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1  http://www.denknetz.ch/das-denknetz-04/

2  Alle Angaben aus NZZ vom 7.5.2019: Anleihen über 13 Billionen Dollar mit negativen 
Renditen spiegeln Anlagenotstand der Investoren.https://www.nzz.ch/finanzen/ezb-fe-
deral-reserve-co-welt-der-negativzinsen-wird-extremer-ld.1492926, (gelesen am 27.8.19)
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          Ein 
Green New 
Deal darf 
nicht auf 
halbem Weg 
stecken 
bleiben.

Klimaschutz und Wirtschaftskrise

Killer oder Katalysator? 

Die nächste globale Wirtschaftskrise steht vor der Tür. Wird es wie 
bisher immer sein: Die Sorge um Arbeitsplätze killt die Sorge um die 
Umwelt und das Klima? Oder wird diesmal die Wirtschaftskrise zum 
Katalysator einer klimapolitischen Wende? 

In Wirtschaftskrisen verdrängt 
üblicherweise die Sorge um den 
Arbeitsplatz alle anderen Themen, 
zum Beispiel Umweltschutz und 
Klimaerhitzung. Sollte sich die-
ses Muster in der nächsten Wirt-
schaftskrise wiederholen, dann 
würde diese zum Killer der Kli-
mapolitik – und damit zu einem 
doppelten Desaster. Zudem könn-
ten Klimafragen dafür missbraucht 
werden, Konzerne auf Profit-
kurs zu halten, z.B. in Form einer 
Abwrack-Prämie bei einer Auto-
neubeschaffung: Wer ein Elektro-
auto kauft, erhält für die Verschrot-
tung seines fossilen Autos eine 
namhafte Zahlung – ungeachtet 
der Tatsache, dass E-Autos kli-
mapolitisch in eine Sackgasse füh-
ren und mit Abwrackprämien die 
verhängnisvolle Materialschlacht 
weiter angekurbelt würde, die mit 
der weltweiten Produktion von 
jährlich mehr als 90 Mio Autos ein-
hergeht.  

Doch es könnte auch anders kom-
men. Krisen erschüttern das öko-
nomische und das gesellschaft-
liche Gefüge und lösen in jedem 
Fall einen Umbau der Wirtschaft 
aus. Die entscheidende Frage lau-
tet also, zu wessen Gunsten die-
ser Umbau vonstatten geht. Die 
Gewinner der Krise von 2008 sind 
rasch benannt: US-amerikanische 
Banken und Plattformkonzerne, 
die Autoindustrie, die Grossunter-
nehmen in den Ländern Nordeu-
ropas und Chinas. Die Verlierer*in-

nen sind es ebenfalls:  In vielen 
Ländern hat die Bevölkerung in 
den letzten Jahrzehnten schmerz-
hafte Erfahrungen mit  der neo-
liberal geprägten Sozial- und 
Wirtschaftspolitik gemacht, und 
Umweltpolitik und Gendergerech-
tigkeit haben oftmals Rückschläge 
erlitten. Doch die Wirkungen der 
Austeritätsprogramme waren 
vielerorts so zwiespältig, dass die 
Zweifel über deren Zweckmäs-
sigkeit mittlerweile auch manche 
etablierten Institutionen wie den 
IWF erreicht haben. Dies könnte 
dem Widerstand gegen eine 
Neuauflage einer solchen neoli-
beralen „Krisenbekämpfung“ zum 
Durchbruch verhelfen. Verbindet 
sich dieser Widerstand mit dem 
Kampf gegen die Klimaerhitzung, 
dann würde dies den Weg ebnen 
für eine fortschrittliche Überwin-
dung der neoliberalen Dominanz, 
für einen öko-sozialen System 
Change.

Eine Krise mit Ansage 
In der Denknetz-Zeitung vom 
Herbst 2018 haben wir die bevor-
stehende Krise ausführlich thema-
tisiert und ihren Ausbruch im Jahr 
2020 als wahrscheinlich bezeich-
net1. Mittlerweile sind die Krisen-
zeichen unübersehbar. Und wenn 
auch von mancher Seite noch ein 
weiteres Jahr des Aufschubs pro-
gnostiziert wird: Dass eine glo-
bale Krise bevorsteht, wird kaum 
mehr bestritten. Im Gegensatz zu 
2007/2008, als die Welt von der 

Finanzkrise überrumpelt worden 
war, steht uns also eine Krise mit 
Ansage bevor. 

