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Die Corona-Krise pflügt Politik, Wirtschaft und unseren
persönlichen Alltag um. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen
Veränderungen, die wir in den letzten Wochen miterlebten,
waren vor zwei Monaten undenkbar. Diese Krise ist viel mehr
als ein temporärer Ausnahmezustand. Der Kaiser ist vor der versammelten Weltöffentlichkeit plötzlich nackt. Die Krise macht
Schluss mit diversen vermeintlichen Gewissheiten und erweitert
unsere gemeinsame Vorstellungswelt. Von Cédric Wermuth und
Pascal Zwicky.
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Er hat eine lange Geschichte, ist strukturell verankert und prägt
das Leben von Vielen. Doch antirassistische Sensibilisierung und
entsprechender Widerstand wachsen.
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Editorial

Ruth Daellenbach
Denknetz-Präsidentin

Liebe Leserin,
Lieber Leser
Mit dieser Zeitung greifen wir ein Thema auf, das die letzten Monate
mit neuer Virulenz ins öffentliche Bewusstsein gedrungen ist: Rassismus
respektive der Kampf gegen Rassismus. Black Lives matter ist ausgehend
von den USA bei uns angekommen. Doch schon lange engagieren
sich unzählige Gruppen in der ganzen Schweiz gegen Rassismus. Sie
dokumentieren rassistische Übergriffe, unterstützen die Opfer und
agieren als zivilgesellschaftliche Akteure auf der Ebene von Politik
und Gesellschaft. Dabei geht es insbesondere auch um strukturellen
Rassismus: Wie tief ist er in unserer Gesellschaft verankert? Welche
Narrative liegen ihm zugrunde? «Wenn du mit mir über Rassismus
sprichst«, sagt mir Yuvviki Dioh im Gespräch (s. 8), «so musst du über dein
Weisssein nachdenken«. In einer weissen Mehrheitsgesellschaft wird die
Hautfarbe für die «anderen«, für die People of Colour, zu einer Kategorie,
welche tief in ihren Alltag hineinspielt und die persönlichen Handlungsmöglichkeiten sowie ihre soziale Stellung in der Gesellschaft prägt.
Die aktuelle Debatte stellt auch die Frage nach den Akteur*innen
gegen Rassismus: Wer steht vorne am Demo-Zug? Wer äussert sich
in Diskussionsrunden? Wer hat die Legitimation zu sprechen? Natürlich sind alle gefordert, Stellung zu beziehen. Hingegen geht es darum,
nicht für die anderen zu sprechen, sondern diese für sich selber reden zu
lassen – und ihnen zuhören! In dieser Zeitung kommen Menschen mit
Migrationshinter- resp. Vordergrund zu Wort. Sie sprechen als Wissenschaftler*innen, als Aktivist*innen und / oder als Betroffene. Sie haben ihre
eigene Stimme, ihre eigenen Worte. Eigentlich selbstverständlich – oder
nicht? Tatsächlich haben wir diesbezüglich auch in linken Organisationen
Nachholbedarf. Es braucht mehr Diversität im Innern der Organisationen
und in den Teams, um der «Paternalismus-Falle« zu entgehen und die
verschiedenen Erfahrungen authentisch einzubeziehen.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Zeitung ist nochmals COVID-19. Wir
stecken mitten in der «zweiten Welle« und wissen, dass die Pandemie
und deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Beiträge in
dieser Zeitung richten den Blick auf die Zukunft und diskutieren Perspektiven zur Bewältigung der Krise.

Lesetipps* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 45
Denknetz-Mitglied werden! | Impressum * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 48

Ich wünsche eine anregende Lektüre – bleiben Sie gesund!

Die Schweiz braucht eine Demokratisierungsbewegung!

Wie weiter
mit Migration, Vielfalt
und Antirassismus?
Guadalupe Ruiz, Äpfel und Birnen (2015) | mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin | lupita.ch

Die Schweiz hat sich aufgrund von Einwanderung und Globalisierung
tiefgreifend verändert. Etablierte Vorstellungen davon, wer die Schweiz ist,
wer dazugehört und wer nicht, passen nicht mehr zu einer sozialen Realität,
in der rund 40% einen Migrationshintergrund haben, und werden zurecht
herausgefordert. Doch wie können wir migrationspolitische, diversitäts
orientierte und rassismuskritische Ansätze zusammendenken, um die
notwendige Demokratisierung der Schweizer Demokratie zu leisten?

Der Sommer 2020 stand in der
Schweiz nicht nur im Zeichen
von Covid-19, sondern auch von
breiten antirassistischen Protesten. Dass die Black Lives Matter–
Bewegung gleichzeitig zum 50.
Jahrestag der Abstimmung zur
sogenannten Schwarzenbach-Initiative mobilisierte, war Zufall.
Das Zusammentreffen der Ereignisse könnte jedoch den Auftakt
einer neuen Phase von politischen
Auseinandersetzungen um Migration, Vielfalt und Rassismus in der
Schweiz bedeuten. Um so wichtiger ist es, sich darüber auszutauschen, wie diese Themen zusammenhängen. Wo gibt es Unter-

schiede, wo Verbindungen, wo
Spannungen und wo Resonanzen? Und vor allem: Ist es möglich, ein gesellschaftspolitisches
Projekt zu entwickeln, das in der
Lage ist, verschiedene migrationspolitische, diversitätsorientierte
und antirassistische Perspektiven
in einen produktiven Austausch
zu bringen und eine breite solidarische Dynamik zu entwickeln, die
die Demokratisierung der Schweizer Demokratie vorantreibt?
Die Schweiz hat sich aufgrund
von Einwanderung, Globalisierung und dem gesellschaftlichen
Umgang damit tiefgreifend ver-

Neue
Phase politischer Auseinandersetzung
um Migration?

ändert. Etablierte Vorstellungen,
Bilder und Geschichten davon,
wer die Schweiz ist, wer dazugehört und wer nicht, passen nicht
mehr zu einer gesellschaftlichen
Realität, in der rund 40% einen
Migrationshintergrund
haben,
und werden zurecht zunehmend
herausgefordert. Ein Viertel der
ständigen Wohnbevölkerung der
Schweiz hat heute kein hiesiges
Bürgerrecht – Tendenz steigend.
Allein diese Zahlen verdeutlichen, dass es eine neue Debatte
zur Frage braucht: Wer ist die
Schweiz? Ein Wandel im Selbstbild
der Schweiz ist Voraussetzung, um
diejenigen Strukturen zu ändern,
die über Zugehörigkeit und gesellschaftliche Teilhabe entscheiden.
Damit ist nicht nur eine grundlegende Reform des Schweizer Einbürgerungsrechts gemeint, das
europaweit mit am restriktivsten
ist, sondern eine Transformation
der gesamten Kette von Entscheiden und Weichenstellungen,
die
eingewanderte
Menschen und ihre
Nachkommen
zur
Teilhabe ermächtigt:
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von der Frage des legalen Aufenthaltsstatus und Niederlassung
über die Einbürgerung bis hin
zum Umgang mit denjenigen, die
zwar eine Schweizer Nationalität
haben, aber weiterhin als fremd
wahrgenommen werden. Was
sind die Herausforderungen und
Potenziale einer solchen Demokratisierungsbewegung in Hinblick auf Migration, Vielfalt und
Antirassismus?
Wer soll sich integrieren im
Migrationsland Schweiz?
Im Mai 1968 startete die Unterschriftensammlung zur Schwarzenbach-Initiative gegen «Über-

Postmigrantische
Stimmen
brachten mit
dem Slogan
«Demokratie
statt Integration« einen
grundlegenden Perspektivenwechsel auf
den Punkt.
4

fremdung von Volk und Heimat«.
Nur einen Monat später fand nahe
Zürich die erste grosse Tagung
statt, die der Frage nachging:
«Ist die Schweiz ein Einwanderungsland?«. Seit über einem halben Jahrhundert ist die Antwort
auf diese Frage gesellschaftlich
umstritten und die Debatte um
Migration bewegt sich zwischen
zwei Polen: Überfremdung oder
Integration.
Mit dem Inkrafttreten des Ausländer- und Integrationsgesetzes
2019 ist ein Zyklus von migrationspolitischen Kämpfen zum
Abschluss gekommen, der in der
Ära der «Gastarbeit« in den 1960er
Jahren einsetzte und unsere Vorstellungen bis heute prägt. In
diesem Kontext entstand in den
1970er Jahren die erste breite
solidarische Bewegung, in der
sich Schweizer*innen und Ausländer*innen mitenand gegen
Diskriminierung und für gleichberechtige Integration (anstatt
einseitige Assimilation) einsetzten.
Die Aufnahmegesellschaft sollte
aktive Massnahmen ergreifen,
damit eingewanderte Menschen
besseren Zugang zu Sprache,
Arbeitsmarkt, Bildung und Wohnraum haben. So ambivalent der
Begriff Integration heute ist, dürfen wir nicht vergessen, dass es
sich hier lange um ein emanzipatorisches Programm handelte, das
bis in die 1980er und 1990er Jahre
viele Räume und Möglichkeiten
eröffnet hat. Die Wirkung dieser
Bewegung auf soziale Aufstiegsmöglichkeiten für Eingewanderte,
Bildungswesen, Politik, Arbeitsmarkt, Kultur, Medien oder Alltag
etc. ist nicht zu unterschätzen,
auch wenn eine grundlegende
Reform des Einbürgerungsrechts
trotz mehrerer Anläufe bezeichnenderweise nicht durchgesetzt
werden konnte.
Gerade auch weil der Begriff der
Integration so erfolgreich war,
wurde er ab den 1990er Jahren
für eine Neuauflage rechtspopulistischer Überfremdungs- und

Assimilationsdebatten in Beschlag
genommen. Parallel schrieben sich
neoliberale Vorstellungen vom
«aktivierenden Staat« in die Integrationsdebatte ein, mit der disziplinierenden Maxime «Fördern und
Fordern«. Integrationsbereitschaft
und Integrationsgrad sind daher
heute zentrale Entscheidungskriterien bei der ganzen Kette von
Härtefall-, Aufenthalts-, Niederlassungs-, Einbürgerungs- und
Ausschaffungsentscheiden und
wiederkehrende Motive in überhitzten medialen Debatten um
Migration. Die darin angelegte
Logik des Verdachts öffnet Tür und
Tor für soziale Selektion (Sozialhilfe, Schulden, Betreibungen als
Ausschlussgrund) und implizite
Diskriminierung nach Herkunft.
Dieser strukturelle Ausschluss,
der mit einem solchen Integrationsverständnis
mitproduziert
wird, untergräbt Grundprinzipien
der Schweizer Demokratie und
gefährdet damit deren Zukunft.
Das Projekt Integration entstand
in der Schweiz im Geist der 1960er
und ist heute in die Jahre gekommen. So basiert es auch auf der
Vorstellung, dass sich aufgrund
von Einwanderung zwei Gruppen
gegenüberstehen
«Schweizer«
und «Ausländer« und es darum
ginge, letztere einzugliedern. Auf
grund der demografischen Ent
wicklung ist diese Vorstellung
zweier
gegenüberstehender
Grup
pen längst obsolet geworden. In Anbetracht von heute
rund 40% Schweizer*innen mit
Migrationshintergrund,
Mehrfachzugehörigkeiten und transnationalen Lebenswelten stellt
sich die Frage der Integration
nicht mehr in derselben Weise
wie noch vor einem halben Jahrhundert. Zudem ist die Einwanderung seit den 1980er Jahren
globaler geworden, Formen und
Hintergründe der Migration wurden vielfältiger. Die Second@s-Bewegung der 1990er und 2000er
Jahre verkörperte diesen Wandel
erstmals. Postmigrantische Stimmen, die sich in den letzten Jahren auch in der Schweiz Gehör

verschafften, brachten mit dem
Slogan «Demokratie statt Integration« einen grundlegenden
Perspektivenwechsel auf den
Punkt. Integration ist für die neuen
Generationen kein emanzipatorischer Kampfbegriff mehr, sondern
klingt wie eine Zumutung. Die
Herausforderung besteht heute
darin, wie man dieser veränderten Situation Rechnung tragen
kann und zugleich die integrationspolitischen Errungenschaften
der früheren Generationen nicht
aus dem Blick verliert. Denn diese
haben den Raum für postmigrantische Stimmen heute überhaupt
erst geöffnet, etwa durch Förderung sozialen Aufstiegs, und bleiben daher für neu eingewanderte
Menschen weiter wichtig. Ein Weg
bestünde darin, die Frage der Integration nicht einfach abzuschreiben, sondern auf die Gesamtgesellschaft zu übertragen und zu
fragen: Was für Anstrengungen
müsste gemacht werden, um
die
Einwanderungsgesellschaft
Schweiz als Ganze «in sich« neu zu
integrieren, in demokratischer, freiheitlicher, solidarischer und sozial
gerechter Weise? Welches gesellschaftliche Selbstbild und welche
Strukturen bräuchte es, um einen
neuen Gemeinsinn für eine pluralere Demokratie zu stiften?
Vielfalt oder Einfalt?
Parallel zur Frage der Integration,
entwickelte sich in der Schweiz ein
Diskurs um migrationsbedingte
Vielfalt: Die ersten Ansätze zu einer
multikulturellen Einwanderungspolitik reichen in der Schweiz bis
in die 1970er Jahre zurück. Im
Windschatten der Vorstellung von
Integration als strukturelle Öffnung der Aufnahmegesellschaft
(und nicht als Anpassung der Eingewanderten) setzten sich Ausländer*innen und Schweizer*innen zusammen für das Recht von
Minderheiten ein, die eigene kulturelle Identität auch im Einwanderungsland wahren zu können.
Doch erst als die Einwanderung ab
den 1980er Jahren globaler und
diverser wurde, entwickelte sich
ein zunehmendes Bewusstsein für
eine neue dauerhafte ethnische
Vielfalt im Land, vor allem in den
Städten. Für viele Eingewanderte
eröffnete dies neue Möglichkeiten

nicht nur der kulturellen Anerkennung, sondern auch der ökonomischen Teilhabe und des sozialen
Aufstiegs, im Bildungswesen, als
Unternehmer*innen etc.
Auch angeregt von Debatten in
anderen Ländern, vor allem in
Deutschland, entbrannten in den
frühen 1990er Jahren erstmals
öffentliche Auseinandersetzungen um die Frage, ob die Schweiz
eine «multikulturelle Gesellschaft«
sei. Leitend waren schon hier die
Frage nach den Grenzen der Vielfalt, am Beispiel religiöser Fundamentalismen. In dieser Zeit
wurde ein Diskussionsrahmen
etabliert, der bis heute die politische Wahrnehmung prägt und
polarisiert: Vielfalt wird entweder
als Bedrohung der Gesellschaft
verstanden oder als Bereicherung.
Die Abwehr migrationsbedingter
ethnischer Pluralisierung wurde
zum Zugpferd einer neuen Rechten, die zunehmend auch Wähler*innen mobilisieren konnte,
die sich sozial abgehängt fühlen.
Auf der anderen Seite wurde das
Zelebrieren und Konsumieren von
kultureller Vielfalt zum Life-Style
urbaner kosmopolitischer Milieus.
Diese Entwicklung hängt auch mit
den Veränderungen des globalen
Kapitalismus nach der Krise Mitte

der 1970er zusammen, die auch
den Alltag in der Schweiz grundlegend verändert haben: Globalisierung von Produktionsketten,
Märkten und Kundensegmenten
einerseits; Individualisierung und
Diversifizierung von Produktpaletten, Konsumangeboten und Zielgruppen andererseits. Städte wie
Zürich wurden ab den 1990ern zu
global cities. Spätestens im Zeitalter sozialer Medien erweisen
sich Konzepte wie Diversität, und
damit verbunden Identität, auch
als Jungbrunnen globalisierter
ökonomischer Wertschöpfung.
Das Thema migrationsbedingte
Vielfalt polarisiert. Diese Konfrontation ist auch deswegen so hartnäckig, weil die zugrundeliegende
Spannung zwischen gesellschaftlicher Vielfalt und Einheit in Nationalstaaten angelegt ist und sich
nicht einfach auflösen lässt. Auf
beiden Extremen produziert sie
blinde Flecken. Wer ethnische
Homogenisierung fordert, muss
darlegen, was mit realexistierender ethnischer Vielfalt passieren
soll, ohne zu diskriminieren und
demokratische Grundwerte zu

