S.R.) auf dem 
Welttheater über die französische 
wäre zugleich das Übergewicht 
unserer Theorie über die Proud-
hons.“3 Nach der Annexion von 
Elsass-Lothringen distanzierte sich 
Marx allerdings von Preussen und 
kritisierte den „Eroberungskrieg.“4 

Bakunin, Guillaume und die 
französischen Sozialisten nahmen 
trotz ihres Widerwillens gegen 
Napoleon III. von Anfang an für 
das Frankreich der „grossen Revo-
lution“ Partei. Auch im Hinblick auf 
die „Commune“ (18. März bis 28. 
Mai 1871) gingen die Meinungen 
vorerst auseinander. Für Marx kam 

die Volkserhebung viel zu früh, 
der Organisationsgrad der Lin-
ken war seiner Meinung nach zu 
gering, die Zeit bei weitem nicht 
reif. Nachdem sich die Commune 
jedoch etabliert hatte, wurde er zu 
einem glühenden Verteidiger der 
Commune, in der er seine radikal 
republikanische Weltanschauung 
verwirklicht sah.5 Guillaume, 
Bakunin und die anarchistischen 
Sozialisten nahmen von Beginn 
an vehement für die Communar-
den Partei. Schon kurz nach der 
Niederlage Frankreichs bei Sedan 
hatte sich Bakunin am Aufstand in 
Lyon beteiligt. Die Commune, die 
in Lyon ausgerufen wurde, wurde 
zum Vorbild der Pariser Commune. 

Der nächste offizielle Kongress 
der IAA fand erst 1872 in Den 
Haag statt. Da die Anhänger 
von Marx jetzt die Mehrheit hat-
ten, konnten Bakunin (der, in 
Frankreich und Deutschland 
steckbrieflich gesucht, nicht 

1 Provisorische Statuten der Internatio-
nalen Arbeiter-Assoziation. In: Marx-
Engels-Werke. Band 16, S. 15. (https://
de.wikipedia.org/wiki/Internationale_
Arbeiterassoziation, abgerufen am 
07.04.2019)

2  Marti, 2018, 237
3  zit. nach Neffe, 2017, 522
4  ebd.
5  ebd., 529
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Freiheit aus 
linker Sicht 
ist?

Leisten Sie sich eine eigene Meinung.
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hinreisen konnte) und Guillaume 
aus der IAA ausgeschlossen wer-
den. Anschliessend kamen die 
Anarchisten am 15. September 
in Saint Imier zum antiautoritä-
ren internationalen Kongress 
zusammen. Zwei Organisationen 
der Internationale gingen von 
nun an für wenige Jahre – bis 
zu ihrer Auflösung – getrennte 
Wege. Den Schwerpunkt der 
Arbeiterbewegung bildete von 
nun an Deutschland. Nach dem 
brutalen Massenmord an den 

Communarden war der franzö-
sische Sozialismus für lange Jahre 
entscheidend geschwächt. Der 
Anarchismus oder libertäre Sozia-
lismus hatte in Ländern wie Italien 
und Spanien eine gewisse Bedeu-
tung. Die IAA aber als Organisa-
tion vielfältiger linker Richtungen, 
als Ort des Dialogs zwischen den 
unterschiedlichen Interpreta-
tionen des Sozialismus hatte mit 
dem Kongress von Den Haag 
aufgehört zu existieren. Als Orga-
nisation, die den internationalen 
Klassenkampf organisieren sollte, 
war sie gescheitert.

Die Tagung vom 23. November 
2019 zum Basler Kongress von 
1869 will an einer Grundfrage von 
damals – der Frage, was Freiheit 
aus linker Sicht ist – anknüpfen. 
In einem ersten Referat wird 
der Historiker Bernard Degen 
den geschichtlichen Kontext 
erläutern, in dem der Basler 
Kongress durchgeführt wurde. 
Anschliessend untersucht die 
Historikerin Caroline Arni, wie 

sich die Linke im 19. Jahrhundert 
in Theorie und Praxis zur Eman-
zipation der Frau verhalten hat. 
Die Frage, worin sich liberale und 
linke Freiheit unterscheiden, steht 
im Zentrum der politisch-philo-
sophischen Überlegungen von 
Urs Marti. Schliesslich: Muss Frei-
heit, so die politische Philosophin 
Katrin Meyer, nicht grundsätzlich 
von einem feministischen Gesi-
chtspunkt her verstanden wer-
den? Die These von Beat Ring-
ger, geschäftsführender Sekretär 
des Denknetz, lautet, dass, falls 
es der Linken nicht gelingt, sich 
als grundlegende Alternative zu 
präsentieren und damit – nicht 
zuletzt – linke Politik von der 
Freiheitsidee her zu definieren, 
es nicht sicher ist, ob sie im 21. 
Jahrhundert eine tragende Rolle 
spielen wird. Wie stehen wir zu 
dieser These? Was heisst das für 
linke Politik? Diese Fragen disku-
tieren Vertreterinnen und Vertre-
ter unterschiedlicher linker Grup-
pierungen im abschliessenden 
Gespräch.  4

Literatur zum Basler Kongress
Bigler, R. Rolf (1963). Der libertäre 
Sozialismus in der Westschweiz: Ein 
Beitrag zur Entwicklungsgeschichte 
und Deutung des Anarchismus. Köln, 
Berlin: Kiepenheuer & Witsch

Brupbacher, Fritz (1976). Marx und 
Bakunin: Ein Beitrag zur Geschichte 
der Internationalen Arbeiterassozia-
tion. Berlin: Karin Kramer Verlag

Degen, Bernard (1986). Das Basel 
der andern: Geschichte der Basler 
Gewerkschaftsbewegung. Basel: 
Z-Verlag

Marti - Brander, Urs (2018). Die 
Freiheit des Karl Marx: Ein Aufklärer 
im bürgerlichen Zeitalter. Reinbek b. 
Hamburg: Rowohlt 

Mehring, Franz (1946). Karl Marx: 
Geschichte seines Lebens. Zürich: 
Büchergilde Gutenberg
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Neue Seuchengefahren wegen Antibiotika-Resistenzen

Sandoz fürs Volk 
Von Beat Ringger Antibiotika gehören zu den wichtigsten Medikamenten überhaupt. Dank ihnen sind bakterielle Erkran-

kungen wie Typhus, Cholera, Tuberkulose oder die Pest behandelbar. Doch viele Krankheitserreger werden 
gegen die heute gebräuchlichen Antibiotika zunehmend resistent.  Die Pharmakonzerne müssten deshalb 
dringend in die Erforschung neuer antibiotischer Wirkstoffe investieren. Sie tun aber das Gegenteil: Sie zie-
hen sich aus diesem Bereich zurück, weil zu wenig profitabel. Das wird zu einer Bedrohung für die ganze 

Menschheit – und macht entschlossene Schritte erforderlich. Zum 
Beispiel den Aufbau eines Service public für Arzneimittel. Novartis soll 
dafür als Starthilfe seine Antibiotika-Sparte Sandoz (die der Konzern 
voraussichtlich verkaufen will) der öffentlichen Hand für einen Franken 
überlassen. 