Die Tatsache, dass wir seit 2008 
eine der längsten Perioden ohne 
transnationale Kriseneinbrüche 
verzeichnen, ist teuer erkauft wor-
den. Die Zentralbanken haben in 
den letzten 12 Jahren – zunächst 

im Gleichschritt mit den Regierun-
gen, dann weitgehend im Allein-
gang – mit enormen Geldspritzen 
die Finanzmärkte vor dem Zusam-
menbruch bewahrt, und sie haben 
mit weiteren enormen Geldsprit-
zen Gesellschaft und Wirtschaft 
am Laufen gehalten  – oft mehr 
schlecht als recht. Die Europäi-
sche Zentralbank zum Beispiel hat 
einen Drittel aller Staatsanleihen 
im EU-Raum aufgekauft, und sie 
hat die Zinsen für die Geldausleihe 
an Geschäftsbanken in den letzten 
vier Jahren sogar in den negativen 
Bereich gedrückt. Mit weitreichen-
den Folgen: Negativzinsen prägen 
heute die Finanzmärkte. Negativ-
zinsen heisst: Wenn du mir Geld 
gibst, machst du damit keine Ren-
dite, im Gegenteil. Du musst mich 
dafür bezahlen, dass ich es über-
haupt annehme. Wer etwa gegen-
wärtig deutsche Staatsanleihen 
mit zweijähriger Laufzeit im Wert 
von einer Mio. Euro kauft, muss 
dafür in den nächsten zwei Jahren 
14‘800 Euro Negativzins bezahlen 
(jährlich 0.74%). Gemäss der NZZ 
vom 4.7.2019 weisen zwei Drittel 
aller Staatsanleihen der Eurozone 
solche negativen Renditen auf2. In 
der Schweiz sind sogar mehr als 
90% aller in Franken gehandelten 
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Staats- und Unternehmensanlei-
hen mit Negativzinsen behaftet3. 
Die Tatsache, dass Anleger sich 
überhaupt auf solche Negativzin-
sen einlassen macht deutlich, wie 
verbreitet die Angst vor Wertver-
lusten ist: Es fehlt an einigermas-
sen soliden Investitionsmöglich-
keiten, und es ist Liquidität (also 
frei verfügbares Geld) im Überfluss 
vorhanden.

Eigentlich müssten Negativzinsen 
ja dazu führen, dass alle Welt Geld 
borgt und kräftig investiert (eine 
Wirtschaftskrise demnach in wei-
ter Ferne läge). Was könnte denn 
einem Unternehmen oder einem 
Staat besseres geschehen, als dass 
ihm für die Kreditaufnahme auch 
noch Geld bezahlt wird? Doch 
die Staaten stehen auf der Spar-
bremse: Das Mainstream-Dogma 
lautet, eine Staatsverschuldung 
von mehr als 90% des BIP sei pro-
blematisch (was empirisch zumin-
dest für die Länder des globalen 
Nordens nicht untermauert wer-
den kann). Und die privaten Kon-
zerne sehen zu wenig profitable 
Investitionsmöglichkeiten, um 
Fremdkapital aufzunehmen (die 
Gründe für diesen „Investitions-
streik“ der Privatwirtschaft haben 
wir schon mehrfach erläutert, 
siehe z.B.  Denknetz-Fachgruppe 
Politische Ökonomie 2010). Statt-
dessen verwenden sie geliehenes 
Geld dafür, die eigenen Aktien 
aufzukaufen. Ziel der Übung: die 
Aktienkurse damit in die Höhe zu 
treiben. Das löst allerdings keine 
realen Wirtschaftstätigkeiten aus. 
Hingegen wird damit gleich ein 
nächster Krisenherd befeuert: 
Aktienmärkte, die durch die Decke 
schiessen und deshalb immer 
unstabiler werden. 