Auf der
anderen Seite
wurde das
Zelebrieren
und Konsumieren von
kultureller
Vielfalt zum
Life-Style
urbaner kosmopolitischer
Milieus.

gefährden. Wer hingegen Vielfalt begrüsst, muss darlegen, wie
ein neuer Gemeinsinn gestiftet
werden kann, der die Schweizer
Gesellschaft in Zeiten von Migration und Globalisierung zusammenhält und was dessen Grenzen
sind. Das gilt umso mehr, als dass
die Frage, was eigentlich migrationsbedingte Vielfalt heisst, zwar
viele Bilder und Klischees hervorruft, aber letztlich nicht so leicht
zu beantworten ist: Handelt es
sich um ein Nebeneinander von
abgegrenzten
soziokulturellen
communities mit klar definierten
Identitäten, wie im angloamerikanischen Raum eher angenommen
wird? Wenn ja, wer definiert und
repräsentiert diese? Wie vermeidet man, dass da im Namen der
Vielfalt essenzialisierende Vorurteile über «Fremde« und auch
«Einheimische« reproduziert werden, die uns wieder in Schubladen
stecken? Was machen wir, wenn
sich soziale Zusammenhänge im
Austausch tatsächlich fortlaufend
verändern, vermischen, hybridisieren? Wie lassen sich die postmigrantische Vielfalt und die eidgenössische Vielfalt der Sprach-
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regionen und Dialekte zusammendenken? Wie kann dabei der
Graben zwischen Stadt und Land
überwunden werden? Eine Möglichkeit diese Ausgangslage für
die Zukunft produktiv zu machen,
bestünde darin, von einer ergebnisoffenen Frage auszugehen:
Migrationsbedingte Pluralisierung
hiesse so gesehen, ein verbindliches gesellschaftliches Gespräch
darüber zu lancieren, was Vielfalt in
einer demokratischen Gesellschaft
bedeuten kann und welches
Selbstbild bzw. welche Strukturen
der Teilhabe eine plurale Demokratie im Zeitalter von Migration
und Globalisierung braucht. Es
geht um einen transformativen
Aushandlungsprozess, der dazu
beiträgt, Brücken zu bauen und
gleichzeitig Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus abzubauen.
(Anti-)Rassismus und
postkoloniale Perspektiven
Rassismus hat in der Schweiz
eine lange Geschichte und viele
Gesichter. In der Zeit des europäischen Kolonialismus, in den die
Schweiz auch ohne eigene Kolonien in vielfältiger Weise involviert war, prägten rassistische
Vorurteile über vermeintlich «primitive Völker« damals das eigene
Selbstverständnis der Schweiz als
«zivilisierte Nation«. So waren zum
Beispiel Völkerschauen – etwa an
Landesausstellungen – über eine
lange Zeit populäre Spektakel
der Schweiz. Rassismus spielte
in der Schweiz seit dem 19. Jahrhundert zudem vor allem auch im
Umgang mit Einwanderung eine
praktische, strukturbildende Rolle.
Er legitimierte den Aufbau von
Grenzen und einer Fremdenpolizei. Migrationsabwehr, Überfremdungsangst und Rassismus hängen in der Schweiz also seit über
hundert Jahren eng zusammen.
«Allzu fremde« Menschen sollten
nicht in die Schweiz kommen
dürfen. im frühen 20. Jahrhundert
waren damit zunächst Jüd*innen,
Fahrende und ausländische linke
Revolutionär*innen gemeint. Und
schon seit dem späten 19. Jahrhundert und vor allem dann ab
den 1960er Jahren
standen
Gastarbeiter*innen mehrheitlich aus Südeuropa
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im Scheinwerferlicht des Rassismus. Als die Einwanderung in die
Schweiz in den 1980er Jahren globaler wurde, richtete sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die
neuen Asylbewerber*innen und
Flüchtlinge aus Osteuropa, Asien,
Afrika und Lateinamerika. Kulturell
verankerte, latente kolonialrassistische Vorstellungen wurden nun
zunehmend Bestandteil eines
vielschichtigen Alltagsrassismus
gegenüber den neuen Mitmenschen in der Schweiz.
Fremdenfeindliche und rassistische Vorurteile über Herkunft und
Kultur von Einwanderer*innen,
und deren vermeintlich fehlendes
Potenzial gute Schweizer*innen zu
werden, unterfüttern, stabilisieren
und legitimieren heute – bewusst
oder unbewusst – den selektiven
Ausschluss, den das Schweizer
Migrationsregime produziert. Sie
können wirksam werden, wenn
über Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe entschieden wird,
etwa bei Aufenthalts-, Niederlassungs- und Einbürgerungsentscheiden, auf dem Bildungs-,
Arbeits- und Wohnungsmarkt
oder etwa auch bei polizeilichem
Profiling.
Seit den 1960er Jahren hat es in
der Schweiz aber immer wieder
solidarische Bewegungen gegen
rassistische Diskriminierung gegeben. Diese wurden gemeinsam
von Menschen mit und ohne Rassismuserfahrung getragen: angefangen von der Zeit der Schwarzenbach-Initiative über die breite
Bewegung der 1980er/1990er
Jahre im Asylkontext, die u.a. zur
Einführung der Rassismus-Strafnorm führte, bis heute. Auf diesem
Erfahrungsschatz können aktuelle
Proteste etwa auch in der Black
Lives Matter-Solidarität aufbauen.
Auch die Aufarbeitung der (post)
kolonialen Verstrickungen der
Schweiz geht bis in die späten

1960er Jahre zurück, u.a. auf Initiativen aus dem Kontext der Schweizer Kirchen. Die Aktualisierung dieser Debatte bietet heute die Möglichkeit, die Herkunftsgeschichten
derjenigen neuen Schweizer*innen ins kulturelle Gedächtnis der
Schweiz einzuschreiben, deren
Familien aus ehemaligen Kolonialgebieten stammen, aber auch von
denjenigen, deren Schweizer Vorfahren in den hiesigen Fabriken
der reichen Kolonialunternehmen
unter ausbeuterischen Bedingungen ihre Arbeitskraft verkaufen
mussten.
Postkoloniale Perspektiven können
den Blick für die Geschichte und
Gegenwart der Einwanderungsgesellschaft Schweiz und ihre globalen Verflechtungen öffnen.
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Rassismus spielt eine wichtige Rolle für
eine Pluralisierung der Schweizer
Demokratie,
gleichberechtigt
neben und in Verbindung zu Themen wie Migration, Feminismus,
soziale Ungleichheit u.a.m. Eine
solche intersektionale Perspektive
ist wichtig, solange sie nicht additiv verstanden wird bzw. keine
falschen Opferhierarchien und
vereinfachten
personalisierten
Feindbilder aufbaut. Das Thema
Rassismus hat sonst eben auch das
Potenzial gesellschaftliche Gräben
zu vertiefen, zu polarisieren und
mediale Eskalationsspiralen zu
befeuern. Der Blick über den Atlantik hat der hiesigen Antirassismusbewegung seit den 1960er Jahren
immer wieder wichtige Impulse
gegeben, so auch heute. Doch
eine allzu starke Orientierung am
eskalierten
US-amerikanischen
Konflikt mit seiner festgefahrenen
Schwarz / Weiss-Logik überblendet
die vielschichtige und historisch
anders gelagerte Situation in der
Schweiz. Anstatt Gefahr zu laufen,
Trennlinien der verschiedenen

Die Auseinandersetzung mit
verschiedenen Formen
von Rassismus spielt
eine wichtige
Rolle für eine
Pluralisierung
der Schweizer
Demokratie.
Rassismen
exkludierend-identitär zu reproduzieren, besteht die
Herausforderung darin, diese dauerhaft solidarisch zu überwinden –
dezidiert und nachsichtig zugleich.
Eine neue Schweiz…
für alle die da sind und die
noch kommen werden!
Die wachsende Diskrepanz zwischen Vorstellung und Wirklichkeit des Einwanderungslandes
Schweiz hat im letzten halben
Jahrhundert ein immenses Demokratiedefizit produziert, das die
gesellschaftliche Zukunft gefährdet. Es untergräbt den eigenen,
zurecht hohen Anspruch an eine
direkte und gelebte Demokratie.
Egal wie man zum gesellschaftli-

Guadalupe Ruiz, Äpfel und Birnen (2015) | mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin | lupita.ch

chen Wandel durch Migration und
Vielfalt steht, es handelt sich um
eine unumkehrbare Entwicklung,
die es möglichst demokratisch,
freiheitlich und sozial gerecht
zu gestalten gilt. Migration wird
auch in Zukunft weiter stattfinden, wegen globaler Dynamiken,
Krisen und Konjunkturen, aber vor
allem auch, weil das Geschäftsmodell der Schweizer Wirtschaft
weiterhin auch auf «ausländischen
Arbeitskräften« beruht.
Am deutlichsten werden die sozialen Kosten für das Ausblenden dieser Realität bei der Tatsache, dass
ein Viertel der dauerhaften Wohnbevölkerung im Land kein hiesiges
Bürgerrecht hat, ganz zu schweigen
von zehntausenden illegalisierten
Menschen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie heute mit am stärksten betroffen sind. Weitgehend unbeachtet
von der Öffentlichkeit wurden in
den letzten Jahren weitere Verän-

derungen im Ausländer- und Einbürgerungsrecht umgesetzt, die
das bestehende Demokratiedefizit
noch verschärfen. Warum hat dies
bislang zu keinem Aufschrei in der
Öffentlichkeit geführt? Weil viele
– egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund bzw. Rassismuserfahrung – folgenden Zirkelschluss
verinnerlicht haben: Wer Ausländer
ist, gehört nicht dazu und ist nicht
gleichberechtigt. Wer nicht dazu
gehört und gleichberechtigt ist,
muss wohl fremd sein, auch in der
zweiten und dritten Generation.
Das Beispiel zeigt, wie sich Vorstellungen und Strukturen des
Ausschlusses gegenseitig legitimieren, reproduzieren und schlussendlich normalisieren. Hier kann
man viel von der Frauenbewegung lernen: Um Institutionen
dauerhaft ändern zu können,
braucht es auch einen nachhaltigen Kulturwandel. Um die
Demokratisierung der Schweiz im

Zeitalter von Migration und Globalisierung in den nächsten Jahren voranzutreiben, braucht es ein
neues gesellschaftliches Selbstverständnis, das den Raum öffnet
für gerechtere Strukturen der Teilhabe, dazu gehört eine grundlegende Revision des Bürgerrechts.
Dabei ginge es aber nicht nur um
die Frage politischer Partizipation,
also um Stimm- und Wahlrecht,
sondern auch um Aspekte eines
weiter verstandenen Citizenships wie Aufenthalt, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Sicherheit und
Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, aber auch kulturelle Anerkennung und Würde. Wenn selbst
Mitmenschen mit Schweizer Pass
aufgrund von Hautfarbe, Aussehen, Name, Sprache, Lebensweise
im Alltag als «fremd« wahrgenommen und behandelt werden, dann
wird deutlich, dass das Problem
nicht nur eine rechtliche, sondern
auch eine kulturelle Dimension
hat und dass es an der Zeit ist, das

Momentum der aktuellen migrationspolitischen, diversitätsorientierten und rassismuskritischen
Initiativen zusammenzubringen
und eine breite Demokratisierungsbewegung aufzubauen, in
deren Zentrum eine Frage stünde:
Wer ist die Schweiz? Demokratisierung hiesse dann, ein neues Wir zu
entwickeln. Es hiesse gemeinsam
Verantwortung und Sorge für die
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Schweizer Gesellschaft im globalen Zusammenhang zu tragen, für alle die da sind
und die noch kommen werden. E

Kijan Espahangizi
Historiker und Mitbegründer
des postmigrantischen
Think & Act Tanks
Institut Neue Schweiz
INES (www.i-nes.ch)
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Interview mit Yuvviki Dioh

Der Kampf gegen
Rassismus in der Schweiz
Im Gespräch mit Ruth Daellenbach, Präsidentin Denknetz, äussert sich Yuvviki Dioh über strukturellen
Rassismus in der Schweiz. Sie zeigt auf, welche Narrative diesem zugrunde liegen und warum das
Konzept von «White Fragility« zu überwinden ist, um echte Veränderungen zu ermöglichen.

Ruth Daellenbach: Wir erleben weltweit ein Erstarken von
Bewegungen gegen Rassismus,
und es wird insbesondere das
Problem des strukturellen Rassismus angeprangert. Wo siehst du
diesen in der Schweiz verankert?
Yuvviki Dioh: Es wäre fast einfacher zu fragen: wo nicht?! Wir können strukturellen Rassismus vor
allem dort erkennen, wo es Macht
ungleichheit gibt. Wo Institutionen
und Gremien nicht divers genug
sind, um auch andere Lebens
welten einzubeziehen. Struk
tureller Rassismus ist auch in Denk
strukturen und in Narrativen, die
den Alltag der Menschen prägen,
erkennbar.
Ein konkretes Beispiel ist «racial
profling«: People of Colour (PoC)
werden häufiger als andere willkürlich oder wegen Lappalien von
der Polizei kontrolliert. Das sind
demütigende Situationen.
Ein anderes Beispiel ist die Frage
«Woher kommst du?«. Oft läuft
das so ab, dass eine Person of
Colour in eine Gruppe von Menschen kommet, die sie wenig
kennt. Sie ist die einzige PoC und
dann kommt sehr schnell die
Frage nach dem «Woher«. Dahinter steht ein Narrativ,
welches die Hautfarbe
mit Herkunft und nationaler Zugehörigkeit
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verbindet und besagt, dass Menschen anderer Hautfarbe eigentlich nicht von hier sind bzw. sein
können.

Rassismus ist keine
Charaktereigenschaft,
sondern u.a.
eine Denkstruktur, in
die wir
hinein
sozialisiert
wurden.

Auf den Hinweis darauf, dass die
Frage problematisch ist, kommt
oft: «Ich interessiere mich für
dich. Darum stelle ich diese
Frage. Bin ich deswegen schon
Rassistin?«.
Es geht nicht darum, gleich zu
sagen, jemand ist Rassist*in. Rassismus ist keine Charaktereigenschaft, sondern u.a. eine Denkstruktur, in die wir hineinsozialisiert wurden.
Wenn ich die Antwort gebe «Ich
komme aus Zürich« folgt oft die
Frage: «Ja aber woher kommst du
wirklich?«. Und hier haben wir das
Problem, dass die Antwort nicht
akzeptiert wird, weil es nicht dem
Narrativ und der Denkstruktur entspricht, dass Schweizer weiss sind.

Hast du in anderen Bereichen
erlebt, wie struktureller Rassismus sich in deinem Leben und
Alltag zeigt? Und sprichst du
über solche Erfahrungen?
Ich spreche lieber nicht darüber. Ich
und auch andere haben die Erfahrung gemacht, dass uns schnell
Subjektivität oder Überempfind-

lichkeit vorgeworfen wird, wenn
wir von persönlichen Erlebnissen
sprechen. Oder wir hätten uns halt
falsch verhalten. So geht der Blick
auf das Strukturelle und Systematische verloren und es wird ausgeblendet, dass rassistische Vorkommnisse weder Einzelfälle sind
noch auf eigenem Verschulden
basieren. Letzteres bekommt man
in einer weissen Mehrheitsgesellschaft früh vermittelt.