Novartis und Roche gehören 
zu den fünf Top-Pharmakonzer-
nen weltweit. Die Produktion der 
Wirkstoffe haben diese Konzerne 
vorwiegend nach Indien und 
China ausgelagert, weil billiger.  
Sie foutieren sich darum, dass 
die dortigen Fabriken hochto-
xische Abwässer ungereinigt in 
die Natur auslassen. Sie foutieren 
sich darum, obwohl dies verant-
wortlich ist für das Entstehen von 
multiresistenten Superbakterien, 
gegen die kein Antibiotikum 
mehr ankommt und die bereits 
für 700‘000 Tote pro Jahr verant-
wortlich sind (davon 33‘000 in 
Europa) – mit wachsender Ten-
denz. Ihr Geschäftsmodell ist 
die Fixierung auf hochprofitable 
Blockbuster, die je mehrere Milli-
arden CHF Gewinn einfahren. Dies 
ist vor allem in der Krebsmedizin 
möglich. Deshalb ziehen sich die 
Pharmamultis aus weniger pro-
fitablen Bereichen zurück – z.B. 
der Entwicklung neuer Antibio-
tika. Auch Novartis, deren Generi-
ka-Sparte Sandoz heisst und Welt-

marktführer bei den Antibiotika 
ist. Die Antibiotika-Resistenz der 
Krankheitserreger weitet sich der-
weil laufend aus, unter anderem 
wegen der Superkeime aus den 
Abwässern der Pharmaindustrie, 
während in neue antibiotische 
Wirkstoffe kaum mehr investiert 
wird. Diese beiden Entwicklungen 
kombinieren sich und werden 
zu einer zunehmenden Gefahr. 
Wenn das so weiter geht, müssen 
wir damit rechnen, dass „schon in 
einer Generation wieder Millionen 
Menschen an Infektionskrankhei-
ten sterben – wie vor gut hundert 
Jahren, als Lungenentzündung, 
Tuberkulose oder Sepsis häufigste 
Todesursachen waren“ (Birgit 
Vogt in der NZZ am Sonntag vom 
6.5.2017).

Novartis ist gegenwärtig mit einer 
Reorganisation beschäftigt, deren 
Ziel es ist, die Profitmarge auf 35% 
zu erhöhen. Dazu gehört, dieje-
nigen Bereiche abzustossen, die 
sich mit normalen Gewinnmargen 
zufrieden geben müssen, etwa die 

Augensparte Alcon und in aller 
Voraussicht nach der Generika-
bereich Sandoz. Deshalb sagen wir 
nun zu Novartis: Wenn ihr Sandoz 
nicht mehr haben wollt – wir 
übernehmen. Verkauft die Sparte 
dem Bund für einen Franken. Wir 
machen daraus eine Pharma fürs 
Volk, den Kern eines neuen, glo-
bal vernetzten Service public im 
Bereich Arzneimittel. Um diesen 
Kern sollen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte angelagert 
werden, bei denen es nicht um 
neue Blockbuster, sondern um 
die bestmögliche medizinische 
Versorgung der Bevölkerung geht. 
Potenzielle Partner für ein solches 
Projekt gibt es viele, z.B. die Welt-
gesundheitsorganisation WHO, 
oder die Global Antibiotic Rese-
arch & Development Partnership 
(GARDP), eine 2014 gegründete 
Initiative der WHO und der Drugs 
for Neglected Deseases Initiative 
DNDi mit Sitz in Genf. Die GARDP 
will neue antibakterielle Behand-
lungen entwickeln, um der zuneh-
menden Antibiotika-Resistenz die 
Stirn zu bieten. 4

Mehr zum Vorschlag einer Sandoz 
fürs Volk unter: 
http://www.denknetz.ch/wp-con-
tent/uploads/2019/01/Sandoz_
fuers_Volk.pdf

                 Das Kapital hat einen Horror vor 
Abwesenheit von Profit, oder sehr kleinen Profit, 
wie die Natur von der Leere. Mit entsprechendem 
Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, 
und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, 
es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv und waghalsig; 
für 100 Prozent stampft es alle menschlichen 
Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es 
existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, 
selbst auf  Gefahr des Galgens.

P.J. Dunning (1860), von Karl Marx in einer Fußnote im Kapital bekannt gemacht
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Unterwegs zu einer Volksinitiative

Gutes Alter für Alle

Insgesamt rund 60 Organisa-
tionen wurden kontaktiert. Sie 
haben bis Ende August dieses 
Jahres Zeit, sich zum Inhalt und 
den Formulierungen des Initia-
tivprojekts zu äussern und gege-
benenfalls ihre Unterstützung 
zu signalisieren. Der Rücklauf 
der Antworten ist bis jetzt recht 
erfreulich: Verschiedene Organi-
sationen haben mitgeteilt, dass 
sie das Anliegen des Netzwerks 
prüfen wollen.

Erste Gespräche zeigen, dass 
unser Vorstoss als dringlich erach-
tet wird: Die Zahl der betreuungs- 
und pflegebedürftigen alten 
Menschen nimmt stetig zu und 

die Angehörigen, auf denen ein 
sehr grosser Teil der Sorgearbeit 
lastet, stehen oft unter grossem 
Druck. Die öffentlichen Ange-
botsstrukturen sind in vielen 
Fällen zu wenig flexibel und 
zudem von Fehlanreizen geprägt. 
Drohender Personalmangel ist 
ein weiteres gravierendes Pro-
blem.

Die geplante Volksinitiative will 
eine partnerschaftliche, am Wohl 
der Leistungsbezüger*innen aus-
gerichtete Zusammenarbeit aller 
beteiligten Akteure ermöglichen. 
Damit sollen im Gesundheitssys-
tem bestehende Fehlsteuerungen 
überwunden werden. Mit dieser 

Von Anita Holzer | Kurt Seifert

Volksinitiative sollen auch rasch 
nötige Finanzmittel verfügbar 
gemacht werden, um eine ange-
messene Betreuung der Betrof-
fenen zu sichern und um eine 
Ausbildungsinitiative zu starten, 
die dem Personalmangel entge-
genwirken kann.

Gewiss: Das bislang noch recht 
bescheidene Netzwerk Gutes 
Alter hat sich viel vorgenommen. 
Ohne das Mitwirken von mehr 
Menschen, denen unser Vorhaben 
auch ein Anliegen ist, und ohne 
die Unterstützung durch befreun-
dete Gruppen, Organisationen 
und Parteien wird es nicht gelin-
gen, die Initiative zu lancieren, die 

Wir wollen einen Verfassungsartikel, der eine angemessene Alltagsunterstützung, Betreuung und Pflege 
von Menschen im Alter sichert und regelt: Dies ist der Ausgangspunkt des Netzwerks Gutes Alter, das im Mai 
2018 gegründet wurde. Eine Mitgliederversammlung hat im vergangenen November grünes Licht für den 
Start eines entsprechenden Initiativprojekts gegeben. Gegenwärtig werden Organisationen im Sozial- und 
Gesundheitswesen, Vereinigungen von Senior*innen, Parteien sowie Stiftungen angefragt, ob sie mit der 
Zielsetzung einverstanden sind und auch bereit wären, das Projekt personell und finanziell mitzutragen.

notwendigen Unterschriften zu 
sammeln und später dann einen 
möglichst erfolgreichen Abstim-
mungskampf zu führen.