Negativzinsen verdeutlichen, in 
welchem Mass sich der Kapita-
lismus gegenwärtig selbst ad 
absurdum führt. Sein Kernprozess 
besteht darin, aus Kapital mehr 
Kapital zu machen – und nicht die 
Umkehrung, nämlich hinnehmen 
zu müssen, dass aus Kapital weni-
ger Kapital wird. Letzteres ist eine 
Art chronifiziertes Element einer 
Krise. Überdies scheint es zumin-
dest in den nächsten Jahren aus 
dieser Dynamik der negativen 

Zinsen kein Entrinnen zu geben. 
Zwar hat die US-amerikanische 
Zentralbank (FED) Ende 2015 damit 
begonnen, die Leitzinsen sukzes-
sive wieder anzuheben, und sie hat 
es dabei auf gegenwärtig knapp 
über 2% geschafft. Doch jetzt ist 
Schluss. Eine weitere Erhöhung 
würde die angeschlagene Kon-
junktur abwürgen, und deshalb hat 
die FED jetzt den Rückwärtsgang 
eingelegt und die Zinsen im Juli 
2019 erstmals wieder um 0.25% 
gesenkt. Und Donald Trump drängt 
darauf, dass die Zinsen rasch noch 
stärker zurückgefahren werden 
(Präsident*innen sehen sich in den 
Zeiten vor Wahlen nicht gern im 
Sumpf von Wirtschaftskrisen). Die 
Finanzmärkte gehen denn auch 
davon aus, dass Zinssätze bis ins 
Jahr 2030 negativ bleiben könnten4.  

Es sind aber nicht nur die Negativ-
zinsen, die auf eine tiefe und lange 
Krise hindeuten. Im Gegensatz zu 
2008 steht diesmal auch kein Ret-
ter vor der Tür: China hat damals 
mit massivem staatlichem Einsatz 
sich selbst vor der Krise und die 
Weltwirtschaft vor Schlimmerem 
bewahrt, steht heute jedoch selbst 
vor grossen Problemen (siehe dazu 
auch Walden Bello 2019). 

Killer oder Katalysator?
Naomi Klein beschreibt in ihrem 
Bestseller „Die Schocktherapie“, 
wie sich die neoliberalen Kräfte in 
den letzten Jahrzehnten jeweils 
wirtschaftliche und/oder politi-

sche Krisensituationen zunutze 
gemacht haben, um im Schock-
verfahren einen neoliberalen 
Umbau durchzusetzen (Klein, 
2007). Eine Alternative zu einer 
wirtschaftsliberalen Schockthera-
pie ist der vom damaligen US-Prä-
sidenten Franklin D. Roosevelt 
orchestrierte New Deal der 1930er 
Jahre in den USA. Roosevelt ver-
band eine aktive staatliche Inves-
titionspolitik mit der Stärkung der 
Gewerkschaften und stark pro-
gressiven Steuern und war damit 
so erfolgreich, dass der New Deal 
in den Debatten um Krisenpolitik 
immer noch sehr präsent ist und 
auch dem Projekt eines Green 
New Deal den Namen leiht. Dabei 
würde eine sozial fortschrittliche 
Bekämpfung der Krise mit einer 
entschlossenen Umwelt- und Kli-
mapolitik kombiniert werden – 
eine gute Idee. Ein New Deal darf 
diesmal allerdings nicht auf hal-
bem Weg stecken bleiben. Dies-
mal müssen wir dauerhaft sicher-
stellen, dass sich letztendlich nicht 
doch wieder die Interessen des 
Kapitals durchsetzen – alleine 
schon wegen der Klimaerhitzung. 
Ein Green New Deal muss also auf 
einen System Change abzielen. 
Gelingt dies nicht, dann meh-
ren sich die Klimakatastrophen, 
und es droht ein Niedergang der 
menschlichen Zivilisation: Natio-
nalistisch und kulturalistisch auf-

geladene Kämpfe aller gegen alle 
um schwindende Lebensräume 
und Ressourcen, geschlossene 
Grenzen und brutale Rückweisun-
gen von (Klima-)Geflüchteten, ein 
Zerfall von Demokratie und Men-
schenrechten. 

Was also liegt näher, als die Vor-
schläge, die wir vor einem Jahr für 
eine Krisenpolitik gemacht haben mit 
den Vorschlägen für eine System-Ch-
ange-Klimapolitik zu verbinden, wie 
sie im neuen Denknetz-Buch for-
muliert werden (Ringger 2019)? Hier 
dazu einige Eckpunkte:

Vermögensabgabe
Zur Bekämpfung der Krise haben 
wir vor Jahresfrist in der Denk-
netz-Zeitung eine Abgabe von 
20% auf allen Vermögen über einer 
Million CHF (ausser selbstbewohn-
ten Immobilien) vorgeschlagen 
und uns dabei auf den IWF bezo-
gen, der seinerseits eine ähnliche 
Abgabe skizziert hatte (IWF, 2013, 
S.49). Unsere Berechnungen hatten 
ergeben, dass eine solche Abgabe 
240 Mia CHF erbringt. In der Kom-
bination mit klimapolitischen 
Zielen wird daraus eine Klimaver-
mögensabgabe, in dem bei der 
Verwendung der Erträge aus dieser 
Abgabe klimapolitische Ziele mit 
der Krisenbekämpfung und dem 
Einsatz für globale Gerechtigkeit ver-
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rückvergütet.  Der Klimabonus 
verbindet Klimaschutz mit einem 
sozialen Ausgleich. Wer das Klima 
überdurchschnittlich belastet, legt 
unter dem Strich drauf, wer klima-
verträglich lebt wird belohnt. Da 
die Reichen durch ihren Konsum 
die Umwelt deutlich stärker belas-
ten als die Normalbevölkerung, 
führt dies zu einer Verteilung von 
oben nach unten. 

Investitionsprogramm mit 
System-Change-Wirkung
Zu den klassischen Massnahmen 
eines Krisenprogramms gehört 
ein staatlich gesteuertes Investi-
tionsprogramm, das nun auf den 
ökologischen Umbau hin fokus-
siert werden soll. Etliche Studien 
weisen glaubhaft nach, dass eine 
nachhaltige Wirtschaft mehr Jobs 
generiert als eine auf fossilen Ener-
gieträgern basierende Wirtschaft  
– der ökologische Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft dient 
damit auch der Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit.

Dabei ist allerdings Vorsicht gebo-
ten. Es kann nicht darum gehen, 
mit den Geldern eines Investiti-
onsprogamms lediglich Subven-
tionen an die Privatwirtschaft zu 
tätigen. Vielmehr müssen im Sinne 
eines System-Change Ansätze 
einer andern Wirtschaft gestärkt 
werden. Zum Beispiel schlägt das 
System-Change-Klimaprogramm 
vor, flächendeckend Klimawerk-
stätten aufzubauen, die in jedem 
Quartier und Dorf grundlegende 
Dienste verfügbar machen wie 
Umweltberatungen (z.B. lassen mit 
einer möglichst energieeffizienten 
Einstellung der Heizungen alleine 
schon rund 30% der heutigen 
Heizkosten sparen), Reparaturen, 
den Ausleih von Werkzeugen (Sha-
ring Economy), den Einsatz von 
3D-Druckern für die Besorgung 
von Ersatzteilen und so weiter. 
Solche Klimawerkstätten müssten 
als Teil eines neuen Service public 
konzipiert werden. Dasselbe gilt für 

bunden werden. Ringger schlägt im 
System-Change-Klimaprogramm 
genau dies vor: Die Hälfte der Ver-
mögensabgabe sei für den ökologi-
schen Umbau in der Schweiz zu ver-
wenden, die andere Hälfte für Mass-
nahmen der Klimagerechtigkeit 
im globalen Süden. Zum Beispiel 
könnte die Schweiz aus diesen Mit-
teln ein weltweites Programm für 
die sachgerechte Entsorgung der 
Kühlaggregate aus Kühlschränken 
und Klimaanlagen initiieren. Die in 
diesen Anlagen verwendeten Fluor-
kohlenwasserstoffe FKW sind bis zu 
4000 Mal klimaschädlicher als CO2, 
und sie werden v.a. bei der unsach-
gemässen (aber leider üblichen) 
Entsorgung der Geräte freigesetzt - 
ein Problem, das heute noch kaum 
Beachtung findet, aber ungeregelt 
alleine schon für zusätzliche 0.55 
Grad Klimaerwärmung verantwort-
lich werden könnte (Hawken 20195). 

Helikoptergeld 
und Klimabonus
Von verschiedenen Seiten ist in 
den letzten Jahren das sogenannte 
Helikoptergeld als Mittel der Kri-
senbekämpfung ins Spiel gebracht 
worden. Gerade neulich stellte der 
weltweit grösste unabhängige 

den Ausbau von Car-Sharing-An-
geboten. Dabei muss nicht alles 
staatlich erbracht werden, aber 
demokratisch gesteuert und einer 
rein kommerziellen Logik entzo-
gen sein. 