Du engagierst dich als Aktivistin
in der Antirassismus-Bewegung.
Wie schätzt du deren Stärke in
der Schweiz ein?
Die «Black Lives Matter«-Bewegung (BLM) hat das Momentum
George Floyd genutzt, welches
viele Menschen aufgewühlt und
zusammengebracht hat. Es gibt
aber zahlreiche Gruppierungen,
die in der Schweiz seit Jahren
gegen Rassismus arbeiten. Ihre
Stärke sehe ich im Willen zur
Zusammenarbeit; in Workshops,
Safe Space für PoC und in der
Vernetzung mit anderen Bewegungen. Entstanden daraus ist
zum Beispiel «Exit Racism Now«:
Hier hat sich eine Allianz von
über 20 Organisationen gebildet, die auf einer gemeinsamen
Website Forderungen für eine
Schweiz ohne Rassimus präsentieren; zum Beispiel Stop Racial
Profiling.

Was sind weitere Forderungen?
Diese liegen auf verschiedenen
Ebenen: Es braucht unabhängige Beschwerdestellen und PoC,
die dort arbeiten. Es geht um
Geschichte: Die Schweiz soll sich
zu ihrer kolonialen Vergangenheit äussern und dies auch in den
Schulen thematisieren. Statuen
und Namen, die eine nicht-kontextualisierte oder unausgesprochene Referenz an die koloniale
Vergangenheit darstellen, sind
zu entfernen. Weiter geht es um
eine andere Migrations- und Asylpolitik und um Verbesserungen
im Bereich von Gesundheit und
Care-Arbeit. Der Kampf gegen
Rassismus ist ein Mehrfrontenkampf, weil Rassismus so ein
grossflächiges und globales Problem ist, das historisch und geopolitisch verschränkt ist.

Ist das ein System Change, wie
er zum Beispiel auch von der
Klimabewegung gefordert wird?
Siehst du Kooperationspotenzi-

ale mit anderen thematischen
Bewegungen?
Natürlich, wir müssen die heutigen Strukturen verstehen und an
den Ursachen für Diskriminierung
ansetzen. Das Ziel ist die Emanzipation aller Menschen. Alle Gruppierungen, die antidiskriminierend
und emanzipatorisch arbeiten,
sind Kooperationspartner*innen.
Kaum jemand ist nur von einer
Diskriminierungserfahrung betroffen. Wenn eine weisse Person Klassendiskriminierung und ich Rassismus erlebe, so ist unser Kampf
verknüpft, weil beides Strukturen
sind, von denen das kapitalistische
Systems profitiert.
Ich erlebe Diskriminierung mehrdimensional, als PoC aber auch
als Cis-Frau gelesene Person.
Darum möchte ich antirassistisch
und (queer-)feministisch arbeiten. Wichtig ist, dass wir nicht in
die Falle von «Oppression Olympics« tappen, indem wir die eigenen Probleme als die wichtigsten
sehen. Probleme gegeneinander

Weisse
müssen sich
gegen
Rassismus
aussprechen,
aber sie sollten niemals
anstelle von
PoC sprechen.

auszuspielen, ist Gift für die Bewegung; es geht darum, die Strukturen und Dynamiken dahinter
zu verstehen. Und das geht nur,
wenn wir zusammenarbeiten.
In den letzten Monaten wurden
vermehrt die Rollen von PoC und
Weissen im Kampf gegen Rassismus thematisiert. Zum Teil wurden Linke kritisiert, sie würden
sich als Weisse zu stark in Szene
setzen. Wie siehst du das?
Weisse müssen sich gegen Rassismus aussprechen, aber sie sollten
niemals anstelle von PoC sprechen. Die Stimme der Betroffenen
darf nicht im Zuge «wohlgemeinter« Unterstützung untergraben
werden. Es ist immer ein «miteinander kämpfen«!
Innerhalb von weissen Mehrheits
gesellschaften profitieren Weisse
von rassistischen Systemen. Das
gilt es zu verstehen.
Das ist «White Privilege«. Damit wird
nicht unterstellt, dass
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weisse Menschen keine Probleme
haben, aber diese Probleme lassen
sich nicht auf rassistische Diskriminierung zurückführen. Für viele
weisse Menschen mag das Problem der rassistischen Diskriminierung intellektuell nachvollziehbar
sein und dementsprechend wird
Verständnis für den anti-rassistischen Kampf empfunden. Dies ist
aber nicht damit gleichzusetzen,
was es heisst, auf die Hautfarbe
reduziert zu werden. Es geht also
darum, sich zurückzunehmen und
zuzuhören, um zu verstehen.

In diesem Kontext spielt auch das
Konzept von «White Fragility«
eine Rolle?
Ja, das Konzept thematisiert die
häufige Reaktion von Weissen,
wenn sie auf Rassismus angesprochen werden: abblocken oder
das Problem auf die persönliche
Ebene schieben. Dahinter steckt
ein Unvermögen, sich mit dem
eigenen Weisssein auseinanderzusetzen und dieses in Bezug zur
Gesellschaft und zu PoC zu stellen.
In einer weissen Mehrheitsgesellschaft ist Weisssein keine Kategorie,
in der die Menschen sich denken.
In der Schweiz gibt es keine Narrative, die auf Weisssein fokussieren.

Für PoC ist das anders. Schwarzsein
ist immer eine Kategorie; es gibt bei
uns Mensch und Schwarz-Mensch.
Und das sollte nicht so sein: Entweder gilt die Kategorie Hautfarbe für
alle oder für Niemanden.
Das heisst: Wenn ich mit dir über
Rassismus
und
Schwarzsein
rede, dann musst du über dein
Weisssein nachdenken. Diese Auseinandersetzung ist sowohl Teil als
auch eine Forderung von vielen
antirassistischen Bewegungen.

Was erwartest du von der Linken in der Schweiz, von Gewerkschaften, Parteien oder dem
Denknetz?
Unsere Bewegungen arbeiten
erst einmal unabhängig, in selbstorganisierten Kollektiven. Hingegen suchen wir den Austausch
und natürlich Kooperationen, wo

Diversität und Einbezug sind
zentrale Voraussetzungen, damit
Antirassismusdebatten
echt statt
finden
können.

diese möglich sind. Und hier gibt
es auch zahlreiche Verbindungen.
Es geht aber auch um die inneren
Strukturen der Organisationen
und um die Frage von Macht und
Entscheidungspositionen:
Sind
alle relevanten Stimmen vertreten? Sind PoC unter den Mitarbeitenden oder Aktiven, damit deren
Erfahrungshintergrund einfliesst?
Diversität und Einbezug sind zentrale Voraussetzungen, damit Antirassismus-Debatten echt stattfinden können. 
E
Das ganze Interview ist auf Video zu
sehen: www.denknetz.ch

Yuvviki Dioh
Kommunikationswissenschaftlerin, Doktorandin an der UZH,
Aktivistin in AntirassismusBewegungen in der Schweiz.

Das Interview fand im Kosmos Zürich statt. Wir bedanken uns beim Kosmos-Team und Samir für die Gastfreundschaft! | www.kosmos.ch
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Alltagserfahrungen mit Rassismus

Vielfältig diskriminiert
Rassismus äussert sich auf vielfältige Art und Weise. Er wird unterschiedlich erlebt. Menschen
gehen unterschiedlich damit um. Kalt lässt die Diskriminierungserfahrung aber niemanden.

brückt werden konnte. Diese
Erfahrung hinterliess nicht nur
Spuren in ihrer Seele, sondern
auch in meiner.

Gleich und ungleich –
Rassismus und Homophobie
in der Schweiz
Die Erfahrung von Ungleichheit hat mich schon sehr früh
geprägt. Ich bin in Chur geboren, meine Eltern sind jedoch
aus dem Balkan. Meine Mutter ist
Serbin und mein Vater Kosovare
– beide sind im Saisonnierstatut
in die Schweiz gekommen. Wenn
meine Eltern heute von dieser
Zeit sprechen, dann merke ich
ihnen an, dass sie Narben davongetragen haben. Zum einen
wegen der gesellschaftlichen
Ausgrenzung – es ist unmöglich, am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen, wenn mensch
nach ein paar Monaten arbeiten
wieder gehen muss. Zum anderen wegen der Objektifizierung
– meine Eltern wurden nicht als
Menschen angesehen, sondern
als Arbeitskräfte, als entmenschlichte Dinge, mit denen das Profitmachen einfacher ging. Oft
heuerten Betriebe viele Saisonniers an, damit die Zeit, in der
die Arbeitenden die Schweiz verlassen mussten, gestaffelt über-

Schon früh merkte ich, dass es ein
«Wir« und ein «die Anderen« gab.
Ich spürte – ohne dass ich es hätte
benennen können –, dass die
Gesellschaft, in der ich aufwuchs, in
gleich und ungleich trennte. Und
ebenso klar war mir, dass ich und
meine Familie zu «den Anderen«
gehörten. Als kleines Kind dachte
ich, dass «Ausländer« ein Schimpfwort sei – und dass «Schweizer*innen« einfach die besseren Menschen wären. Wenn ich nach Rassismus gefragt werde, blitzen in mir
viele kurze Erinnerungen auf. Bei
der Wohnungssuche eine Absage
mit der Begründung: «Wir wollen
hier keine Jugos!«. Nach meiner
bestandenen Aufnahmeprüfung
für das Gymnasium empörten sich
Schweizer Eltern meiner Primarschule: «Dieser Balkanjunge hat
es geschafft und meine Tochter
nicht!«. Auf Social Media schreiben
mir wildfremde Menschen rassistische Todesdrohungen. Beim
Einkaufen bin ich der einzige, der
in der Warteschlange «beweisen«
muss, dass er nichts geklaut hat.
Menschen sprechen Hochdeutsch
mit mir und sind ganz überrascht,
wie gut mein Schweizerdeutsch
ist. Ein Rassist, der mir an der Fasnacht eine Ohrfeige verpasst, weil
er es nicht erträgt, dass ihm ein
Jugo widerspricht.
Chancen erhielt ich vor allem dank
gutmütiger Lehrpersonen. Immer

wenn ich daran denke, kommt
zuerst Dankbarkeit in mir hoch,
gefolgt von einer Wut, dass diese
Chancen bei mir etwas Einzigartiges und bei vielen Schweizer Kindern einfach Normalität war.
In diese Rassismuserfahrungen
mischte sich später auch Homophobie. Zuerst war ich selbst
davon überzeugt, dass Homosexualität etwas Negatives sei
und ich kam überhaupt nicht
klar damit, als ich merkte, dass
ich schwul bin. Ich begann, mich
komplett selbst zu unterdrücken.
Ich wurde der schärfste Beobachter meiner selbst und kontrollierte jede Kleinigkeit: was ich
sage, wie ich gestikuliere, wie ich
aussehe oder in welcher Tonhöhe
ich spreche. Ich tat alles, um möglichst hetero zu wirken. Um meine
Schauspielrolle
als
«HeteroPascal« zu perfektionieren. Meine
ersten Gedanken am Morgen
und die letzten am Abend waren
gefüllt mit Angst und dem
Wunsch, endlich ein Anderer sein
zu können.
Inzwischen habe ich meine eigene
Homophobie überwunden. Jene
der Gesellschaft schlägt mir immer
noch entgegen. Letztens war ich
mit einer Mitstudentin unterwegs
an eine queere Party. Hinter uns
im Bus waren ein paar Jungs, die
lautstark überlegten, ob sie mich,
«diese Schwuchtel«, an der nächsten Haltestelle ausnehmen sollten.
Sie entschieden sich dann dagegen.
E

Pascal Pajic

Diese Sprache möchte
ich nicht mehr sprechen
Seit Juni dieses Jahres sind viele
Menschen in vielen Ländern auf
die Strasse gegangen, um nach
dem Mord an George Floyd gegen
Rassismus zu protestieren. Sie
haben ein klares Zeichen gesetzt,
dass sie Rassismus nie dulden sondern dagegen kämpfen werden.
Und wie ist die Lage in der
Schweiz? Ich lebe seit vielen Jahren hier und hatte Erlebnisse, aufgrund derer ich feststellen muss:
Es gibt in der Schweiz einen latenten Rassismus. Und Rassismus
ist auch nicht die einzige Form
von Ausgrenzung. Menschen, die
anders denken oder ihr Leben
anders als von den Gesellschaften
und Traditionen vorgeschrieben
gestalten, sind oft von Diskriminierung und von Mobbing betroffen
– zum Beispiel wegen ihres Alters,
ihrer Gesundheit oder finanziellen
Situation.
In der Schweiz bin
ich persönlich oder
beruflich sowohl auf
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Hindernisse als auch auf wertvolle Unterstützung von vielen
guten Menschen – letztere aus
der Schweiz, Türkei, Kurdistan und
anderen Ländern – gestossen. Ich
wollte mich nicht aus der Bahn
werfen lassen und bin mit Menschen, die an mich glaubten und
mich unterstützten, in Kontakt
geblieben, habe die Freundschaft
zu ihnen gepflegt. Wenn ich jetzt
beruflich – als Sprachlehrerin mit
dem Bachelorabschluss in Germanistik und DaF, Masterstudentin in
DaF – und gesundheitlich enorme
Fortschritte erzielte, dann kann ich
zu meiner Freude feststellen, dass
es mir gelungen ist, meinen Weg
zu finden.
Als ich 2003 in die Schweiz kam,
ging es mir schlecht. Wegen Folter und Misshandlungen, die ich
in der Türkei erlebt hatte, war ich
schwer traumatisiert und physisch
angeschlagen. Ich hörte vom
Ambulatorium für Folter- und
Kriegsopfer des SRK in Bern und
war überzeugt davon, dass ich mit
der Hilfe von dort therapeutisch
und sozial wieder auf die Beine
kommen könnte. Mein Schweizer
Hausarzt meinte zuerst, ich hätte
das nicht nötig und erst dank der
Intervention meiner damaligen
Rechtsberaterin vom HEKS in St.
Gallen hat er mich überwiesen.
Ich war dann lange in Behandlung
und es hat mir sehr geholfen.
Wie ich geben sich die meisten
hier lebenden Ausländer*innen
enorme Mühe, sich in die schweizerische Gesellschaft zu integrieren, sei es beruflich, finanziell,
kulturell und persönlich. Und
oft sind genau sie vor allem im
Berufsleben benachteiligt, obwohl
sie einen Hochschulabschluss
haben. Trotz Erwerb eines Diploms werden ihre Kompetenzen
im Berufsleben wenig anerkannt,
sondern in Frage gestellt, sei es
von Chef*innen oder von Arbeitskolleg*innen. Viele werden schikaniert oder erleben
Mobbing. Das löst das
Gefühl aus: «Wir werden von den Schwei-
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Als ich
2003 in die
Schweiz
kam, ging es
mir schlecht
wegen Folter
und Misshandlungen,
die ich in der
Türkei erlebt
hatte.

in ihrer Meinung bestätigen, wie
superintegriert und angepasst
die Tibeter*innen in der Schweiz
sind.
So bin ich ein weiteres Mal in
meinem Leben ein Beispiel für
gelungene Integration. Dieser
Mythos Tibet und die Erzählung
über das spirituelle sowie anpassungsfähige Bergvolk der Tibeter*innen begleitet mich mein
ganzes Leben lang. Situationen,
in denen wir für unsere Integrationsleistung gelobt werden,
sind für mich oft unangenehm.
Denn oft ist diese Anerkennung
mit abwertenden Vergleichen
zu anderen Minderheiten, beispielsweise mit muslimischem
Hintergrund, verbunden. Damit
erfüllen wir Tibeter*innen die
sehr
veränderungsresistenten
Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft in der Schweiz, wie
eine gelingende Integration zu
verlaufen hat: nämlich vor allem
bitte harmonisch, die kulturelle
Dominanz akzeptierend und sich
ihr möglichst weitgehend anpassend.