Um den Boden für die Initiative 
vorzubereiten, werden deshalb 
noch viele Gespräche und 
Debatten notwendig sein. Eine 
erste Gelegenheit dafür bietet 
sich am Dienstag, 28. Mai 2019, 
19.00 Uhr, im Zentrum Karl der 
Grosse, Zürich: Dort wird sich 
Professor Carlo Knöpfel, ein aus-
gewiesener Fachmann in Fragen 
der Betreuung im Alter, zur Stoss-
richtung der Initiative äussern. Alle 
Interessierten sind herzlich einge-
laden! 4

Anita Holzer  (1954)  
Psychotherapeutin, CAS in Psychosozialer 
Gerontologie, Vorstandsmitglied des Netzwerks 
Gutes Alter 

Kurt Seifert  (1949)  
Sozialwissenschaftler, ehemals Leiter der Grundlagen-
arbeit von Pro Senectute Schweiz, Vorstandsmitglied 
des Netzwerks Gutes Alter und freier Publizist

 Abendveranstaltung

Gute Betreuung – für alle!
 Dienstag | 28. Mai 2019 | 19 – 12 Uhr
 Zentrum Karl der Grosse | Kirchgasse 14 | Zürich

 mit Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik und Soziale Arbeit an der FHNW 
 und Mitgliedern des Vorstandes des Netzwerks Gutes Alter für alle
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Dieser Zweckparagraph will erreichen: 
• dass Bund und Kantone sowohl Pflege wie auch Betreuung und Alltagsunterstüt-

zung sicherstellen. Betreuung und Alltagsunterstützung werden damit Teile eines 
öffentlichen Dienstes und entsprechend mitfinanziert. 

• dass diese Leistungen auf die individuelle Situation und die individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt sowie ganzheitlich und koordiniert erbracht werden. 
Dies macht sorgfältige Abklärungen, den partizipativen Einbezug der unter-
stützten Personen und ihres Umfeldes sowie den Aufbau von tragfähigen 
Beziehungen zwischen allen Beteiligten erforderlich. Vorbild dafür können 
die erfolgreichen Buurtzorg-Teams1 sein. 

• dass die Leistungen von Spitex, Hausärzt*innen, Heimen, Spitälern etc. koor-
diniert erbracht werden. Unnötige Doppelspurigkeiten und unangebrachte 
Spitaleinweisungen sollen vermieden werden. Ein Modell zur Sicherung dieser 
Koordination ist die Persönliche Gesundheitsstelle2. Eine solche Stelle könnte 
auch für die verantwortungsvolle Führung des elektronischen Patient*innen-
dossiers besorgt sein. 

• dass die präventive Ausrichtung der Unterstützungsleistungen gefördert wird. 
Beispielsweise sollen betagte Personen auf eigenen Wunsch präventive Haus-
besuche beanspruchen können. 

Die Angehörigen erbringen nach wie vor den Grossteil der Betreuungsleistungen. 
Damit dies so bleiben kann, benötigen sie angemessene Unterstützung, zum Bei-
spiel in Form von professioneller Beratung oder durch Entlastungsangebote (z.B. 
Tagesstrukturen, vorübergehende Aufnahme der Pflegebedürftigen in Heimen für 
einzelne Tage oder für eine Ferienperiode). Erwerbstätige betreuende Angehö-
rige müssen in akuten Krisensituationen zudem einen bezahlten Pflegeurtaub in 
Anspruch nehmen können.

In vielen Kantonen ist es gängige Praxis, die Aufgaben den Gemeinden zu übertragen. 
Oftmals geschieht dies, ohne dass es dafür einen Lastenausgleich zwischen finanzstar-
ken und finanzschwachen Gemeinden gibt.. Kommerzielle Anbieter wiederum sind 
oft bestrebt, sich auf die lukrativsten Angebote zu fokussieren (‚Rosinenpickerei‘), 
etwa die Versorgung mit ambulanten Diensten ausschliesslich in Städten, in denen 
die Anfahrtswege kurz sind. Beides führt zu erheblichen Unterschieden im Umfang 
und in der Qualität der Angebote. Die Kantone müssen deshalb dafür sorgen, dass 
die erforderlichen Dienste in allen Regionen gewährleistet sind, und sie müssen jene 
Anbieter bevorzugen, die ihr Angebot auf diese Anforderung ausrichten.

In der Schweiz sind die finanziellen Belastungen der privaten Haushalte für Pflege, 
Betreuung und Alltagsunterstützung sehr hoch. Grund dafür ist, dass Betreuungs-
kosten voll zulasten der Haushalte gehen und diese zudem einen namhaften Teil 
der Pflegekosten mittragen. Dazu kommen hohe Krankenkassenprämien (Kopf-
prämien) und Selbstbehalte. Diese bereits hohe Belastung darf nicht weiter anstei-
gen. Die generelle Bestimmung in Abs. 4 wird in Abs. 2 der Übergangsbestim-
mungen konkretisiert.

Gemäss der heute geltenden Regelung übernimmt der Bund im Grundsatz die 
Ergänzungsleistungen (EL), solange die EL-Empfänger*innen zuhause woh-
nen. Bei Heimaufenthalten hingegen sind die Kantone zuständig. Dabei fällt das 
betreute Wohnen zwischen Stuhl und Bank. Deshalb bleibt die Möglichkeit des 
betreuten Wohnens für all jene verschlossen, die auf EL-Leistungen angewiesen 
sind. Sie werden gezwungen, in ein Pflegeheim zu ziehen, auch wenn sie dies nicht 
möchten, und auch wenn die Heimkosten wesentlich höher liegen als die Kosten 
für betreutes Wohnen. Dies muss dringend korrigiert werden. Zwar sind in den 
Räten zurzeit Diskussionen in Gang, die in eine ähnliche Richtung zielen, wie wir 
sie anstreben. Solange jedoch keine verbindlichen Ergebnisse vorliegen, muss das 
Anliegen u.E. im Initiativvorhaben aufgenommen bleiben.
Die Umsetzung des neuen Art. 117b BV muss in einem neuen Bundesgesetz über 
die Grundversorgung in Pflege, Betreuung und Alltagsunterstützung konkretisiert 
werden, und die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Krankenversiche-
rung (KVG) sowie der entsprechenden Verordnungen müssen angepasst werden.

1  Buurtzorg ist die Bezeichnung für eine in den Niederlanden sehr erfolgreiche, neue 
Form der aufsuchenden Pflege (Spitex). Buurtzorg zeichnet sich aus durch weitgehend 
autonome professionelle Teams, die Pflege, Betreuung und Alltagsunterstützung aus 
einer Hand anbieten. Buurtzorg achtet auf eine möglichst hohe personelle Konstanz 
bei der Betreuung der Leistungsbezüger*innen. Die Hierarchien sind flach, die Admi-
nistration wird auf das zwingend Nötige reduziert. Buurtzorg investiert zu Beginn einer 
Pflege- und Betreuungssequenz viel Zeit in die Evaluation der Situation und achtet auf 
tragfähige Beziehungen. Gestartet ist Buurtzorg mit einem einzigen Team im Jahr 2006. 
Heute arbeiten rund 15‘000 Personen für Buurtzorg. Seit 2011 wurde Buurtzorg vier Mal 
zum besten Arbeitgeber in den Niederlanden gewählt. Bemühungen, das Modell auch 
in der Schweiz anzuwenden, stossen auf grosse Schwierigkeiten, weil das hierzulande 
gängige, nach industriellen Mustern konzipierte Finanzierungssystem die ganzheitliche 
Arbeitsweise von Buurtzorg praktisch verunmöglicht.