Demokratisierung und  
klimapolitische Regulierung 
von Handel und Finanzwesen
Die Banken haben in der letzten 
Krise die Gesellschaften in Gei-
selhaft nehmen können, weil sie 
„too big to fail“ geworden waren: 
Hätte man sie Konkurs gehen las-
sen, so wäre dadurch die gesamte 
Wirtschaft ganz erheblich beschä-
digt worden. Die Denknetz-Fach-
gruppe Politische Ökonomie hatte 
deshalb schon 2010 unter dem 
Titel ‚Finanzdienste als Service 
public‘ einen Vorschlag formuliert, 
um zu verhindern, dass Banken in 
einer nächsten Krise erneut die 
Gesellschaften erpressen können 
(Denknetz-Fachgruppe Politi-
sche Ökonomie, 2010/2). Gemäss 
diesem Vorschlag sollen grund-
legende Finanzdienste wie der 
Zahlungsverkehr, das individuelle 
Sparen oder die Gewährung von 
Krediten in einen demokratisch 
kontrollierten Service public über-
führt werden. Private Banken, 
die auf eigenes Risiko Geschäfte 
betreiben, müssen von solchen 
Diensten ausgeschlossen werden 
und müssen diese z.B. bei der 
Postfinance einkaufen. 

 Nega tiv-
zinsen  
verdeutlichen,  
in welchem 
Mass sich…

Vermögensverwalter BlackRock in 
einer Studie fest, dass die Vergabe 
von Krediten via den privaten Ban-
kensektor als Mittel zur Krisenbe-
kämpfung wirkungslos geworden 
sei. Deshalb sollen die National-
banken diesmal Geld direkt an den 
Staat respektive die Bürger*innen 
verteilen, um die Nachfrage zu 
stimulieren und damit Wege aus 
einer Wirtschaftskrise zu finden 
(Tages-Anzeiger, 23.8.2019, S.13). 
Genau das ist mit dem Begriff 
Helikoptergeld6 gemeint. Im  
System-Change-Klimaprogramm 
wird dieser Vorschlag mit einer 
klimapolitischen Lenkungsabgabe 
zum sogenannten Klimabonus 
kombiniert. Der Klimabonus star-
tet mit einer einmaligen Helikop-
tergeldabgabe an alle Haushalte 
in der Höhe von CHF 1000.- pro 
Person. Von demselben Datum 
an werden markante Abgaben 
auf fossile Brenn- und Treibstoffe 
(z.B. CHF 2.- pro Liter Benzin), auf 
Flugtickets (z.B. mindestens CHF 
300.- pro Ticket) und auf Nicht-Bio-
Fleisch (CHF 5.- pro Kilo) erhoben. 
Die jährlichen Erträge aus diesen 
Abgaben werden in der Folge 
ausnahmslos und gleichmäs-
sig  pro Kopf an die Bevölkerung 

5  Am Buch ‚Drawdown. Der Plan‘ von Paul Hawken haben rund 150 Wissenschafter*innen mitgearbeitet. Sie zeigen in rund 100 gut 
recherchierten Artikeln auf, mit welchen Massnahmen der Klimawandel gemildert und die schlimmsten Folgen abgewendet werden 
können. Auch wenn dabei eine eher technokratische Vorstellung der Gesellschaft vorherrscht, ist das Buch dennoch sehr lesenswert.

6  Es geht an dieser Stelle nicht um eine generelle Problematisierung und Würdigung von Helikoptergeld als Instrument der Krisenbekäm-

pfung. Vielmehr soll der Ansatz einmalig als Einstieg in den Mechanismus des Klimabonus genutzt werden. Er ist damit in einen beg-
renzten, problemlos handhabbaren Rahmen eingebunden.