zer*innen niemals akzeptiert, egal
welchen Beitrag wir hier leisten.
Wir werden immer und ewig Ausländer bleiben«. Es sind Worte, die
ich von vielen Freund*innen und
Kollegen*innen höre, die sich gut
in die schweizerische Gesellschaft
integriert haben.
Ein junger Mann, der Ende 2019 in
die Schweiz kam, hatte innerhalb
von acht Monaten einen Deutschkurs (Niveau B2) abgeschlossen.
Nun konnte er mit den Menschen
gut auf Deutsch kommunizieren
und war sehr motiviert, weiterzulernen. In nur wenigen Monaten
aber hatte er in der Arbeitswelt
und in seinem Alltag so schlechte
Erfahrungen gemacht, dass er mir
kürzlich sagte: «Diese [deutsche]
Sprache möchte ich nicht mehr
sprechen. Lieber will ich sie ver
gessen«.
E

Özgül Dede

Mitentscheiden geht
nicht konfliktfrei
Am 27. September dieses Jahres
bin ich als erster Tibeter in das
St.Galler Stadtparlament gewählt
worden. Damit scheint eine Entwicklung ihren Abschluss gefunden zu haben, die mit der Ankunft
meiner Eltern als Flüchtlinge in
den 1970er Jahren begann. Und
die Wahl wird viele Vertreter*innen der Mehrheitsgesellschaft

Doch was passiert, wenn die
erfolgreichen Beispiele der Integration wirklich «am Tisch der Entscheidungen« sitzen und einen
Teil vom Kuchen einfordern? Der
Konflikt und Enttäuschungen sind
vorprogrammiert. Die Metapher
des Tisches stammt vom deutschen Integrationsforscher Aladin El-Mafaalani und unter dem
Begriff des «Integrationsparadox«
fasst er vereinfacht ausgedrückt
die These zusammen, wonach
mit erfolgreicher Integration und
grösserer Teilhabe auch die Erwartungen von Minderheiten steigen
und damit auch Verteilungs- und
Interessenskonflikte zunehmen.
Im Gegensatz dazu hätte sich die
erste Generation der Einwanderer*innen mit dem «Katzentisch«
begnügt und sich durch Fleiss
und Anpassung ausgezeichnet.
Für El-Mafaalani sind die zunehmenden Konflikte jedoch Ausdruck einer gelungenen Integrationspolitik.

Situa
tionen, in
denen wir
für unsere
Integrations
leistung
gelobt
werden, sind
für mich oft
unangenehm.

Damit
begann
mein Leben
im Verborgenen. Ich
verbrachte
die nächsten
sechs Monate
versteckt in
einer Mansarde.

Die Debatte um Alltagsrassismus
in der Schweiz erscheint in dem
Sinne positiv, als dass hier Erwartungen von erfolgreich integrierten und selbstbewussten Minderheiten öffentlich formuliert
werden, die auf unhinterfragte,
rassistische Vorstellungen der
Mehrheitsgesellschaft treffen.

einer Fabrik. Wegen dem Saisonnierstatut wurde ich eines der
circa fünfzehntausend klandestinen Kindern, die einen Teil ihres
Lebens versteckt in Zimmern oder
Mansarden oder in Internaten an
der Grenze verbrachten.

Deshalb ist für mich die Forderung
und das Erreichen einer besseren
Vertretung von Minderheiten in
Politik, Wirtschaft oder Verwaltung
nicht das Ende der Integration,
sondern erst der Anfang eines
Prozesses, in dem es um das Hinterfragen und die Neuaushandlung von sozialen Positionen und
Ressourcen sowie Privilegien in
unserer Gesellschaft geht. Dass
dies nicht geräuschlos erfolgt, versteht sich von selbst.
E

Chompel Balok

Die lange Geschichte
nicht ignorieren
Mein Name ist Catia und ich
komme aus Florenz, wo ich meine
ersten 12 Lebensjahre mit meinen
Eltern verbracht habe. Im Jahr
1962 kam ich mit meiner Mutter
nach Zürich, mein Vater war schon
einige Monate zuvor mit einer
Saisonnierbewilligung
gekommen. Er arbeitete als Schweisser
auf Baustellen, meine Mutter in

Meine ersten sechs Monate waren
geprägt durch grosse Schulprobleme. Man steckte mich, obwohl
ich schon Zwölf war, zusammen
mit Neunjährigen in die vierte Primarklasse. Dies schmerzte mich.
Dazu kamen die Sprachprobleme. Die Lehrerin ging auf meine
Schwierigkeiten überhaupt nicht
ein und die Knaben überschütteten mich nach der Schule mit den
bekannten Schimpfwörtern für
Italienerinnen. Nach sechs Monaten kam der berüchtigte Brief
der Fremdenpolizei mit der Mitteilung, dass meine Bewilligung
für einen «touristischen Aufent-

halt« abgelaufen sei und ich die
Schweiz verlassen müsse. Damit
begann mein Leben im Verborgenen. Ich verbrachte die nächsten
sechs Monate versteckt in einer
Mansarde. Ich durfte mich nicht
dem Fenster nähern und kroch
jedes Mal unters Bett oder in den
Kasten, wenn jemand bei uns
klingelte.
Während drei ganzer Jahre meiner
Kindheit wechselten sich sechs
Monate Schule und sechs Monate
Verstecken ab. Meine Lebensgeschichte gleicht jener von sehr vielen Kindern welche zum Teil auch
heute noch versteckt und ohne
Bewilligung in der Schweiz leben.
Schuld an diesen Zuständen sind
fremdenfeindliche Gesetze wie
das Saisonnierstatut, welches
bis 2002 in Kraft blieb. Dieses
beraubte einen grossen Teil der
Ausländer*innen des elementaren
Rechts die eigenen Kinder heranwachsen zu sehen und ihnen eine
Bildung zu geben, die einem zivilisierten und demokratischen Land
entspricht.
Die zahlreichen fremdenfeindlichen Initiativen, welche in der
Schweiz in den letzten 50 Jahren lanciert wurden, haben ein
gutes Zusammenleben zwischen
SchweizerInnen und AusländerInnen unterminiert. Sie haben die
Integration verzögert und dafür
gesorgt, dass diskriminierende
Vorurteile weiterbestehen.
Heute ist es wichtig den Personen
eine Stimme zu geben, welche
diese grossen Ungerechtigkeiten
erlitten haben. Wir müssen diesen
dunklen, noch versteckten Teil der
Schweizer Geschichte ans Tageslicht bringen.
E
Catia Porri
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J’ai
passé la
grande
majorité
de ma vie
d’adulte à
essayer de
profiter un
maximum
de chaque
jour tout
en tentant
d’atténuer
ma douleur
14

«Je peux à nouveau respirer«
De la légèreté, de la liberté, de la
souffrance et de l’espoir. Ce sont
les sentiments qui m’animent,
depuis depuis que j’ai parlé publiquement sur mes expériences
dans « Heidi.news « en juin 2020
(www.heidi.news/geneva-solutions/like-george-floyd-i-m-scared-every-day-in-switzerland).
Ecrire ce texte portant le titre
« comme George Floyd j’ai eu
peur chaque jour «, publier ma
vérité, raconter mon quotidien et
ma vie, m’a libérée d’une charge,
d’un poids, à la fois émotionnel et
physique, dont je ne mesurais pas
l’immensité.
J’ai passé la grande majorité de
ma vie d’adulte à essayer de profiter un maximum de chaque
jour tout en tentant d’atténuer
ma douleur, en m’impliquant
dans un grand nombre de projets et en vivant à travers de
nombreux excès pour compenser un manque d’amour. J’aime
la créativité, j’aime l’entrepreneuriat, j’ai toujours eu besoin
et envie de liberté, personnelle
et professionnelle. J’ai eu autant
de succès que d’échecs et je me
suis même endettée. Je n’avais
que ma réussite en tête, persuadée que ce serait le seul moyen

pour moi de vivre heureuse, libre
et sereine.
C’est en écrivant, en me relisant
et en analysant mon parcours,
que je me suis rendue compte du
traumatisme avec lequel je vivais,
depuis tant d’années. La famille,
celle dans laquelle j’ai été adoptée
à l’âge de deux semaines, n’est
pas en mesure de comprendre ce
que je vis au quotidien, en Suisse
et à l’étranger, car aucun d’entre
eux n’a la peau Noire. Bien que
mes parents viennent de deux
communautés différentes, ils ont
grandi avec un sens de la communauté à laquelle ils appartiennent, ce que je n’ai jamais vécu ni
ressenti. Difficile de se construire
sans modèle, sans amour, sans
protection, sans que l’on vous
dise que vous êtes suffisante
comme vous êtes, que vous avez
le droit d’exister, que vous êtes
belle avec la couleur de peau et
le corps que vous avez, alors que
le monde extérieur vous donne
le sentiment que vous n’existez
même pas.
Lorsque mes parents se sont
séparés, ma Mère s’est remariée
avec un raciste et un alcoolique.
Ce qui veut dire que les aggressions que je pouvais entendre
à l’extérieur de mon foyer, je les

subissais également chez moi,
là où j’étais censée être en sécurité. J’en veux autant à ma Mère
qu’au reste de ma famille de ne
pas m’avoir défendue ; si les abus
avaient été physiques au lieu
d’être des abus verbaux et émotionnels, leur manque d’action
se serait nommé de la non-assistance à personne en danger.
J’ai donc décidé de me libérer
de ma famille et bien que je
me sente soulagée suite à cette
décision, cela n’est pas facile
à vivre au quotidien. Au-delà
du sentiment de solitude et de
l’appréhension des fêtes de fin
d’année, il y a un stigmate autour
de la personne qui souhaite se
défaire de sa famille. On ne comprend pas, on doit longuement
s’en justifier et si en plus de cela
on a été adopté, on vous imagine ingrate et seule responsable de la situation.
Aujourd’hui, je vis dans une
colocation avec deux amies
d’une même famille, dont les
liens entre elles et envers moi
sont extrêmement bienveillants.
Je dors mieux, j’ai moins mal au
coeur et à mon âme. Je nage
régulièrement, je prends soin
de moi, ma famille sont les amis
que j’ai choisis. J’ai vraiment
l’impression de vivre une renaissance. Il va me falloir du temps
pour me réparer et apprendre à
m’aimer. Je ne sais pas de quoi
mon avenir sera fait, parfois cela
me fait peur. Dans tous les cas, je
vis déjà une réussite, car j’ai l’impression que je peux à nouveau
respirer.
E

Jacqueline Chelliah

Interview mit Samir

Die wundersame
Wandlung der Arbeiterklasse in Ausländer
«Die Vorstellung das damals jeder zweite Schweizer uns hinausschmeissen wollte, uns
Migranten - die dieses Land mitaufgebaut hatten… macht mich immer noch wütend! Und
ich behaupte, wir haben immer noch ein gesellschaftliches Trauma, welches noch nicht aufgearbeitet worden ist.«
Mit diesem Statement ist der Filmemacher Samir, zusammen mit andern Aktivist*innen, in
einem Video-Appell auf https://schwarzenbach-komplex.ch zu sehen.
Das Projekt Schwarzenbach-Komplex wurde initiiert vom INES-Aktivisten Rohit Jain und
Theaterregisseur Tim Zulauf, in Zusammenarbeit mit dem Theaterspektakel Zürich. Es ist ein
kollektives Langzeit-Projekt zur Aufarbeitung und Erinnerung des sogenannten «Gastarbeiter-Regimes« der 60er und 70er Jahre. In den letzten Monaten ist Samir an diversen Anlässen
des Schwarzenbach-Komplex Projekts aufgetreten und in diesem Zusammenhang erzählte
er uns von seinem neuen Filmprojekt.

Simon Rutz: Nach deinem
post-migrantischen
Spielfilm
Baghdad in my Shadow arbeitest
du jetzt an einem Dokumentarfilm. Um was geht es?
Samir: Die Arbeitstitel sprechen
eigentlich schon für sich selbst.
Vor fast zwei Jahren hiess das
Projekt noch Der Niedergang der
Schweizer Arbeiterklasse.

als Flüchtlingskind hierher. Meine
Schweizer Mutter kam aus einem
Arbeiter-Milieu, und so wuchs
ich in Dübendorf in einem klassischen
sozialdemokratischen
und gewerkschaftlichen Umfeld
auf. Wir zogen in eine Genossenschaftssiedlung und da waren wir
fast die einzigen «Ausländer«.

Warum in Anführungszeichen?
Nach meinen Irak-Filmen wollte
ich mich wieder mit meinem
Lebensumfeld hier in der Schweiz
beschäftigen. Ich erinnerte mich
an meine Kindheit in der Schweiz.
Ich kam mit knapp sieben Jahren

Nun, darum geht es auch in meinem Film. Wie konnte es sein,
dass ich mich als Kind nicht als
«Ausländer« fühlte? Erstens einmal ist der Begriff an und für sich

fragwürdig, denn dann müsste ja
die Gegenüberstellung «Inländer«
sein. Was auch immer das sein
soll... Sicher ist, ich fühlte mich
damals als Kind nicht als Ausländer. Ich war vielleicht ein Exot
für die andern Kinder, aber ich
sprach ja relativ schnell Schweizerdeutsch und war so gesehen
schnell «integriert«. Ich fühlte
mich sehr wohl unter den Schweizer Schulkinder. Unser Nachbar,
ein VPOD-Gewerkschafter, leitete
im Kino Orion in Dübendorf den
Kinderclub, wo wir an den Samstagnachmittagen Filme schauten. Ich ging in den Turnverein.
Es gab einen Konsumverein. Bei

meinem Schweizer Onkel las
ich die Bücher aus dem Gutenberg-Buchclub, einer Gründung
der Gewerkschaften. Und es war
klar, dass ich eine Lehre machen
würde. Was ich dann auch tat. Ich
wurde Typograph und war natürlich auch aktiv in der Gewerkschaftsjugend. Es gab damals ein
grosses Gemeinschaftsgefühl und
alles war wohlorganisiert. So war
ich aufgewachsen und ich hätte
mir in meiner frühen Jugend nicht
vorstellen können, dass diese alte
Arbeiterkultur eines
Tages, so nicht mehr
existieren würde.
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Hast du da nicht ein bisschen
deine Kindheit geschönt?
Ja, sicher. Natürlich bekam das
schöne Bild in der zweiten Hälfte
der sechziger Jahre Risse. Denn
je älter ich wurde, umso mehr
wurde ich ausgegrenzt. Okay, ich
sah südländisch aus. Aber die hartnäckigen Fragen, die mir immer
öfters gestellt wurden »Woher
kommst du eigentlich? Wo fühlst
du dich mehr zuhause? Warum
bist du nicht Schweizer? Willst du
nicht Schweizer werden?« irritierten mich immer mehr. Als ich 15
Jahre alte war, kam die Schwarzenbach-Abstimmung. Und von
da an, wurde die Erfahrung der
Ausgrenzung immer dominierender in meinem Leben. Und hatte
auch einen Namen: Rassismus.
Und die Erinnerung an diesen
Kipp-Punkt ist sozusagen formuliert in meinem neuen Arbeitstitel: Die wundersame Wandlung der
Arbeiterklasse in Ausländer.