2  Die Persönliche Gesundheitsstelle PGS ist ein Modell, das 2008 von mehreren Verbän-
den speziell für die Schweiz entwickelt worden ist. Jede versicherte Person ist verpflichtet, 
eine solche persönliche Gesundheitsstelle (z.B. eine Hausarztpraxis) nach freier Wahl zu 
bestimmen. PGS sind in Absprache mit den Versicherten für die Koordination aller Leis-
tungen und für die Dossierführung zuständig. PGS müssen die medizinische Erstversor-
gung sicherstellen können. PGS werden von den Kantonen akkreditiert. Ihre Aufwände 
für Koordination und Dossierführung werden angemessen vergütet.

Volksinitiative Gutes Alter für alle:

Die Bestimmungen des Initiativtextes im Einzelnen 

Neuer Art 117b der Bundesverfassung(BV) „Grundversor-
gung in Pflege, Betreuung und Alltagsunterstützung“ 

Erster Absatz Bund und Kantone sorgen dafür, dass alle Perso-
nen in der Schweiz bis ans Lebensende in einer ihrer individuellen 
Situation angemessen Weise betreut, gepflegt und in der Alltags-
bewältigung unterstützt werden. Diese Unterstützung muss in 
guter Qualität, koordiniert, ganzheitlich und mit einer präventi-
ven Zielsetzung erbracht werden. 

Zweiter Absatz Betreuende Angehörige sind angemessen zu 
unterstützen.

Dritter Absatz Der Bund erlässt für die Umsetzung der Bestim-
mungen aus Abs. 1 und 2 Mindestvorschriften und leistet dauer-
hafte finanzielle Beiträge für deren Umsetzung. Bund und Kan-
tone fördern Angebotsstrukturen, die eine flächendeckende und 
koordinierte Versorgung der Bevölkerung sichern.

Vierter Absatz Bund und Kantone sorgen dafür, dass die finanzi-
elle Belastung der privaten Haushalte tragbar bleibt.

Fünfter Absatz Der Bund übernimmt die Finanzierung der 
Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen und erlässt entspre-
chende Vorschriften.
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In der Schweiz werden nach wie vor deutlich zu wenig Fachkräfte ausgebildet. 
Zudem ist die Verweildauer des Personals im Beruf tief. Bund und Kantone müs-
sen diese Problematik weitaus offensiver angehen als bisher. Die von der öffentli-
chen Hand nicht gedeckten Kosten für Betreuungsleistungen wiederum belaufen 
sich alleine in den Pflegeheimen auf gegenwärtig rund 1.5 Mia. CHF. In beiden 
Belangen muss sich der Bund finanziell langfristig und dauerhaft engagieren. Die 
Anschubfinanzierung soll zusätzlich sicherstellen, dass rasch gehandelt wird. Denn 
der Handlungsbedarf ist heute schon sehr gross, und auch im besten Fall dauert es 
einige Jahre, bis die Umsetzungsgesetzgebung in der Praxis Wirkung zeigt, zumal 
hier nicht nur der Bund, sondern auch die Kantone gefordert sind.

Diese Übergangsbestimmung konkretisiert Art 117b BV Abs. 4 („Bund und Kan-
tone sorgen dafür, dass die finanzielle Belastung der privaten Haushalte tragbar 
bleibt“). Diese Belastung ist in der Schweiz im internationalen Vergleich bereits 
heute sehr hoch. Für die nächsten 20 Jahre muss deshalb gewährleistet werden, 
dass die Belastungen privater Haushalte durch die Finanzierung der Pflege, 
Betreuung und Alltagsunterstützung auf keinen Fall weiter ansteigen.

Absatz 3 der Übergangsbestimmungen schliesslich soll sicherstellen, dass Bun-
desrat und Parlamente die Umsetzung des neuen Art.117b BV zügig an die Hand 
nehmen. Sollte es nicht gelingen, die entsprechenden Gesetzesgrundlagen inner-
halb von drei Jahren zu verabschieden, muss der Bundesrat die Umsetzung vorü-
bergehend auf dem Verordnungsweg regeln.

Anzeige

Übergangsbestimmungen 

Absatz 1 Der Bund beteiligt sich während zehn Jahren nach 
Annahme der Initiative im Sinn einer Anschubfinanzierung mit 
einem jährlichen Betrag von mindestens 500 Mio CHF an den 
Kosten für den Um- und Ausbau der heutigen Leistungsangebote, 
wie sie zur Erfüllung der Bestimmungen von Art. 117b Abs.1 und 
2 erforderlich sind, sowie für die Ausbildung des Personals für All-
tagsunterstützung, Betreuung und Pflege in ausreichender Zahl. 

Absatz 2 Der Bund stellt sicher, dass die finanzielle Belastung der 
privaten Haushalte das Niveau zum Zeitpunkt der Annahme der 
Initiative für die darauffolgenden 20 Jahre nicht überschreitet.

Absatz 3 Tritt die entsprechende Gesetzgebung nach Annahme 
von Artikel 117b nicht innerhalb von drei Jahren in Kraft, so 
erlässt der Bundesrat die nötigen Ausführungsbestimmungen 
durch Verordnung.

Postkoloniale Verstrickungen
der globalen Schweiz

Neue Geschichtsschreibung; Schweizer Wirtschaft und 
globaler Süden; Privatisierung von Wasser;  Othering; 
 Basler Fasnacht; Botanischer Nationalismus; Post kolonialer 
Feminismus; Revolution in Haiti; Racial Profiling; Imperiale 
Lebensweise; Doppelstandards im Völkerrecht
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ZURECHTRÜCKEN

Wer nimmt Arbeit, und wer gibt sie her?

Schön, Schlicht, Gradlinig: Arbeiter*in
Frau Keller und Herr Garcias 
geben sie Tag für Tag her, die 
Früchte ihrer Arbeit. Montierte 
Fenster, aktualisierte Lohnbuch-
haltungen, elegant formulierte 
Werbetexte, akkurat genähte 
Hemden: Sie alle gehören am 
Ende des Tages fremden Händen.  
Doch sprachlich wird das auf den 
Kopf gestellt. Frau Keller und Herr 
Garcias werden, obwohl sie die 
Ergebnisse ihrer Arbeit wegge-
ben,  Arbeitnehmende genannt. 

Das ist mehr als nur eine subtile Ver-
kehrung der Wirklichkeit. Das soll 
deutlich machen, wer hier die Macht 
hat. Die Arbeitnehmenden sollen 
dankbar sein dafür, dass sie von den 
Arbeitgebenden die Gelegenheit 
erhalten, arbeiten zu dürfen. Und 
das erst noch für einen Lohn! 