Eine solche Demokratisierung und 
Umgestaltung der Finanzsphäre soll 
nun auf umwelt- und klimapoliti-
sche Belange erweitert werden. Im 
Fokus steht dabei insbesondere die 
Finanzierung von und der Handel 
mit fossilen Rohstoffen. Das ist hier-
zulande von hoher Bedeutung, weil 
die Schweiz zu den weltweit drei 
bedeutendesten Rohstoff-Handels-
plätzen zählt und beim Rohöl einen 
Anteil am globalen Transithandel 
von 40%  aufweist (Tages-Anzei-
ger vom 11.5.19, S.44). Die Förde-
rung von Erdöl und Erdgas muss 
zwingend beschränkt werden, 
wenn der Klimawandel erfolgreich 
eingedämmt werden soll. Diese 
Beschränkung muss zuerst das 
erfassen, was besonders schmutzig 
und riskant ist:  Die Gewinnung von 
Erdöl oder Erdgas aus Teersand oder 
durch Fracking, die Öl- und Gasför-
derung in der Arktis, in der Tiefsee 
oder in ökologisch besonders sen-
siblen Gebieten, und generell den 
Abbau von Kohle. Die Schweiz soll 
deshalb ein Verbot der Finanzierung 
und des Handels mit diesen Roh-
stoffen erlassen und dafür kämpfen, 
dass ein solches Verbot weltweit 
verfügt wird. 

Die grosse Spaltung 
überwinden
Zurück zur Frage, ob die Wirt-
schaftskrise als Killer oder als Kata-
lysator einer wirksamen Klimapo-
litik wirken wird. Mit den vorge-
schlagenen Massnahmen (Klima-
vermögensabgabe, Klimabonus 
etc) ist ein Weg skizziert, der es 
erlaubt, klimapolitische und sozi-

die Klimaerhitzung bezahlt. Wir 
müssen das klimapolitische Steuer 
herumreissen, und mit jedem Jahr, 
das dabei verloren geht, erhöht 
sich die Gefahrenlage erheblich. 
Deshalb müssen wir alles tun um 
zu vermeiden, dass die nächste 
Wirtschaftskrise das gerade erst in 
Gang kommende klimapolitische 
Momentum wieder bricht. Es ist 
zu hoffen, dass nun insbesondere 
die Gewerkschaften aktiv und 
engagiert auf die Verknüpfung 
von Klimapolitik und Sozialpolitik 
hinwirken. n
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…der 
Kapitalismus 
gegen wärtig 
selbst ad 
absurdum 
führt.

ale Anliegen zusammenzuführen. 
Es scheint uns massgeblich zu 
sein, dass diese Zusammenfüh-
rung gelingt. Sie ist ein wesent-
licher Baustein dafür, eine der 
massgebenden Spaltungen der 
letzten Jahrzehnte zu überwin-
den – eine Spaltung, die sich quer 
durch alle Bevölkerungsschichten 
zieht, insbesondere auch quer 
durch die Klasse der lohnabhän-
gig Beschäftigten. In dieser Spal-
tung werden klimapolitische und 
sozialpolitische Ziele einander 
entgegengestellt, statt miteinan-
der verbunden. 

Jene Teile der Bevölkerung, die 
ihren materiellen Lebensstandard 
latent als bedroht wahrnehmen, 
tendieren dazu, der Sicherung 
dieses Standards absolute Prio-
rität einzuräumen. Das könnten 
zum Beispiel Besitzende und 
Beschäftigte in handwerklichen 
Kleinbetrieben sein. Teile des 
sogenannten Mittelstands hin-
gegen machen sich stärker Sor-
gen um die Umwelt und die Kli-
maerwärmung und billigen einer 
konsequenten Klimapolitik hohe 
Bedeutung zu. Diese Spaltung ist 
in den letzten Jahrzehnten vom 
besonders reaktionären, rechts-
nationalistischen Teil der kapita-
listischen Eliten massiv und leider 
oft erfolgreich befeuert worden. 
Bezeichnenderweise ist dieser Teil 
oft direkt mit den Interessen der-
jenigen Konzerne verbandelt, die 
in besonderem Mass von fossiler 
Energienutzung abhängig sind. 

Nun hat aber die Klimaerhitzung 
in neuer Zeit deutlich an Fahrt 
aufgenommen, und dank der 
Klimastreikbewegung und dem 
Weltklimarat steigt endlich auch 
die öffentliche Wahrnehmung der 
entsprechenden Bedrohungslage. 
Dies macht es immer schwieriger, 
die Klimakrise zu leugnen. Leug-
ner*innen werden denn auch rei-
henweise zu Verharmloser*innen 
– aber dies ist ein kraftloses Rück-
zugsgefecht. Damit entsteht die 
Chance, die geschilderte Spaltung 
insbesondere auch innerhalb der 
Lohnabhängigen aufzuweichen 
und zu überwinden. Denn es wird 
überall auf der Welt das „Volk“, d.h. 
der breite Teil der Bevölkerung 
sein, der den höchsten Preis für 
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