Und was hat der erste Arbeitstitel mit dem zweiten zu tun?
Nun, die Veränderung der
Arbeitswelt, der Gewerkschaften, der linken Parteien und
der Gesellschaft als Ganzes, ich
erinnere an die Folgen der 68er
Revolte, sind offensichtlich. Und
was ich zuerst mal als subjektiven Prozess beschreiben kann,
also vom «Jöh, dä härzig Bueb...«
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Die
gesellschaftsgestaltenden
Kräfte der
Migration
sind bislang
kaum in
den Blick
genommen
worden.

als «Mittelstand« und die alten
Begrifflichkeiten existieren nicht
mehr. Ich bin überzeugt, dass dieser Prozess von Anfang der 60er
bis Ende der 70er die Grundlage
bildete für das Aufkommen der
neuen sog. populistischen Parteien, bzw. die Basis ist für die Institutionalisierung des Rassismus
in einer modernen globalisierten
Gesellschaft wie der Schweiz.

zum «Huere Ussländer!« entspricht auch der gesellschaftlichen Transformation. In meinen
Recherchen erschütterte es mich
zu erfahren, wie die Gewerkschaften schon in den frühen sechziger Jahren die Arbeitermigranten aktiv ausgegrenzt hatten. So
intervenierten sie immer wieder
beim Bundesrat, um die Verhandlungen zwischen der Schweiz
und Italien für die Verbesserung
der Rechte der Migranten, zu torpedieren. Ganze Gewerkschaftssektionen wurden von erklärten
Xenophoben geführt, welche
sich nicht um die Kollegen und
Kolleginnen aus Italien und Spanien kümmern wollten. Und mit
Hilfe des Saisonnier-Statut und
anderer Gesetzes-Artikel wurde
eine stille Apartheid und Segregation eingeführt, die bis heute
noch anhält. Gleichzeitig hat sich
die klassische Schweizer Arbeiterkultur langsam aufgelöst und
ist nicht mehr sichtbar. Schweizer Arbeiter deklarieren sich

Ein deprimierender Film also?
Nein, sicher nicht. Da ich diese
Prozesse aus einem Blickwinkel
eines Migranten erzähle, wird
auch klar, dass im Kampf gegen
diese reaktionären Tendenzen, aus
der Wut auch Solidarität entstanden ist und neue Ideen für radikale
Bewegungen.
Die
gesellschaftsgestaltenden
Kräfte der Migration sind bislang kaum in den Blick genommen worden. Die Perspektive der
Migration fehlt mir in der Sichtweise der linken Parteien vollständig. Und das möchte ich mit meinem Film ändern. 
E

Samir
Produzent, Autor und Regisseur

Femmes* extra-européennes face au travail en Suisse

Illustration de
l’imbrication de
discriminations multiples
Une lecture intersectionnelle illustre comment les femmes extra-européennes sont discriminées en tant que telles. Leurs entraves sont cumulées et imbriquées : il est temps de visibiliser la mécanique de leur marginalisation et d’y répondre. C’est une question urgente de justice sociale.

Les statistiques reconnaissent
le surchômage féminin systématique, les immigrées étant plus
particulièrement touchées.1 En
2019, 4,4% de la population était
au chômage, dont 3,2% de nationalité suisse et 7,5% issue de la
migration. Au total, il s’agissait
de 4,1% d’hommes (3,1% suisses
et 6,7% étrangers) et 4,7% de
femmes (respectivement 3,4%
et 8,6%), les ressortissant-e-s des
Etats tiers étant largement plus
concerné-e-s2. Or, les taux d’éloignement du marché du travail des
résidentes*
extra-européennes
sont non seulement mésestimés
(excluant transgenres et non-binaires même si tout porte à croire
qu’elles subissent ces discriminations d’autant plus fortes quand
elles sont étrangères), mais aussi
sous-estimés (pas de représentation réelle des personnes sans
activité lucrative propre considérées comme autonomes bud-

gétairement via généralement
l’apport de leur partenaire). Et l’on
ne comptabilise pas encore ici les
statistiques de fin de droit de chômage et de dépendance à l’aide
sociale, ni les effets dramatiques à
analyser de la présente pandémie.
Les taux d’activité des travailleuses
sont systématiquement inférieurs
à ceux de leurs collègues masculins mais, quand elles sont mères
au moins d’un enfant de moins
de 5 ans, les taux d‘activité des
extra-Européennes sont quasi systématiquement supérieurs à celui
des Suissesses3. Pourquoi sontelles plus nombreuses à mener
de front activité professionnelle
et responsabilité parentale, conjugale et ménagère ? D’avantage
victimes de dumping salarial et
dépendantes de leurs revenus,
principalement employées dans
des secteurs à excédent de maind’œuvre, elles doivent cumuler
des emplois sous-payés et ne

parviennent pas à payer leurs factures. Dans les classes populaires,
où elles sont majoritaires, elles
assument gratuitement la plus
grande partie des charges ménagères et de care en sus de leurs
emplois. Dans les classes aisées, la
production de l’économie domestique leur est principalement
sous-traitée avec de faibles et précaires rémunérations.
Quand elles n’ont pas ou plus de
salaire, elles constituent le plus
fort taux de résident-e-s permanent-e-s sans activité professionnelle. Nous savons déjà que les
femmes* sont plus exposées au
chômage frictionnel (durée à
trouver ou retrouver un emploi)
et structurel (formations non
reconnues, interruptions de carrière pour raisons familiales, etc.),
les hommes étant plus exposés
au chômage conjoncturel (plus
présents dans le secteur secon-

Les taux
d’activité des
travailleuses
sont systématiquement
inférieurs.
daire, ils sont plus dépendants des
variations du marché). En conséquence, les femmes* extra-européennes sont souvent réduites à
la responsabilité de l’intégration
de leurs enfants.
Certains stéréotypes l’expliquent
par des arguments essentialistes,
culturalistes ou fémonationalistes,
légitimant restriction de leur droit

1 Statistique du chômage au sens du BIT, Office fédéral de la Statistique, 14.05.2020.
2 En ce début d’année, 12,6% d’extra-Européens étaient au chômage contre 5.5% de ressortissants de l’UE-AELE : Enquête suisse sur la population active au 1e trimestre 2020 :
l’offre de travail, Office fédéral de la Statistique, 14.05.2020.
3 Office fédéral de la Statistique, Migrants et marché du travail - Compétences et insertion professionnelle des personnes d’origine étrangère en Suisse, 2005.
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à l’entrée et au séjour, du type :
« elles sont et restent soumises aux
normes inégalitaires de leur milieu
d’origine « (i.e. leur « culture « ou
religion, etc.). Il n’est toutefois plus
acceptable que les femmes soient
considérées comme des agentes
économiques secondaires ou des
accessoires esthétiques et pratiques subordonnés à leurs partenaire-s, leurs employeur-s ou leurs
enfant-s. Elles ne sont plus légalement soumises à l’autorité de leur
époux, pour une fois que le droit
anticipe les réalités sociales. Leur
production est devenue visible,
publique, économique et politique.
Les discriminations que les
femmes*
extra-européennes
subissent sont cumulées et
imbriquées. Elles sont juridiques
et économiques (précarité des
permis de séjour, inégalités salariales, manque de reconnais-
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sance des qualifications préalables, etc.) ainsi que sociales
et politiques (loin d’atteindre le
modèle étalon de l’homme cisgenre suisse, actif, valide, hétérosexuel, non racisé, bien diplômé
et rémunéré, elles représentent
une sorte de contre-modèle alimentant le nombre d’inactifs ou
moins productifs), devant systématiquement démontrer leur
volonté d’intégration. Il ne s’agit
pas uniquement de rigidité du
marché du travail mais aussi de
légitimation de reproduction de
mécaniques de domination par
nos représentations sociales. Le
biais cognitif est tenace : les voix
qui dénoncent les processus d’invisibilité et de domination sur les
plans domestiques, professionnels et institutionnels sont encore
étouffées. Il ne s’agit pourtant pas
de marginalité : femmes et personnes issues de la migration forment la majorité de la population.
Reconnaître que les plus exclue-s des champs professionnels,
économiques et sociaux sont en
réalité les plus nombreuses-x et
qu’en première ligne se trouvent
les femmes* extra-européennes,
voilà l’une pierre angulaire de
la compréhension et de l’action
politique.
Revendiquer la fin de l’impératif de

soumission et assainir les rapports
économiques et sociaux implique
donc nécessairement la revalorisation sans délai de l’insertion
professionnelle et des conditions
de vie des immigrées* et d’abord
des extra-Européennes*. Des
mesures incitatives doivent être
multipliées : le système public de
formation et de développement
des crèches doit être renforcé. Plutôt que les encourager à ne pas
s’isoler comme s’il s’agissait de leur
responsabilité individuelle, réformons l’insertion professionnelle
en leur permettant d’atteindre
leurs propres objectifs socioéconomiques. Les mesures doivent
être axées sur la reconnaissance
de leurs expériences et qualifications sans entrave bureaucratique ni financière, ainsi que sur
la durabilité de leur employabilité
via des formations qualifiantes
notamment dans les secteurs en
pénurie de main d’œuvre. Des dispositifs juridiques contraignants
de protection de l'égalité doivent
être configurés. Le non-respect de
l’égalité salariale comme celui de
la parité doivent être strictement
sanctionnés. Il est temps de revaloriser les métiers dits féminins et
d’instaurer un congé parental qui
réduise le risque de discrimination
à l’embauche et dans la carrière.

Puisque ce qui n’est pas visible
n’existe pas, il est aussi nécessaire
d’établir des statistiques croisées
par genre, origine, qualification
et catégorie professionnelle (avec
taux et évolutions d’activité et de
rémunérations).
Promouvoir la justice sociale
implique donc combattre les
stéréotypes selon lesquels il existerait des barrières culturelles
d’origine freinant l’exercice de la
citoyenneté et de la production.
L’une des clés est ainsi d’englober la notion d’intersectionnalité
dans les combats syndicaux et les
débats politiques.
E

Marie Saulnier Bloch
Secrétaire migration
au Syndicat Unia

Interview mit Daniel Lampart

Eine gewerkschaftliche
Sicht auf die Corona-Krise
Welche Auswirkung hat die Corona-Krise auf die Wirtschaft? Welche Einschätzungen
gibt es? Dazu hat das Denknetz zwei Ökonom*innen befragt. Im ersten Teil antwortet
Daniel Lampart.

Simon Rutz: Herr Lampart, wie
ordnen Sie die Covid-Krise ein?
Was ist das Spezifische an ihr? Ist
sie ökonomisch so verheerend
wie mancherorts kolportiert
wird oder dürfen wir uns auf eine
V-Erholung freuen?
Daniel Lampart: Im Unterschied
zu «klassischen« Rezessionen in
der Industrie und im Bau trifft
die Covid-Krise insbesondere
Dienstleistungsberufe mit tieferen Löhnen und teilweise prekären Arbeitsbedingungen – in der
Gastronomie, im Tourismus, im
Kulturbereich usw. Konjunkturprognosen sind noch schwieriger
als sonst. Auch weil die Verbreitung des Virus und die Reaktion
der Bevölkerung sowie der Politik
alles andere als einfach vorauszusagen sind. Nach heutigem Wissen wird die Krise nicht so rasch
vorbei sein. Allerdings können wir
das teilweise auch steuern. Indem
die Politik auf unverhältnismässige Massnahmen wie die fast flächendeckende Reisequarantäne
verzichtet, die dem Tourismus das
Leben unnötig schwer macht.

Wie würden Sie die aktuelle Krise
in den grösseren Kontext der
kapitalistischen Entwicklung einordnen?

Wenn man mitten in einer Krise
steckt, ist die grössere Einordnung
immer schwierig. Augenfällig ist
aber, dass die Internationalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft einen starken Dämpfer
erhalten hat. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass wir in Europa
Grenzschliessungen erleben werden? Gleichzeitig aber eröffnet die
Verlagerung von Büroarbeiten ins
Homeoffice und ins Internet für
die Firmen neue Möglichkeiten,
Tätigkeiten an andere Standorte
zu verschieben. Wir werden sehen,
wie das weitergeht. Für die Löhne
und Arbeitsplätze in der Schweiz
kann das neue Gefahren beinhalten.

Was wären für Sie die drei wesent
lichen gewerkschaftlichen Forderungen?
Prioritär ist die Stabilisierung der
Konjunktur und der Kaufkraft. Weil
Geringverdiener*innen besonders
betroffen sind, ist das noch wichtiger als sonst. Wir schlagen vor,
dass die 5 Mrd. Fr. an überschüssigen Reserven in den Krankenkassen rasch an die Bevölkerung
zurückverteilt werden. Und dass
die Kurzarbeitsentschädigung für
Leute mit tiefem Einkommen auf
100 Prozent erhöht wird.

Die
Krise hat
vielen die
Augen
geöffnet
und gezeigt,
wie wichtig
Gewerk
schaften sind.

Was sind vor diesem Hintergrund
gewerkschaftliche, wirtschaftspolitische Positionen? Was muss
sich verändern? Was steht den
notwendigen Veränderungen
entgegen?
Die Krise hat vielen die Augen
geöffnet und gezeigt, wie wichtig Gewerkschaften sind. Die
gewerkschaftlichen
Hauptziele
haben sich aber nicht geändert.
Wir setzen uns für mehr Kaufkraft
und sichere Arbeitsplätze ein. Die
Periode der Negativzinsen scheint
noch länger anzuhalten als vor der
Krise gedacht. Eine Stärkung der
umlagefinanzierten AHV über eine
13. AHV-Rente wird noch wichtiger. Denn die kapitalgedeckte 2.
Säule wird immer teurer.

Vielerorts wird davon gesprochen, dass die Digitalisierung
(von Arbeit, Bildung, etc.) durch
die Covid-Krise einen Schub
erhalten habe. Wie stehen Sie
dazu? Wie sollten die Gewerkschaften damit umgehen?
Effektiv hat sich in der Krise nochmals mehr ins Internet verlagert
– sowohl beim Konsum als auch bei der
Arbeit. Sollte das dauerhaft sein, stellen sich
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neue Fragen. Wie verhindern wir,
dass man im Homeoffice unverhältnismässig überwacht wird?
Wie sichert man den Vollzug des
Arbeitsgesetzes und der Gesundheitsvorschriften? Wie verhindert
man Verlagerungen von vielen
Arbeitsplätzen ins billigere Ausland? Einen Teil dieser Probleme
kann man über Gesamtarbeitsverträge lösen – aber nicht alle.

Wir alle kennen Schumpeters
Theorie der schöpferischen Zerstörung. Sind wir in so einer Zeit,
in der alte Industrien absterben?
Müssen wir diese Krise ein Stück
weit zulassen? Oder ist das der
zynische Legitimationsdiskurs
von wirtschaftsliberaler Seite,
um zu viel «staatliche Einmischung« abzuwehren?

Wie
verhindern
wir, dass
man im
Home office
unverhältnis
mässig
überwacht
wird?

Für den Strukturwandel der Wirtschaft ist der Aufschwung entscheidend – wenn die Firmen
Geld für Investitionen haben. In
Rezessionen muss man hingegen
stabilisieren, damit die Wirtschaft
nicht noch stärker einbricht und
noch mehr Firmen und Branchen
mit sich reisst.