Man kann das allerdings auch 
anders sehen. Zum Beispiel so:  
Die Unternehmen haben sich im 
Kapitalismus  die Macht gesichert 

zu definieren, wer für Lohn arbei-
ten darf und wer nicht. Und damit 
eigentlich auch: Was so richtig 
Arbeit ist und was nicht.  Sich für 
die Klimabewegung engagieren  
zum Beispiel ist keine richtige 
Arbeit, nach Öl in der Arktis bohren 
oder mit Wertpapieren an der 
Börse spekulieren aber schon. Die 
schwerkranke Mutter zuhause 
pflegen: keine richtige Arbeit. Die 
eigenen Kinder wickeln: keine 
richtige Arbeit.  Das Ikea-Gestell 
zuhause selbst montieren: keine 
richtige Arbeit.  Für Zigaretten 
werben: Richtige Arbeit. Briefkas-
tenfirmen für die Steuerhinterzie-
hung gründen: Richtige Arbeit.  

Arbeitnehmende heissen auch 
Lohnabhängige oder Angestellte. 
Mit diesen Begriffen werden sie als 
machtlos und abhängig beschrie-
ben. Das sind sie aber nicht.  Im 
Gegenteil sind die Arbeit‘geben-
den‘ die Abhängigen: Sie errei-
chen ihre Ziele – ihren Gewinn –  

nur, wenn sie sich die Arbeit der 
Arbeitsleistenden aneignen kön-
nen.  Und gerade deshalb, weil 
sie die eigentlich Abhängigen 
sind, haben sich die Arbeitgeben-
den  so viel Macht sichern müssen. 
Sie haben sich zur herrschenden 
Klasse formiert und  für Gesetze 
gesorgt, die ihnen erlauben, Berei-
che des Diktats – also Diktaturen – 
zu etablieren, in denen sie bestim-
men, was und wie gearbeitet wird: 
die privaten Unternehmen.  Das 
haben sie so gut gemacht, dass 
es scheint,  als sei dies die natür-
liche Ordnung der Dinge. Ist es 
aber nicht: Das Gesetz könnte 

auch festlegen, dass alle Unter-
nehmen demokratisch funktio-
nieren und einen gesellschaftlich 
sinnvollen, von der Allgemeinheit 
festgelegten Zweck zu erfüllen 
haben.  Genau so wie Gemeinden 
ja auch nicht Privaten gehören. 
Obwohl: Genau davon träumt zur 
Zeit das Kapital, die Kontrolle auch 
über das gesamte Gemeinwesen 
zu gewinnen. Etwa in Form von 
Smart Cities oder von Inselstäd-
ten im offenen Meer. Vielleicht 
werden sich dann irgendwann die 
Herrschenden als Lebensgebende 
bezeichnen und das Fussvolk 
dann Lebensnehmende heissen?

Jedenfalls: Früher, da gab es ein 
schönes, ein schlichtes, ein grad-
liniges Wort. Wer gearbeitet hat, 
war eine Arbeiter*in. Jahrzehn-
telang haben sich Millionen von 
Menschen mit Stolz als Arbei-
ter*innen bezeichnet.  Was hält 
uns eigentlich davon ab, dieses 
schöne Wort wieder in Gebrauch 
zu nehmen? Ein allfälliger Mittel-
schichts-Dünkel, wonach wir als 
Arbeitnehmende etwas Besseres 
wären als als Arbeiter*innen? Viel-
leicht besser, wir würden diesen 
Dünkel ablegen, statt uns weiter-
hin mit Begriffen bezeichnen zu 
lassen, die uns abwerten und als 
machtlos darstellen.  4

Anmerkung
In der Rubrik Zurechtrücken beleuchten wir absurde 
Begriffe und Denkfiguren, mit denen die Welt auf den 
Kopf gestellt wird und die sich trotzdem (oder vielleicht  
gerade deswegen) im allgemeinen Sprachgebrauch  
halten. Diese Begriffe rücken wir  hier zurecht. Denn 
auch wenn viele behaupten, Kuhdung sei Gold, so bleibt 
Kuhdung dennoch Kuhdung.

www.zersetzer.com  |||| |||  freie grafik



Einladung zur 
Denknetz-Mitgliederversammlung 2019

Montag, 17. Juni 2019 | 18.15 – 19. 30 Uhr
Kosmos | Lagerstr. 104 | Zürich
(10 Fussminuten vom HB Zürich)

Traktanden

1.  Bereinigung Traktandenliste
2.  Protokoll der MV 2018
3.  Jahresbericht Juni 2018 bis Mai 2019
4.  Jahresrechnung 2018, Informationen zum Budget 2019
5.  Revisionsbericht und Abnahme Rechnung
6.  Décharge Vorstand
7.  Wahl Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums

Ruth Daellenbach stellt sich als Präsidentin zur Wiederwahl.
Vorstand: Die folgenden bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl: Ruth Daellenbach, Tamara 
Funiciello, David Gallusser, Barbara Gysi, Dore Heim, Verena Keller, Katharina Prelicz-Huber, Andi Rieger, 
Walter Schöni, Bernhard Walpen

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

Die MV wird zweisprachig geführt, es ist keine Übersetzung vorgesehen.
Den Teilnehmenden wird ein Snack offeriert. 

Im Anschluss an die MV findet am gleichen Ort um 20 Uhr die Denknetz-Veranstaltung 
„Reclaim Democracy: Die Welt verändern” statt:

Im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung 
(19.30 h, gleicher Ort): 
Veranstaltung 
RaceClassGender: 
Die Linke und 
die Identitätspolitik

Mit den besten Grüssen

Ruth Daellenbach  
Präsidentin

Beat Ringger
geschäftsführender Sekretär
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Podiumsdiskussion anlässlich des neuen Denknetz-Buches Reclaim Democracy

Reclaim Democracy: Die Welt verändern
Montag, 17. Juni 2019 | 20.00 – 21.45 Uhr
Kosmos | Lagerstr. 104 | Zürich

Die enorme Machtkonzentration bei wenigen globalen Konzernen respektive bei einer 
kleinen Elite von Superreichen geht Hand in Hand mit dem Aufschwung eines 
autoritär-reaktionären Populismus. Dem stellen wir Reclaim Democracy entgegen, 
als Notwendigkeit und als Programm.

Mit den Buchautor*innen Ruth Daellenbach, Birgit Sauer (angefragt), 
Simon Küffer,  Fabian Molina, Markus Wissen, Pascal Zwicky

Ruth Daellenbach, Beat Ringger, Pascal Zwicky (Hrsg.)

Die Krise der Demokratie hat nicht erst mit  
dem Aufstieg von autoritären und rechts
nationalistischen Strömungen begonnen. Ihre  
tiefere Ursache liegt in der Macht der globalen  
Konzerne und Banken und der langjährigen  
Dominanz neoliberaler Politik. Es reicht des
halb auch nicht aus, bestehende demokratische  
Rechte und Institutionen zu verteidigen – so  
notwendig dies auch ist. Demokratie kann viel
mehr nur dann Bestand haben, wenn sie weiter
entwickelt und gestärkt wird. Die Menschen  
müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse auf 
allen staatlichen und lebensweltlichen Ebenen 
selbst gestalten können, gerade auch in der Wirt
schaft und in der Arbeitswelt. Das meinen wir mit 
Reclaim Democracy.

Mit Beiträgen von
Dario Azzellini · Hans Baumann · Lia Becker 
Stephan Bernard · Gurminder Bhambra · Fitz
gerald Crain · Ruth Daellenbach · Mark Eisenegger 
Kijan Espahangizi · Anita Fetz · Balthasar Glättli 
Viktor Gyöffry · Barbara Gysi · Roland Herzog  
Rohit Jain · Jo Lang · Philippe Koch · Simon Küffer 
MinLi Marti · Joachim Merz · Fabian Molina  
Helen Müri · Matthias Neumann · Benjamin  
Opratko · Payal Parekh · Romeo Rey · Beat Ringger 
Birgit Sauer · Hans Schäppi · Eva Schmassmann 
Thomas Seibert · Beat Schneider · Linards Udris 
Cédric Wermuth · Johannes Wickli · Gabriele  
Winker · Markus Wissen · Magda Zihlmann · Pascal 
Zwicky 

DIE DEMOKRATIE
STÄRKEN UND
WEITERENTWICKELN

PREIS CHF 23,– | € 19,80,–

ISBN 978-3-8599-0330-2
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Die Denknetz-Fachgruppe 
Politische Ökonomie hat in der  
letzten Ausgabe der Denk-
netz-Zeitung die These vertreten, 
der nächste Wirtschaftseinbruch 
werde wuchtig sein und bald kom-
men. Zwar sei der Kapitalismus „viel 
zu sehr von chaotischen Verläufen 
geprägt, als dass sichere Voraus-
sagen möglich wären“. Doch sei 
keines der gegenwärtigen struk-

Acht Lesetipps

Wirtschaftskrise – welche Krise? 
bank hat  darauf ihren Ausstieg 
aus der Tiefzinspolitik unterbre-
chen müssen. Gerade diese tiefen 
Zinsen verleiten aber zu immer 
neuen Verschuldungen und Auf-
blähungen auf den Finanzmärk-
ten. Entsprechend tanzen diese 
Märkte in immer luftigeren Höhen, 
während die Sicherheitsnetze an 
Auffangkraft verlieren. Dazu kom-
men der Handelskrieg zwischen 

turellen Probleme des Kapitalis-
mus behoben, was sich u.a. darin 
äussere, dass das Ausmass der Auf-
blähung der Finanzmärkte nach 
dem Einbruch in der Finanzkrise 
von 2007/8 bereits wieder deutlich 
höher sei als vor dieser Krise. 

Ende 2018 ist es zu Einbrüchen auf 
den Aktienmärkten gekommen. 
Die US-amerikanische National-

den USA und China und der dro-
hende ungeordnete Brexit, die 
das labile Wirtschaftswachstum 
zusätzlich bedrohen. Das Thema 
„Nächste Krise“ bleibt aktuell. Die 
Fachgruppe Politische Ökonomie 
präsentiert im Folgenden acht 
Lesetipps für alle, die sich vertieft 
mit ökonomischen Fragen und mit 
der Krisenanfälligkeit des Kapitalis-
mus auseinandersetzen wollen. 

Railnald Ötsch, Axel Troost
(2018): 
Chance vertan. Zehn Jahre 
Finanzkrise und Regulierung 
der Finanzmärkte – eine 
Bilanz. 

RLS Analysen Nr.47, Berlin,
46 Seiten

Online unter 
https://www.rosalux.de/filead-
min/rls_uploads/pdfs/Analysen/
Analysen47_Finanzkrise_web.pdf

Die Finanzkrise von 2008 hat im 
politischen und ökonomischen 
Mainstream die Erkenntnis ausge-
löst, dass Finanzmärkte generell 
stabiler werden müssen und Ban-
ken sowie andere Finanzmarktak-
teure nicht „too big to fail“ sein 
dürfen: Ihr Bankrott muss möglich 
sein, ohne dass dies den Zusam-
menbruch der Finanzsysteme zur 
Folge hat. Dies hat auf internati-
onalen und nationalen Ebenen 
hektische Aktivitäten ausgelöst. 
Ötsch und Troost geben einen 
guten Überblick über die vielfäl-
tigen Massnahmen und Regulie-
rungen, die dabei angegangen 
worden sind, und sie unterziehen 
diese einer kritischen Würdigung. 
Ihr Fazit: Die Wirksicherheit der 

meisten Massnahmen bleibt frag-
lich. In wichtigen Bereichen sind 
die Reformen auf halbem Weg ste-
ckengeblieben. So ist der Banken-
sektor wohl sicherer geworden, 
das Schattenbankensystem hin-
gegen nicht – und genau dieses 
hat deutlich zugelegt. Vor allem 
aber ist die Finanzialisierung der 
globalen Ökonomie heute noch 
grösser als vor der Krise.

Steve Keen (2017): 
Can we avoid another financial 
crisis? Cambridge und Malden 

(nur auf Englisch)
148 Seiten

Der australische Ökonom Steve 
Keen ist Leiter des wirtschafts-
wissenschaftlichen Fachberei-
ches der Kingston University in 
London. Keen schliesst mit seiner 
Krisenanalyse an John Meynard 
Keynes und an Hyman Minsky 
an. Minsky ist für seine „Finan-
cial Instability Hypothesis“ (1972, 
1977) bekannt, die besagt, dass 
in einem unregulierten Kapita-
lismus Finanzmarktkrisen unaus-
weichlich sind. Wenn die privaten 
Schulden einer Volkswirtschaft 

höher liegen als 150%, so Keen, ist 
eine Krise in absehbarer Zeit sehr 
wahrscheinlich. Schlimmer: Mit 
einer solchen Schuld seien auch 
übliche Wege aus der Krise ver-
sperrt, weil der Schuldendienst zu 
viele Mittel absorbiere. Keen sagt 
voraus, dass wir uns unmittelbar 
vor einer nächsten, hartnäckigen 
Finanz- und Wirtschaftskrise befin-
den. Keens Buch ist auch deshalb 
interessant, weil er die Mainstre-
am-Ökonomie einer bissigen Kritik 
unterzieht.

Beat Ringger (2017): 
Die Krise der gesellschaftli-
chen Investitionsfunktion und 
die digitale Revolution. 

In: Jahrbuch 2017, Zürich
10 Seiten

Online unter 
http://www.denknetz.ch/wp-con-
tent/uploads/2018/01/Ringger_
die_Krise_der_gesellschaftlichen_
Investitionsfunktion_und_die_
digitale_Revolution.pdf

Beat Ringger diskutiert die Frage, 
ob die gegenwärtige Digitale 
Revolution geeignet sei, den 

immer noch andauernden ökono-
mischen Krisenzyklus zu beenden 
und eine neue Phase des kapita-
listischen Aufschwungs einzulei-
ten. Ringger knüpft dabei an die 
Krisenanalyse der Denknetz-Fach-
gruppe Politische Ökonomie aus 
dem Jahr 2010 an, in der unter-
sucht wird, ob der gegenwärtige 
Kapitalismus noch in der Lage sei, 
Investitionen auf sinnvolle Weise 
bereitzustellen und einzusetzen. 
Ringger kommt zum Schluss, 
diese Fähigkeit zu einer funkti-
onalen Investitionslenkung sei 
heute grundlegend gestört, und 
daran ändere auch die digitale 
Revolution nichts. Dafür müsste 
die digitale Revolution in der Lage 
sein, den Grossteil des heute über-
schüssigen Kapitals in reale Inves-
titionen zu lenken; davon könne 
aber keine Rede sein, geschweige 
denn davon, dass diese Investiti-
onen sinnvoll gesteuert würden 
(z.B. in den Klimaschutz). Die Krise 
könne nur mit einer grundlegen-
den Aufwertung der Care-Arbeit 
in Verbindung mit einer demokra-
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tisch gesteuerten ökologisch-öko-
nomischen Wende und einer mas-
siven Rückverteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums überwun-
den werden, was bedeute, sich 
mit der Macht des Kapitals zu 
konfrontieren.