Die Klimaerwärmung ist und
bleibt die wohl grösste Herausforderung der Menschheit. Was
ändert die Corona-Krise aus Ihrer
Sicht an den wirtschaftspolitischen Prioritäten? Laufen wir
Gefahr, bei der dringend nötigen
sozial-ökologischen Transformation weiter gebremst zu werden
und an – eigentlich nicht vorhandener – Zeit zu verlieren?
Das ist so. Die Krise hat den
öffentlichen Verkehr geschwächt.
Ein Teil der Bevölkerung orientiert sich weg von den urbanen

in ländliche Gebiete, was die Zersiedelung nochmals vorantreiben
kann. So hat die Einwohnerzahl
der Stadt Zürich im ersten Halbjahr 2020 erstmals seit 15 Jahren
abgenommen. So banal es klingt:
Wir müssen der Bevölkerung
beispielsweise wieder erklären,
dass Zug fahren ungefährlich ist.
Die Förderung des öffentlichen
Verkehrs und des Service public
zur Bekämpfung der Klimaerwärmung ist noch wichtiger als
sonst. 
E

Daniel Lampart
Chefökonom des Schweizer
Gewerkschaftsbundes (SGB)
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Interview mit Irmi Seidl

Corona als Zäsur
des Neoliberalismus
Welche Auswirkung hat die Corona-Krise auf die Wirtschaft? Welche
Einschätzungen gibt es? Dazu hat das Denknetz zwei Ökonom*innen befragt.
Im zweiten Teil antwortet Irmi Seidl.

Simon Rutz: Frau Seidel, wie
ordnen Sie, die Covid-Krise ein?
Was ist das Spezifische an ihr? Ist
sie ökonomisch so verheerend
wie mancherorts kolportiert
wird oder dürfen wir uns auf eine
V-Erholung freuen?
Irmi Seidl: Die Covid-Krise legt
gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturprobleme offen.
Ich denke an die grosse soziale Ungleichheit, ungenügende
gemeinwohlorientierte Strukturen
(Gesundheit, Bildung), zahlreiche
Unternehmen ohne finanzielles
Polster, an den hinausgezögerten Strukturwandel (Automobil,
Flugverkehr, Finanzmärkte). Diese
Strukturprobleme sind Resultat
einer neoliberalen, einer deregulierenden, privatisierenden, kommodifizierenden und wettbewerbsfokussierten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die auf ständige
Expansion ausgerichtet ist und v.a.
in den letzten 30 Jahren forciert
wurde. Die Krise spült die Probleme
hoch. Diese verstärken sich nun
gegenseitig, was Problemlösungen
anspruchsvoll bis sehr schwierig
macht. Der Ausgang dieser Krise
ist offen, weil aktuell viel durchgeschüttelt wird und unklar ist, was
daraus erwachsen kann. Da allerdings unsere Systeme sehr träge
sind, dürfte sich viel Bisheriges wie-

Was wären für Sie die drei
wesentlichen Forderungen?

dereinstellen, anderes entsteht neu.
In einzelnen Bereichen kann eine
V-Erholung stattfinden, aber viele
Bereiche dürften mittel- bis langfristig anders aufgestellt sein als bisher.

Wie würden Sie die aktuelle Krise
in den grösseren Kontext der
kapitalistischen Entwicklung einordnen?
Wie gesagt, die Krise offenbart
Schäden, Asymmetrien, Abhängigkeiten und grosse Vulnerabilität durch und im kapitalistischen
System. Dieses ist wenig resilient,
es ist auf Kante genäht und nun
in der Krise müssen das Gemeinwesen und die Politik herhalten,
die davor geschwächt und ausgehöhlt wurden. Diese kapitalistische Entwicklung wurde institutionell ermöglicht. Stichworte sind:
globale deregulierte Märkte für
Finanzen, Waren, Dienstleistungen, Externalisierung von sozialen und ökologischen Kosten inkl.
geringer Arbeitsschutz und weitgehendes Ignorieren von Umweltschutz, hohe Subventionierung
des Energie- und Verkehrssektors,
Geostrategien zugunsten globaler
Unternehmen. Solange es keinen
grundlegenden institutionellen
Wandel gibt, wird die kapitalistische Expansion weitergehen.

Ein
Umbau der
wachstums
abhängigen
Bereiche ist
nötig.

Man kann in erster Line internationale Veränderungen fordern.
Doch ich bin überzeugt, dass auch
durch nationale Politiken und
davon ausgehend Änderungen
möglich sind, die die ökologischen
und sozialen Probleme reduzieren
und unsere Ökonomien resilienter machen können. Zentral und
machbar ist es, die existenzielle
Abhängigkeit unseres Wirtschaftsund Gesellschaftssystems vom
Wirtschaftswachstum zu beenden, so dass die ökologischen
Krisen gelöst werden und eine
grössere soziale Gerechtigkeit entstehen kann.
Dazu ist erstens ein Umbau der
wachstumsabhängigen Bereiche
nötig (z.B. Sozial- sowie Steuersysteme, Erwerbsarbeit, Geld- und
Finanzsystem) sowie eine Begrenzung des Umwelt- und Ressourcenverbrauchs auf ein nachhaltiges Niveau. Letzteres hat v.a. über
Preise, Anreize und Regulierung zu
erfolgen.
Zweitens muss damit einhergehen, dass Pro
duk
tivitätsgewinne
in
Arbeitsz eitreduktion
fliessen und die indi-
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viduelle Erwerbsarbeitszeit sinken kann – mit Lohnausgleich im
unteren Lohnbereich. Dem wird
schon wegen der Digitalisierung
und Roboterisierung nicht auszuweichen sein, wollen wir keine
hohe Arbeitslosigkeit.
Drittens brauchen wir einen Green
New Deal, v.a. mit einer Bepreisung von externen Kosten, d.h.
Energie- und/oder CO2-Abgaben,
einem Abbau klima- und biodiversitätsschädigender Subventionen,
grösseren Infrastrukturprogrammen für ökologische Produktionsund Konsuminfrastrukturen sowie
eine grössere soziale Gerechtigkeit. Leitlinie muss das Wohlergehen der jetzigen und künftigen
Generationen sowie eine Einhaltung der planetaren Grenzen sein.

Den
Transformationsprozess
gestalten.

Was muss sich verändern? Was
steht den notwendigen Veränderungen entgegen?
Mir scheint: Einerseits muss der
politische Druck auf Entscheidungsträger noch zunehmen,
andererseits müssen Problemlösungsmöglichkeiten,
von
denen es viele gibt, stärker in die
Gesellschaft diffundieren. Das
Gesellschafts- und Wirtschaftssystem sowie seine Teilsysteme
sind enorm komplex und folgen
ihren eigenen Systemlogiken. Es
braucht Druck, aber auch Problemlösungen, die für mehrere Teilsysteme passen. Ein Beispiel: Eine
ökologische Politik muss sozial
gerecht sein und Ungleichheiten
reduzieren.

Vielerorts wird davon gesprochen, dass die Digitalisierung
(von Arbeit, Bildung, etc.) durch
die Covid-Krise einen Schub
erhalten habe. Wie stehen Sie
dazu? Wie sollte damit umgegangen werden?
Wir kommunizieren vermehrt elektronisch und nutzen regelmässig
neue Soft- und Hardware. Doch
die Digitalisierung scheint mir
tiefgreifender zu wirken. Wenn, ausgelöst
durch Covid-19, globale Wertschöpfungs-
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ketten verkürzt und nach Europa
zurückgeholt werden, dürfte die
Produktion vielmals automatisiert und digitalisiert erfolgen. In
Dienstleistungsbranchen wie Banken und Versicherungen stellt die
Digitalisierung Tätigkeiten und
Prozesse auf den Kopf – für die
Arbeitstätigen wie Kunden. Bisher
sehe ich nicht, dass dieser Strukturwandel die Arbeit verbessert – im
Sinne einer Weitergabe von Produktivitätsgewinnen und Nutzung
von technischen Möglichkeiten für
ein reduziertes Arbeitsvolumen,
flexiblere und sozial vorteilhafte
Arbeitszeiten sowie anspruchsvolle Arbeitsinhalte. Die Gewerkschaften, die Arbeitsforschung
sowie die Gesellschaft müssen
schnell reagieren, sonst könnten
Digitalisierung und Roboterisierung alleine in einer Reduktion
sowie weiteren Entfremdung von
Arbeit münden.
Wir alle kennen Schumpeters
Theorie der schöpferischen Zerstörung. Sind wir in so einer Zeit,
in der alte Industrien absterben?
Müssen wir diese Krise ein Stück
weit zulassen? Oder ist das der
zynische Legitimationsdiskurs

von wirtschaftsliberaler Seite,
um zu viel «staatliche Einmischung« abzuwehren?
Die Krise müssen wir m.E. zulassen, aber den Transformationsprozess gestalten. Ein Strukturwandel
in einzelnen Bereichen ist wünschenswert. Die Krisen 2008 und
die jetzige zeigen, dass es ohne
Staat nicht geht! Folglich hat die
neoliberale Degenerierung des
Staates einen schwereren Stand
als früher. Auch zeigt zunehmend
mehr Literatur, dass die Wirtschaft
wesentlich auf verschiedensten
Investitionen des Staates basiert.
Staat und Gesellschaft müssen
sich wieder mehr Gestaltungsmacht verschaffen.

Die Klimaerwärmung ist und
bleibt die wohl grösste Herausforderung der Menschheit. Was
ändert die Corona-Krise aus Ihrer
Sicht an den wirtschaftspolitischen Prioritäten? Laufen wir
Gefahr, bei der dringend nötigen
sozial-ökologischen Transformation weiter gebremst zu werden
und an – eigentlich nicht vorhandener – Zeit zu verlieren?

Ich sehe beides: Die aktuelle Krise
und gesellschaftlichen Spannungen sowie die weiter zunehmenden sozialen Ungleichheiten
nehmen Kräfte und Ressourcen,
die für eine sozial-ökologische
Transformation gebraucht würden. Gleichzeitig zeigte Corona,
dass der Staat mit der grossen
Kelle anrühren kann und dies
kann er nun in eine sozio-ökologische Richtung tun. Wenn ein
sozial-ökologischer Handlungsdruck präsent ist, bin ich sicher,
dass er die politische Gestaltung
beeinflussen kann. Und Handlungsdruck ist grundsätzlich da:
Zum einen wird aktuell einiges
neu gemischt, zum anderen zeigt
sich in nahen und fernen Orten
fast täglich die ökologische Apokalypse.
E

Irmi Seidl
Leiterin der Forschungseinheit
Wirtschaft- und Sozialwissenschaft der Eidgenössischen
Forschungsanstalt WSL

Nach dem CO2-Gesetz und vor einem möglichen Winter des Schreckens

Jetzt braucht‘s ein
Klima-Covid-19-Paket
Der kommende Winter bringt grosse Herausforderungen. Die Corona-Pandemie
droht ausser Kontrolle zu geraten. Die Arbeitslosigkeit steigt erheblich an. Und zwischen Ländern und den sozialen Klassen droht ein brutaler Kampf um Regeln, Finanzen, Impfstoffe und Heilmittel.

Noch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Corona-Krise
glimpflicher verläuft als allgemein
befürchtet. Doch es wäre mehr
als blauäugig, sich darauf verlassen zu wollen. In jedem Fall ist die
«Unschuld« der ersten Pandemiemonate vorbei, in denen Politik
und Gesellschaft in manchen Ländern – auch in der Schweiz – im
Kampf gegen Covid-19 die Reihen
weitgehend geschlossen haben.
Nun kommt eine Phase, in der
die Interessengegensätze deutlich hervortreten und in der all die
andern akuten Krisenherde (Klima,
soziale Ungleichheiten, globale
Spannungen etc.) mit hineinwirken.
Vor einem Winter
des Schreckens?
Im Sommer hat sich in vielen
Ländern des Nordens die wirtschaftliche Lage dank staatlicher
Unterstützungsmassnahmen einigermassen stabilisiert. Doch diese
Erholung ist nicht von Dauer. Nach
Einschätzung der Weltbank sind
wir mit dem «grössten ökonomischen Schock seit Jahrzehnten«
konfrontiert1. Die Weltbank rech-

net im laufenden Jahr mit einem
Rückgang des weltweiten BIP
von 5.2%. Zum Vergleich: In der
Finanzkrise 2008/2009 betrug der
Rückgang des Welt-BIP lediglich
0,1 Prozent. In vielen Ländern des
globalen Südens sind Hunderte
von Millionen Menschen davon
sehr hart betroffen. Und auch
im globalen Norden ziehen viele
Unternehmen nun die Reissleine
und nehmen Massenentlassungen vor.
Klimakrise, Coronakrise,
Care-Krise: Jobs für alle
Damit wird offensichtlich, dass
nun längerfristig angelegte Programme und Projekte zur Bekämpfung der Krise erforderlich sind,
nicht mehr nur vorübergehende
Sofortmassnahmen. Damit rücken
auch andere Krisen und Strukturbrüche ins Zentrum.
Klima: Die eidgenössischen Räte
haben in der Herbstsession die
Revision des CO2-Gesetzes verabschiedet. Von Beginn an war klar,
dass es sich bei dieser Vorlage nur
um erste, ungenügende Schritte
handelt, weit davon entfernt, Netto

1 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world (gelesen am 6.7.2020)

Die
Corona-Krise
hat die
System
relevanz der
Care-Arbeit
eindringlich
verdeutlicht.

Null in den nötigen Fristen zu erreichen. Was wir nun rasch brauchen,
ist ein weiterführendes Paket. Dies
lässt sich nicht getrennt von der
Coronakrise angehen. Im Flugbereich etwa wäre es aus klimapolitischen Gründen absurd, einfach die
Wiederherstellung des Status vor
Covid-19 anzustreben. Ein grundlegender Wandel ist nötig.
Care: Die Corona-Krise hat die
Systemrelevanz der Care-Arbeit
in Spitälern, Pflegeheimen, in
der Spitex und in Kitas eindringlich verdeutlicht. Doch allein in
der Schweiz fehlen in der Pflege
mittelfristig 65‘000 ausgebildete
Fachkräfte. Und die Kitas müssen
dringend aufgewertet und als Teil
des Service public anerkannt werden.
Corona: Eine sichere Covid-19Impfung steht zurzeit noch nicht
in Aussicht. Es droht eine längere
Periode der Unsicherheiten und
der Verteilungskämpfe (Stichwort
Impfstoff-Imperialismus), die im
schlimmsten Fall Jahre andauert
und die Welt vor enorme Belastungen stellt. Deshalb muss die globale Gesundheitsversorgung deutlich reformiert werden.
Jobs: In den nächsten Monaten gehen
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anderen Ländern und zivilgesellschaftlichen Partner*innen – eine
Friedensoffensive, um der kriegerischen Scharfmacherpolitik à
la Trump, Putin und Erdogan entgegenzutreten. Darin muss auch
eine Wende in der Flüchtlingspolitik enthalten sein.

aller Voraussicht nach alleine in
der Schweiz zehntausende Jobs
verloren. Gleichzeitig fehlen auch
Zehntausende von Fachleuten
in Branchen wie der Pflege und
Betreuung oder der Gebäudetechnik und der dezentralen Energieversorgung. Nichts liegt näher,
als darauf mit einer breit angelegten Weiterbildungs- und Umschulungsoffensive zu antworten.
Klima- & Covid-19:
Eine Skizze
Die Linke sollte nun rasch in die
Offensive gehen und ein kombiniertes Klima- und Covid-19-Paket
einfordern. Hier eine erste Skizze,
wie es beschaffen sein könnte:

Gleich
zeitig fehlen
auch Zehntausende von
Fachleuten
in Branchen
wie der
Pflege und
Betreuung
oder der
Gebäudetechnik.
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1) Wir müssen Zehntausenden von
Erwachsenen Umschulungen und
neue Berufsausbildungen ermöglichen. Aus der Arbeitslosenversicherung gibt es dafür keine Beiträge. Deshalb muss der Bund nun
Bundesstipendien bereitstellen,
damit sich die Betroffenen eine
Umschulung leisten können. Parallel dazu müssen so rasch als möglich die entsprechenden Ausbildungsplätze geschaffen werden.
Für beides muss der Bund mehrere
Milliarden CHF bereitstellen.
2) Ergänzend und analog zu einem
Programm der EU («Jugendgarantie«) sollen alle jungen Menschen
unter 25 Jahren innerhalb von vier
Monaten, nachdem sie arbeitslos
geworden sind oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben, ein
hochwertiges Angebot für eine
Beschäftigung, eine Weiterbildungsmassnahme, eine Lehrstelle, einen
Ausbildungsplatz oder ein sinnvolles
Praktikum erhalten. Bei Bedarf soll
dieses Programm auf alle Arbeitnehmenden ausgeweitet werden.
3) Beim ökologischen Umbau des
Gebäudeparks und der dezen
tralen Energieversorgung (Stichwort Photovoltaik) muss jetzt Schub
gegeben werden. Dafür werden
Tausende von neuen Fachleuten
benötigt. Mit Klimabanken und
Klimagenturen lassen sich die nötigen Kredite mobilisieren, um einen
solchen Schub zu finanzieren2.
4) Kindertagesstätten müssen
Teil des öffentlichen Dienstes
werden. Hier ebenso wie bei den
Einrichtungen der Pflege und
Betreuung braucht es eine breit

angelegte Ausbildungsoffensive
und die Arbeitsbedingungen
müssen deutlich verbessert werden. Betreuung muss überdies in
gleicher Weise öffentlich finanziert
werden wie die Pflege.
5) Wir brauchen den raschen globalen Ausstieg aus Kohle, Öl und
Gas. Als wichtigen Schritt in diese
Richtung verbietet die Schweiz
den Firmen mit Sitz in unserem
Land die Finanzierung von Kohleförderung und von riskanten
Methoden der Erdöl- und Erdgasförderung, die 70% aller heutigen Investitionen ausmachen
(Tiefsee, Fracking, Teersand)sowie
den Handel mit entsprechenden
Produkten.
6) Wir brauchen eine grundlegende Reform der (globalen)
Gesundheitspolitik. Die Schweiz
erhöht ihren Jahresbeitrag an
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) auf 500 Mio CHF und sie
etabliert eine «Pharma fürs Volk«
– ein Non-Profit-Rahmenwerk,
damit diejenigen Medikamente
und Impfstoffe hergestellt werden, die wir wirklich benötigen3.
7) Dank einer Klima- und Coronavermögensabgabe auf Vermögensanteile über einer Million
(ausgenommen selbstbewohnte
Immobilien) von 3% während
10 Jahren (Gesamt
ertrag rund
300 Mia CHF) können die Wirtschaftskrise bewältigt und der
ökosoziale Umbau der Gesellschaft finanziert werden.
8) Die Schweiz lanciert – zusammen mit allen interessierten

System Change,
Care- Gesellschaft,
Service-Public-Revolution
Diese Forderungen haben auch
eine ordnungspolitische Dimension. Die Profite der Grosskonzerne
dürfen nicht länger der Dreh- und
Angelpunkt der Wirtschaftsentwicklung bleiben. Perspektivisch
brauchen wir die Realutopie einer
globalen Care-Gesellschaft und
– in Verschränkung damit – eine
Service-public-Revolution (Siehe
Buch: Ringger, Wermuth).
Mit ihrer Aktion auf dem Bundesplatz vom 21. September dieses
Jahres hat die Klimabewegung
bewiesen, dass sie weiterhin
Druck machen kann. Die Abstimmungs-Ergebnisse vom 27.9.2020
zeigen, dass sich auch in der breiten Bevölkerung einiges bewegt
hat. Daran können wir anknüpfen.
Herausforderung und Kunst ist
es, die Kräfte so zu bündeln und
zu fokussieren, dass wir konkrete
Erfolge erzielen können. Das ist
auch nötig, um die Mobilisierungskraft der Bewegungen aufrecht
zu erhalten. Gelegenheiten dafür
kommen bald: Der Weltfrauentag
vom 8. März etwa und dann der
Strike for Future, der am 19. Mai
2021 stattfindet. Gefordert sind
deshalb nun gemeinsame, koordinierte Auftritte möglichst vieler
fortschrittlicher Kräfte. Um dafür
den nötigen Ankerpunkt zu schaffen, sollten möglichst rasch Gespräche aufgenommen werden für ein
gemeinsames Forderungspaket,
wie ich es oben skizziert habe.  E

Beat Ringger
Denknetz-Mitglied und Autor

2 Details zu diesem Konzept siehe http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2020/03/Klimabank_Oberholzer.pdf.
3 Mehr dazu unter http://www.denknetz.ch/pharmafuersvolk/

Sorgearbeit in Zeiten der Krise

Wer kümmert sich
um die Alten?
Die Corona-Pandemie hat Ungereimtheiten und Widersprüche in der
Gesellschaft kenntlich gemacht. Dies zeigt sich gerade im Umgang mit
den Verletzlichsten, beispielsweise mit alten Menschen. Wie steht es um
ihre Würde? Die Stimme der Betroffenen wird kaum wahrgenommen.

Der Boden, auf dem die Gesellschaft der Moderne gründet, ist
brüchig geworden. Um dies zu
erkennen, bedurfte es nicht erst
einer Pandemie. Jetzt wirkt das
Corona-Virus aber wie ein Katalysator, der bereits zuvor wirksame
krisenhafte Prozesse beschleunigt und damit ans Tageslicht
bringt. Das aus dem Gleichgewicht gebrachte Verhältnis zwischen Menschen und Natur und
die wachsenden sozialen Gegensätze innerhalb der Staaten wie
weltweit: das sind Warnzeichen,
die lange Zeit übersehen oder
klein geredet wurden. Das Virus
aber lässt sich nicht so leicht verdrängen – es fordert zum Handeln auf.
Mit dieser Herausforderung gehen
die Regierungen und Völker dieser
Welt ganz unterschiedlich um.
Im globalen Süden fehlt es vielen schlicht an den notwendigen
Ressourcen, um sich angemessen
schützen zu können. Die Vereinten Nationen appellieren an die
Solidarität der Reichen, doch der
Ruf verhallt zumeist ungehört.
Die wohlhabenden Gesellschaften verfügen über deutlich mehr
Mittel, der Krise zu begegnen,
doch ein Konsens über den richtigen Weg zur Eindämmung der
Pandemie lässt sich nicht so leicht
finden.

Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung um den Begriff der
«Herdenimmunität«. Gleich nach
der Verhängung des Lockdowns
kamen Stimmen auf, die forderten: Lassen wir doch dem Virus
seinen Lauf. Nach einer gewissen
Zeit wären genügend Menschen
immun und die gewaltigen Kosten für einen Stopp des wirtschaftlichen Lebens könnten vermieden
werden. Ein Exponent dieser Position war der Freiburger Ökonom
Reiner Eichenberger, der sich in
der Neuen Zürcher Zeitung und
anderswo entsprechend äusserte.
Er brachte auch die Frage ins Spiel,
was denn ein gerettetes Menschenleben kosten dürfe.
Die auf das Thema Rechtsextremismus spezialisierte österreichische Politikwissenschaftlerin
Natascha Strobl hat bereits im
Frühjahr darauf hingewiesen,
dass die unkontrollierte Durchseuchung der «präferierte Ansatz«
von rechtsextremen Kreisen weltweit sei. Deren Begründung laute:
«Das Schwache ist nie schützenswert und muss raus und weg.«
Das allerdings sei «Faschismus«.
Nun will ich Herrn Eichenberger
keineswegs unterstellen, Faschist
zu sein. Seine Position ist jedoch
höchst problematisch – und sie
deckt sich überhaupt nicht mit
dem, was wir heute über das Virus

und seine Wirkungen wissen können. So hat die nationale wissenschaftliche Task Force COVID-19
kürzlich festgehalten, der Ansatz,
«Herdenimmunität« erreichen zu
wollen, würde «weitaus grössere
wirtschaftliche, gesellschaftliche
und gesundheitliche Kosten« verursachen «als die derzeit verfolgte
Strategie«. Bei einer ungehinderten Verbreitung des Virus wäre der
Schutz von sogenannten Risikopopulationen «extrem schwierig«
und die Zahl der Todesfälle würde
«dramatisch« ansteigen.
Allerdings war die seit dem Frühjahr verfolgte Strategie mit einem
Preis verbunden (und ist es teilweise noch immer), der gerade
vulnerable Menschen teuer zu
stehen kommt. Der Mangel an
Schutzmaterial, der in einer ersten Phase der Pandemie in allen
Institutionen des Gesundheitswesens spürbar war, wurde in Alters
pflegeeinrichtungen besonders
deutlich. Hinzu kommt, dass es
in vielen dieser Einrichtungen an
ausreichend Personal fehlt. Das
hatte zur Folge, dass die betroffenen alten Menschen wegen
der Ansteckungsgefahr in ihrem
Alltag stark eingeschränkt und
Aussenkontakte reduziert wurden. Die Lage hat sich in der Zwischenzeit ein wenig verbessert,
doch von einer «Normalisierung«

Das
hatte zur
Folge, dass
die betroffenen alten
Menschen
wegen der
Ansteckungs
gefahr in
ihrem Alltag
stark einge
schränkt und
Aussenkontakte reduziert wurden.
25

kann längst nicht die Rede sein.
Prägend bleibt die Erfahrung, dass
notwendiger Schutz und unverzichtbare Freiheit in einen Gegensatz geraten können.

Begriff von «Freiheit«, der das vernichtet, was er zu erhalten vorgibt,
ist argumentativ wie praktisch-politisch handelnd zu widersprechen. Wo aber liegt der Haken?

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hegt sogar den
Verdacht, die Corona-Pandemie
werde dazu benutzt, um ein
Regime umfassender Gesundheitskontrolle durchzusetzen. An
der Spitze dieser Bewegung sieht
er die medizinische Wissenschaft,
die zur «Religion unserer Zeit«
geworden sei. Agamben wird aus
guten Gründen hellhörig, wenn
so etwas wie ein «Ausnahmezustand« ausgerufen wird, denn die
totalitäre Drohung steckt auch
in der Demokratie. Ist aber jede
Einschränkung der Freiheit gleich
totalitär?

Einschränkungen von Freiheitsrechten in der Situation einer
Gefahr lassen sich wirksam nur
durchsetzen, wenn sie begründbar sind und auf Konsens stossen.
Das wurde beim Lockdown im
Frühjahr deutlich: Angesichts der
Bilder der Toten von Bergamo und
anderswo wurde den allermeisten Menschen bewusst, dass jetzt
etwas Ausserordentliches geschehen müsse, um die Ausbreitung
dieses Virus zu stoppen.

So etwas behaupten doch auch
jene, welche die Warnung vor
einer kommenden Klimakrise für
einen «Schwindel« halten und
deshalb gegen alle Massnahmen
votieren, die ihre Freiheit
einschränken
könnten, die Erde
zu zerstören. Einem
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Doch nach dem ersten Schock
kamen die Fragen: Ist das alles
nötig, gehen wir nicht zu weit,
machen wir das Angemessene?
Gewiss: Manche Kritiker*innen
der Krisenpolitik führen sich wie
Idiot*innen auf. Solche Fragen
sind trotzdem wichtig, um einen
gesellschaftlichen
Lernprozess
auszulösen. Mit Blick auf die alten
Menschen müsste beispielsweise
hinterfragt werden: Entspricht es
eigentlich der Würde dieser Men-

schen, wenn Institutionen nicht
alles versuchen, um die Bedürfnisse der Betroffenen – beispielsweise nach sozialen Kontakten
– der Situation angemessen zu
befriedigen? Es darf doch nicht
sein, dass Heimbewohner*innen
sich wie im Gefängnis vorkommen!
Die Würde des Menschen bleibe
auch im hohen Alter «unverlierbar«, hielten die wichtigsten
Schweizer Altersorganisationen
bereits vor einigen Jahren in einer
«Charta der Zivilgesellschaft« fest,
die den Titel trägt: Zum würdigen
Umgang mit älteren Menschen.
Dort ist u.a. zu lesen: «Wenn es
heute Stimmen gibt, die die Meinung vertreten, dass alte, hochbetagte Menschen durch schwere
Erkrankung wie z.B. eine Demenz
ihre Würde verlieren, ist dem entschieden entgegenzutreten.« Die
Organisationen beteuern, sie setzten sich für eine Gesellschaft ein,
«die die Würde alter Menschen
uneingeschränkt respektiert«.
An Absichtserklärungen fehlt es
nicht – und sicher auch nicht an
Versuchen, sie zu leben. Doch

ein Problem bleibt: Die vulnerablen alten Frauen und Männer
werden kaum gehört in unserer
Gesellschaft. Ihre Stimmen sind zu
schwach oder sie dringen nicht
durch, weil es ihnen an Verstärkern
mangelt. Die Jungen und ganz Jungen gehen für ihre Anliegen wieder
auf die Strasse, doch die ganz Alten
sind dazu nicht (mehr) in der Lage.
Wer hört ihnen zu? Und wer garantiert, dass sie ihr Recht auf Teilhabe
wahrnehmen können? Einige,
vor allem junge Alte, sind daran,
ein Netzwerk Gutes Alter (www.
gutes-alter.org) aufzubauen, über
das in der Denknetz-Zeitung schon
berichtet wurde. Es kann auch als
Versuch verstanden werden, Menschen ins Blickfeld zu rücken, die
der Gesellschaft sonst verborgen
bleiben – nicht nur in Zeiten von
Corona. 
E

Kurt Seifert
Sozialwissenschaftler, ehemals
Leiter der Grundlagenarbeit von
Pro Senectute Schweiz, Vorstandsmitglied des Netzwerks Gutes
Alter und freier Publizist

FENSTER IN DIE WISSENSCHAFT

«Free day for future«
statt «Business as usual«
Kann mit einer generellen Reduktion der Erwerbsarbeit eine Verringerung der CO2-Emissionen, mehr Lebenszufriedenheit und eine funktionierende Wirtschaft erreicht werden? Diese
Frage untersucht ein interdisziplinäres Forscher*innenteam am Centre for Development
and Environment an der Universität Bern für die Schweiz.