Michel Husson(2008): 
Un pur capitalisme, Lausanne. 

(nur auf französisch)
206 Seiten.

Neueste Aufsätze,  
Interventionen.

Online unter 
http://hussonet.free.fr

Das Buch versammelt Aufsätze, 
Artikel und Interventionen des 
französischen marxistischen Öko-
nomen Michel Husson zur kapita-
listischen Entwicklung und ihren 
Krisen. Die Grundlage seiner the-
oretischen Überlegungen bildet 
die Wirtschaftstheorie von Ernest 
Mandel, die er aktualisiert hat, um 
den gegenwärtigen krisenhaften 
Verlauf des Kapitalismus zu erklä-
ren. Für Mandel wie für Husson ist 
die sog. Theorie der «Langen Wel-
len» mit Perioden von ca. 25 Jahren 
Auf- und Abschwung zu mecha-
nistisch. Beide sind der Ansicht, 
dass zwar einerseits der Übergang 
aus einer kapitalistischen Wachs-
tumsphase in eine strukturelle 
Krise das zwangsläufige Ergeb-
nis kapitalistischer Logik sei. Der 
Wechsel aus einer strukturellen 
Krise in einen neuen Aufschwung 
hingegen benötige ein breites 
Spektrum an günstigen (nicht nur 
ökonomischen) Umständen, die 
sich gerade nicht zwangsläufig 
einstellten. Wenn die negativen 
Aspekte der heutigen Entwick-
lung wie die Massenarbeitslosig-
keit und die Lohnrestriktionen 
überwunden werden sollen, wür-
den systemimmanente Reformen 
wie keynesianische Massnahmen 
deshalb nicht genügen. Nötig sei 
vielmehr eine Transformation des 
Kapitalismus. Die Arbeiten von 
Michel Husson samt seiner neues-
ten Aufsätze sind abrufbar unter: 
http://hussonet.free.fr.

Michael Hudson (2016): 
Der Sektor. Warum die globale 
Finanzwirtschaft uns zerstört. 
Stuttgart. 

Deutsche Übersetzung des eng-
lischen Buchs von 2015.
670 Seiten

Hudson beschreibt und analysiert 
die Finanzwirtschaft und entwi-
ckelt dabei einen theoretischen 
Ansatz, der erklären soll, weshalb 
heute ein immer grösserer Teil der 
Vermögen im Finanzbereich und 
nicht in den produktiven Sekto-
ren angelegt wird. Hudson liefert 
dabei eine Erklärung für die Hyper-
trophie der Banken und Versiche-
rungen, d.h. für die Aufblähung 
der parasitären Finanzvermögen, 
des fiktiven Kapitals, z.B.  in den 
Aktienmärkten. Er bezieht dabei 
auch die expansive Geldpolitik der 
Zentralbanken mit ein, die in erster 
Linie drauf abzielt, die aufgebläh-
ten Vermögen der Superreichen 
(des berühmten einen Prozents) 
zu erhalten. Die Kehrseite davon 
ist die Stagnation der Investitio-
nen im produktiven Bereich. Die 
Schere zwischen Profiten und pro-
duktiven Investitionen öffnet sich 
und damit auch die Stagnation 
der Löhne und Sozialleistungen 
resp. die damit zusammenhän-
gende wachsende Ungleichheit 
von Einkommen und Vermögen. 
Eine weitere Kehrseite der Aufblä-
hung der Vermögenswerte ist die 
wachsende Verschuldung der pri-
vaten Haushalte und der Staaten.

David Harvey (2014): 
Das Rätsel des Kapitals ent-
schlüsseln. Den Kapitalismus 
und seine Krise überwinden. 
Hamburg. 

288 Seiten

David Harvey will in diesem Buch 
den tiefliegenden Ursachen für 
den krisenhaften Charakter des 
Kapitalismus  auf den Grund 
gehen und untersucht dafür akute 
Krisen wie etwa diejenige von 
2007/2008, aber eben auch die 
langfristigen systemischen Risi-
ken, die die Herrschaft des Kapi-

tals für das Leben auf unserem 
Planeten darstellt. Eine von Har-
veys Grundannahmen lautet, dass 
das Kapital seine Krisen nie löst, 
sondern immer nur verlagert, z.B. 
von einem geographischen Teil 
der Welt in einen anderen, oder 
dadurch, dass die ‚Lösung‘ eines 
einzelnen Problems unmittelbar 
zur Eröffnung eines nächsten Pro-
blems führt. So vollzieht sich heute 
eine hegemoniale Verschiebung 
der ökonomischen Macht in der 
Weltwirtschaft vom Westen nach 
Osten, auch wenn die USA immer 
noch ein wichtiger und gefährli-
cher Spieler sind, was sich durch 
die Wahl von Donald Trump mehr 
als bewahrheitet hat. Bemerkens-
wert ist insb. auch das Nachwort 
zur 2. Auflage des Buchs. 

William Mitchell, Thomas Fazi 
(2017): 
Reclaiming the State –  
A Progressive Vision of  
Sovereignty for a Post- 
Neoliberal World, London 

(nur auf englisch)
308 Seiten

Gemäss Mitchell und Fazi hat sich 
die Linke dem Neoliberalismus 
nicht angepasst, weil die Bedro-
hung der kapitalistischen Herr-
schaft durch Streiks und Revolten 
keine Alternative mehr zuliess. 
Vielmehr hätten linke Regierun-
gen bereits vor der Regierung 
Thatcher massive monetaristische 
und neoliberale Staatseingriffe 
vorgekommen (unter Mitterand 
oder Callaghan), statt für einen 
radikalen Bruch mit dem Kapita-
lismus zu sorgen. Dies, weil die 
Linke völlig überschätzt habe, wie 
stark die Globalisierung die Steue-
rungsfähigkeit des Nationalstaats 
einschränken werde. Gemäss der 
Modern Monetary Theory (MMT) 
besitzen Staaten mit eigener 
Währung und flexiblem Wechsel-
kurs aber auch heute noch unbe-
schränkten finanziellen Spielraum. 
Staatsdefizite seien erst problema-
tisch, wenn wegen hoher Ausga-
ben und tiefer Steuereinnahmen 
die Inflation ansteige. Die Linke 
solle deshalb diese Währungssou-

veränität im Nationalstaat nutzen 
und auf die aktuelle Krise mit pro-
gressiver Politik wie Arbeitsplatz-
garantien und Investitionssteue-
rungen antworten.

J.W. Mason (2018): 
Pulling Rabbits out of Hats.  

In: Jacobin-Magazine #31, 
New York, S. 60 - 77

J.W. Mason untersucht in seinem 
Beitrag zwei Versionen, wie die 
Mainstream-Ökonomie die Krise 
von 2007/8 verarbeitet hat. Die 
eine Version bestehe darin, eine 
neue Welle von komplizierten 
mathematischen Modellen zu 
entwickeln, die weiterhin auf dem 
theoretischen Gerüst isolierter 
Subjekte („Robinson-Crusoe-Mo-
delle“) basieren. Mit solchen 
Modellen würden dann Argu-
mente gerechtfertigt, die längst 
bekannt sind und zum Inventar 
der wirtschaftspolitischen Institu-
tionen gehören. Die zweite Ver-
sion sei wesentlich empirischer 
orientiert, finde positive Effekte 
von Staatsausgaben auf das BIP, 
benenne die Gefahren, die aus 
der zunehmenden Ungleichheit 
erwachsen oder anerkenne den 
Nutzen von Kapitalkontrollen. 
Selbst bei den Zentralbanken, den 
«zentralen Planern des Kapitalis-
mus», habe man verstanden, dass 
Kapitalmärkte in Krisen nicht aus 
sich heraus funktionierten. Aber 
trotzdem sollten wir den Kapital-
märkten auch in normalen Zeiten 
nicht vertrauen und die Macht 
über die Investitionen überlassen. 
Gemäss Mason kann und soll die 
Linke angesichts dieser Erkennt-
nisse selbstbewusst auftreten. Die 
Welt kann geändert werden, auch 
ohne „ökonomische Legitimie-
rung“. Diese werde dann schon 
noch nachfolgen. 4



www.denknetz.ch

Ich werde Denknetz-Mitglied  und erhalte das aktuelle Jahrbuch 2018  
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Frauenstreik 1991– 2019
Donnerstag, 25. April 2019 | 18.00 Uhr 
ProgR | Waisenhausplatz 30 | Bern

Wie kam es zum Frauenstreik 1991, und was hat er bewirkt? Vom 
Women’s March zu #MeToo: Was bringt die neue Frauenbewegung? Und 
wohin steuert der Frauenstreik 2019?

Mit Sandra Künzi, Slam-Poetin und work-Frauenstreik-Kolumnistin | 
Caroline Arni, Geschichtsprofessorin Uni Basel | Vania Alleva, Präsiden-
tin Unia | Anne Fritz, SGB-Kampagnenverantwortliche Frauen*streik | 
Franziska Stier, Mitinitiantin des «Feministischen Streiks Basel» | Dore 
Heim, Frauenstreik-Mitorganisation 1991 | Moderation: Marie-Josée 
Kuhn, Chefredaktorin work

System Change – wie geht das?  

Montag, 29. April 2019  | 20.00 Uhr 
Kosmos | Lagerstr. 104 | Zürich

System Change, not Climate Change - wie geht das? Welche neuen 
Strukturen, welche neuen Regeln brauchen wir? Wie brechen wir die 
Macht der Erdöl- und Autolobby? Welche Rolle spielen individuelle 
Verhaltensänderungen? Und wie kommt das Ganze in Gang?

Mit Bettina Dyttrich, WOZ-Redaktorin | Marcel Hänggi, Mitinitiant  
der Gletscherinitiative | Payal Parekh, Klima-Aktivistin, Ph.D. 
in Klima wissenschaft | Beat Ringger, ehem. Mitinitiant der 
Verkehrshalbierungs initiative | Aktivist*in der Klimastreikbewegung

Gute Betreuung – für alle!
Dienstag, 28. Mai 2019 | 19.00 – 21.00 Uhr 
Zentrum Karl der Grosse | Kirchgasse 14 | Zürich

Warum in der Schweiz die Betreuung unterstützungsbedürftigen, 
vornehmlich betagten Personen gering geachtet wird und was getan 
werden kann, um die Situation zu verbessern; wie das Projekt einer 
eidgenössischen Volksinitiative Gutes Alter für Alle vorankommt und 
wie beides zusammenhängt.

Mit Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik und Soziale Arbeit an der 
FHNW und Mitgliedern des Vorstandes Netzwerk Gutes Alter für alle

Denknetz-Mitgliederversammlung
Montag, 17. Juni 2019 | 18.15 – 19.30 Uhr
Kosmos | Lagerstr. 104 | Zürich
Einladung auf Seite 36 in dieser Zeitung

Reclaim Democracy: Die Welt verändern
Podiumsdiskussion anlässlich des 
neuen Denknetz-Buches Reclaim Democracy

Montag, 17. Juni 2019 | 20.00 – 21.45 Uhr
Kosmos | Lagerstr. 104 | Zürich

Die enorme Machtkonzentration bei wenigen globalen Konzernen res-
pektive bei einer kleinen Elite von Superreichen geht Hand in Hand mit 
dem Aufschwung eines autoritär-reaktionären Populismus. Dem stellen 
wir Reclaim Democracy entgegen, als Notwendigkeit und als Programm.

Mit den Buchautor*innen Ruth Daellenbach | Birgit Sauer (angefragt), 
Simon Küffer | Fabian Molina | Markus Wissen, Pascal Zwicky
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Reclaim Democracy: Der nächste Kongress
Donnerstag, 27. Februar – Samstag, 29. Februar 2020
Rote Fabrik Zürich
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Denknetz, Postfach, 8036 Zürich
IBAN: CH8509000000874504638

BIC: POFICHBEXXX
Vermerk: Spende Denknetz 

Sind Sie dabei? Wer jetzt dem Denknetz beitritt, erhält als Willkom-
mensgeschenk das neue Buch Reclaim Democracy und das Buch 
Gutes Alter kostenlos nach Hause geschickt. Der Jahresbeitrag 
beträgt CHF 100.- respektive CHF 40.- für Nicht- oder Wenigverdie-
nende. Talon auf der Rückseite ausfüllen oder ein Mail schicken mit 
Name und Postadresse an info@denknetz.ch

JETZT DENKNETZ-MITGLIED WERDEN

Die Gesellschaften geraten in Unordnung. Die Finanzmärkte sind instabil,  
Ungleichheiten nehmen zu, eine nächste Wirtschaftskrise absehbar. Gesell-
schaftliche Leitideen erodieren, rechtsnationale Kräfte gewinnen an Ein-
fluss. Das Klima wandelt sich, ohne entschlossene Massnahmen drohen 
Kippeffekte und Klimakatastrophen. Mit den Bedrohungen wächst der 
Widerstand und mit ihm die Forderungen nach einem System Change. Ent-
sprechend stark ist der Bedarf, dazu Diskurse zu führen, Orientierung zu 
gewinnen, Konzepte zu entwickeln, Bündnisse zu schmieden. 

Mit dem Denknetz nehmen wir diese Herausforderungen an. Mehr und 
mehr Leute engagieren sich im Denknetz und mit dem Denknetz. Mit der 
Stärkung unseres Video- und Audio-Kanals wollen wir mehr Leute erreichen.  
Vom 27. bis 29. Februar 2020 findet der zweite Reclaim-Democracy- 
Kongress statt, dessen reibungslose Organisation wir sichern wollen. Und 
wir wollen von heute 1500 auf 2000 Mitglieder wachsen. Dafür müssen 
wir unsere Geschäftsstelle von 90 auf 130 Stellenprozente ausbauen, und 
dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung. Bis Ende 2019 benötigen wir  
CHF 100‘000.- an Spenden. Jeder Beitrag ist hoch willkommen. 

Vielen Dank!
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