Unser ungebremster Bedarf
an Rohstoffen und Energie, steigende soziale Ungleichheiten
sowie die zunehmende Beschleunigung in unserem Alltag bringen
unsere Gesellschaft an den Rand
verschiedener
Belastbarkeitsgrenzen: ökologisch, sozial und
wirtschaftlich. Die Bewältigung
dieser Probleme erfordert einen
grundlegenden Wandel unserer
Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme. Wie wir arbeiten wird bei
diesem Wandel eine zentrale Rolle
spielen. Erwerbsarbeit, so wie
sie heute in unserer Marktgesellschaft ausgestaltet ist, sollte verschiedene wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllen: Erstens
sichert sie individuelles Einkommen, zweitens verleiht sie soziale
Anerkennung, drittens ist sie die
wesentliche Anspruchsgrundlage
für unsere Sozialversicherungssysteme und viertens ist der gleichberechtigte Einbezug der Menschen in das Gemeinwesen an sie
gebunden.1

Einerseits eine
veränderte
Einkommens
situation,
andererseits
mehr verfügbare Zeit

Weniger Arbeiten,
zufriedeneres Leben
und weniger Treibhaus
gasemissionen?
Erste Resultate für die Schweiz
Bei der Debatte um eine Reduktion von Erwerbsarbeitszeit wird
aus Sicht der Transformationsund Nachhaltigkeitswissenschaften meist von einer «dreifachen
Dividende« gesprochen, also
möglichen positiven Effekten
sowohl für Umwelt, Gesellschaft
und Wirtschaft. Zwei Effekte einer
Reduktion der Arbeitszeit sind
dabei zentral: einerseits eine veränderte
Einkommenssituation,
andererseits mehr verfügbare Zeit.
Verschiedene Studien für einzelne
oder mehrere Länder zeigen, dass
Länder mit geringeren Arbeitszeiten weniger negative Umwelteinflüsse verursachen2. Zudem weisen verschiedene Studien darauf
hin, dass kürzere Arbeitszeiten
auch auf individueller Ebene positive Umwelteffekte nach sich ziehen – vor allem wegen der damit
verbundenen Einkommenseinbussen. Allerdings gibt es auch
Studien, die belegen, dass mehr

Freizeit den positiven Umwelteffekt zumindest teilweise wieder
abschwächt3.
Um diese Effekte für die Schweiz zu
überprüfen, haben wir Personen
befragt, die freiwillig ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und dadurch
weniger Einkommen, aber mehr
Zeit haben. Diese haben wir über
neun Monate mit Personen verglichen, die während der Laufzeit der
Studie durchgehend Vollzeit oder
Teilzeit arbeiteten. Dabei stellten
wir fest, dass Teilzeitarbeitende im
Durchschnitt eine tiefere Umweltbelastung aufweisen als Vollzeitarbeitende. Insbesondere legen
Menschen mit mehr Arbeitszeit
weitere Strecken mit Auto und
Flugzeug zurück und wohnen auf
grösserer Fläche, was ihren Heizbedarf erhöht. Personen, die ihre
Arbeitszeit reduzieren, pendelten
danach weniger mit dem Auto
und gaben weniger Geld für Kleidung aus. Insgesamt änderten
sich ihr Mobilitätsverhalten und
ihre Wohnsituation im Studienzeitraum jedoch nicht signifikant.
Dies deutet auf eine gewisse Ver-

1 Siehe u.a. Levy (2017): Was macht Erwerbsarbeit so wichtig? In: Ruth Gurny & Ueli Tecklenburg, Arbeit ohne Knechtschaft, Edition 8;
Senghaas-Knobloch (1998): Von der Arbeits- zur Tätigkeitsgesellschaft? In: Feministische Studien 2/98
2 Fitzgerald et al. (2018): Working Hours and Carbon Dioxide Emissions in the United States, 2007–2013, Social Forces 96(1):1851-1874
3 Buhl & Acosta (2016): Labour Markets: Time and Income Effects from Reducing Working Hours in Germany Nässén & Larsson (2015):
Greenhouse gas emissions and subjective well-being: An analysis of Swedish households
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Personen mit höherem Einkommen
verursachen mehr Treibhausgasemissionen
als jene mit tieferen Einkommen.
änderungsresistenz hin, die aufgrund der starren bestehenden
Strukturen individueller Lebensstile u.a. durch Gewohnheiten
bestehen könnte.
Reduktion der Erwerbsarbeitszeit für alle: Wie umsetzen?
Doch was würde geschehen, wenn
das durchschnittliche Arbeits
pensum nicht nur um 9 Stunden
reduziert würde, wie es bei den
Studienteilnehmenden
durchschnittlich der Fall war, sondern deutlich mehr? In einem
Arbeitspapier4, das an die Studie anschliesst, präsentieren wir
einen Vorschlag für eine generelle
Reduktion der Erwerbsarbeitszeit
mit abgestuftem Lohnausgleich.
Dieser basiert einerseits auf Daten
des Schweizerischen Haushaltspanels, die zeigen, dass ab einem
gewissen Einkommen ein weiterer Lohnzuwachs keine positiven
Wirkungen auf die Lebensqualität
erzielt (orange Linie). Andererseits
fusst unser Vorschlag auf Ergebnissen aus der Schweizerischen
Umweltbefragung5, wonach Personen mit höherem Einkommen
deutlich mehr Treibhausgasemissionen verursachen als jene mit
tieferen Einkommen (schwarze
Linie). Aus Gründen der sozialen
Gerechtigkeit schlagen wir vor,
dass eine generelle Reduktion
der Erwerbsarbeitszeit für tiefere Einkommen an einen vollen
Lohnausgleich gekoppelt wird,
während mittlere Einkommen
einen abgestuften und hohe Einkommen keinen Lohnausgleich
erhalten.
Wer aber soll eine Erwerbsarbeitszeitreduktion
bezahlen?
Grundsätzlich sehen wir vier Möglichkeiten der Finanzierung. Bei
der ersten würde die
Arbeitszeit gesenkt,
die Löhne würden
aber
gleichbleiben
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(voller Lohnausgleich). So könnten die Produktivitätsgewinne, die
bisher eher Kapitaleigner*innen
zugutekommen, die Kosten dafür
decken. Falls die Arbeitgebenden mit höheren Preisen für ihre
Produkte und Dienstleistungen
reagierten, würden die Kosten der
kurzen Vollzeit jedoch zumindest
teilweise wieder auf die Arbeitnehmenden – in diesem Fall als
Konsument*innen – zurückfallen.
Die zweite Finanzierungsmöglichkeit wäre, keinen Lohnausgleich
vorzusehen. Damit gingen die
Kosten voll zulasten der Arbeitnehmenden, da der Lohn proportional zur Reduktion der Erwerbsarbeitszeit sinken würde.
Eine dritte Möglichkeit bestünde
darin, dass die öffentliche Hand
die Kosten einer kurzen Vollzeit
übernimmt, beispielsweise indem
eine Verlagerung der Besteuerung

weg von Arbeit hin zu einer vermehrten Besteuerung von Kapital
und/oder Umweltauswirkungen
eingeführt würde. Diese Variante
hätte den Vorteil, dass sie unsere
Sozialversicherungssysteme un
abhängiger vom BIP-Wachstum
machen würde.
Die vierte und gleichzeitig attraktivste Möglichkeit besteht jedoch
darin, dass niemand Kosten
übernehmen muss, da diese gar
nicht erst anfallen oder sich mit
Einsparungen verrechnen lassen
(sektorübergreifende Kostenvollrechnung). Denn wahrscheinlich würden mit einer generellen
Reduktion der Erwerbsarbeitszeit
Krankheiten wie Stress, Burn-out
und Bore-out zurückgehen und
somit die Gesundheitsausgaben
sinken. Zudem dürften weniger
Arbeitslosen- und Sozialhilfeausgaben anfallen, da die Erwerbsarbeit gleichmässiger unter den

Arbeitnehmenden verteilt wäre.
Dass diese Option kein unrealistisches Szenario ist, zeigen Daten
zu den Gesundheitskosten im
Kanton Luzern, die wegen Belastungen am Arbeitsplatz gestiegen
sind6: Von 2012 bis 2019 haben
diese Kosten in der Psychiatrie um
63 Prozent zugenommen – mehr
als doppelt so stark wie jene für
nicht psychiatrische Spitalbehandlungen.
Viele Fragen bleiben offen.
Die Debatte um eine Erwerbsarbeitszeitreduktion als Beitrag
zu einer nachhaltigen Entwicklung steckt insbesondere in der
Schweiz noch in den Anfängen.
Dennoch deuten aus unserer
Sicht die oben dargestellten
Überlegungen darauf hin, dass es
sich lohnt, dieses Thema vertieft
zu verfolgen und einer breiteren
Debatte zuzuführen.
E

Christoph Bader,
Stephanie Moser,
Hugo Hanbury,
Sebastian Neubert
Interdisziplinäres Forscher*innenteam am Centre for Development
and Enviroment an der Universität
Bern

Abgestufter
Lohnausgleich
Quelle: Eigene
Darstellung basierend
auf Daten aus Bruderer,
Enzler and Diekmann,
2019, sowie
Schweizerisches Haushaltspanel, 2020

4 Bader et al. (2020): Weniger ist mehr – Der dreifache Gewinn einer Reduktion der Erwerbsarbeitszeit
5 Bruderer, Enzler and Diekmann (2019): All talk and no action? An analysis of environmental concern, income and greenhouse gas emissions
in Switzerland
6 Blumer (2020): Heilige Höchstarbeitszeit. Der Bund, 19.2.2020

Nachgedanken zur Tagung «Die Linke und die Freiheit« | Herbst 2019 | Basel

Die Freiheit und
die Idee des Sozialismus
Ein primäres Ziel linker Politik ist die gerechte Verteilung der Ressourcen. Es geht um Gleichheit, Solidarität und Mitmenschlichkeit.
Linke Politik muss jedoch immer auch von der Idee einer sozialen, demokratisch organisierten und universell gedachten Freiheit
geleitet werden.

Es war
ein schwer
wiegender
Fehler, dass
die soziale
Freiheit der
Gleichheit
untergeordnet
wurde.

Die Linke sei angesichts ihrer marxistischen Ideologie und der totalitären Geschichte eines «real existierenden Sozialismus« grundsätzlich illiberal, so der häufig gehörte
Vorwurf von bürgerlicher Seite.
Freiheit und Demokratie seien vielmehr Errungenschaften des liberalen Bürgertums. Urs Marti-Brander
versteht Karl Marx jedoch als «Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter«, für
den die Freiheit des Individuums
wichtiger war als Gleichheit und
Verteilungsgerechtigkeit.
Auch
andere Sozialisten und (damals
seltener) Sozialistinnen des 19.
Jahrhunderts begehrten in erster
Linie individuelle Freiheit und Solidarität. Es ging nicht primär um die
gerechte Verteilung der Ressourcen, sondern um eine Freiheit, die,
so Axel Honneth, immer eine sozi
ale Freiheit sein sollte: Eine Freiheit,
die nicht nur durch die Freiheitsansprüche der anderen begrenzt
ist wie im Liberalismus, sondern
die vielmehr Voraussetzung für die
Freiheit der anderen ist. Das Rückgängigmachen der Bodenprivatisierung, die Vergesellschaftung
der Produktionsmittel waren Mittel zum Zweck einer Freiheit, die
mit dem Gedanken der Solidarität

1 Denknetz-Zeitung Nr.6, Oktober 2019
2 Arendt 2018

untrennbar verknüpft war. Und
schaut man sich die Schweizer
Geschichte der letzten 150 Jahre
an, so war und ist es, wie Jo Lang
dargelegt hat, immer wieder die
Linke, die sich für individuelle Freiheit, für Bürger- und Volksrechte
eingesetzt hat. Andererseits: Trifft
es nicht zu, dass die Linke im Verlauf ihrer Geschichte und im Widerspruch zu den frühen Sozialist*innen letztlich doch immer wieder
der Gleichheit den Vorrang vor
Freiheit und Solidarität gegeben
hat? Wäre es nicht richtig, wenn
sich linke Politik viel stärker von der
Freiheit her definieren würde?
Freiheit war zur Zeit des Basler
Kongresses 1869 ein wesentlicher
Streitpunkt in der Auseinandersetzung zwischen Marx und Michail
Bakunin. 1872, beim nächsten
(und letzten) Kongress der «Internationalen Arbeiterassoziation« in
Den Haag wurden Bakunin und
der Neuenburger Anarchist James
Guillaume auch auf Betreiben von
Marx ausgeschlossen. In St. Imier
wurde kurz darauf die antiautoritäre Internationale gegründet. Die
Linke war von nun an gespalten –
es war, so Hans Schäppi, «die über-

flüssigste Spaltung, die es in der
internationalen Arbeiter*innenbewegung je gegeben hat.«1 Freiheit
war in der Folge ein primäres Anliegen der anarchistischen Linken,
auch wenn sich Rosa Luxemburg
z.B. als Sozialdemokratin vehement für Freiheit und Demokratie
einsetzte.2 Nach der Oktoberrevolution wurde der Gedanke der Freiheit in der Sowjetunion zugunsten
der Gleichheit und auf Kosten der
Mitmenschlichkeit negiert. Es war
ein schwerwiegender Fehler, dass
die soziale Freiheit der Gleichheit
untergeordnet wurde.
Für die Entwicklung des Sozialismus war auch entscheidend, dass
die frühen Sozialisten keine eigenständige politische Sphäre anerkannten. Von Henri de Saint-Simon
über Charles Fourier, Pierre-Joseph
Proudhon bis hin zu Marx betrachteten sie das individuelle und
gesellschaftliche Leben primär
unter dem Aspekt des Ökonomischen. Als Karl Bürkli und Herman
Greulich, zwei Zürcher Sozialisten,
die Diskussion über das Volksrecht des Referendums auf die
Traktandenliste des Basler Kongresses setzen wollten, wurde dies
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abgelehnt. Friedrich Engels äusserte sich in einem Brief an Marx
herablassend über «die braven
Schwizer«, welche die «unmittelbare Gesetzgebung durch das
Volk« debattiert haben wollten. Die
in Basel zahlenmässig stark vertretenen anarchistischen Anhänger
von Bakunin und Guillaume standen der bürgerlichen Demokratie
eh ablehnend gegenüber. Man
erkannte den emanzipatorischen
Gehalt der (politischen) Demokratie nicht. Dass das Politische – die
Frage der demokratischen Gestaltung einer Gesellschaft – nicht als
eigenständige (wenn auch natürlich systemisch mit dem Ökonomischen verknüpfte) Sphäre
wahrgenommen wurde, hatte,
wie die Entwicklung im «real existierenden Sozialismus« gezeigt
hat, verheerende Konsequenzen.
Ein weiterer Mangel linker Politik
war, dass man auch den privaten
und sozialen Bereich der Familie
nicht als eine eigenständige Sphäre
betrachtete. Das hatte Folgen für
die Emanzipation der Frau. Ihre
Selbstermächtigung, ein von patriarchalen Zuschreibungen und
strukturellen Gewaltverhältnissen
unabhängiges Rollenverständnis
oder die Tatsache, dass die kapitalistische Gesellschaft auf der unbezahlten Familien- und Pflegearbeit
der Frauen beruht, waren sehr lange
keine dominanten linken Themen.
Freiheit und Autonomie der Frau
waren, sieht man von Proudhons
reaktionärem Frauenbild ab, durchaus wichtige Anliegen früher
Sozialisten, so vor allem
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von Fourier. Emanzipiert war eine
Frau in der Regel jedoch, wenn sie
in die ökonomische Sphäre integriert war. Darüber hinausgehende
Fragen wurden später von feministischer Seite in die Debatte eingebracht, weniger von linken Parteien.
Dass der moderne Kapitalismus
in der Schweiz eine relativ ausgeprägte soziale Komponente hat, ist
nicht zuletzt der Linken zu verdanken. Aber die sozialen Fortschritte
waren immer auch ein Instrument,
um die Arbeiterklasse in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren
und damit auch zu disziplinieren.3
Es war eine stillschweigende Abmachung: Die Linke – Gewerkschaften
und linke Parteien – akzeptiert den
bürgerlichen Privatbesitz an den
Produktionsmitteln und damit die
Voraussetzungen einer kapitalistischen Welt. Sie beharrt nicht ernsthaft darauf, dass das Freiheits- und
Demokratieprinzip auf die wirtschaftliche Sphäre übertragen wird.
Die liberalen und freisinnigen Bürgerlichen anerkennen die Tatsache,
dass es linke Parteien und Gewerkschaften gibt, höhere Löhne für

Arbeiterinnen und Arbeiter, ein
Streikrecht, eine Arbeitslosenversicherung, eine AHV.
Der Gedanke der Freiheit ist radikaler, weil umfassender als der
Gedanke der Gleichheit und der
Gerechtigkeit. Wer für die Gleichheit eintritt, muss sich nicht zur
sozialen Freiheit bekennen. Wer
sich jedoch für die soziale Freiheit einsetzt, meint unausweichlich auch soziale und materielle
Gerechtigkeit. Schliesslich: Wer
soziale Freiheit sagt, versteht diese
in einem umfassenden Sinn. In
einem universalistischen Sinn kann
Freiheit nicht losgelöst von der Freiheit der Länder im globalen Süden
betrachtet werden – allzu lange
hat sich die Linke über Freiheit und
Unfreiheit der kolonialisierten Völker kaum Gedanken gemacht. Und
viel zu lange war die Linke der Meinung, es gehöre zur Freiheit, die
Ressourcen der Natur auszubeuten oder die Abfälle der Zivilisation
unbeschränkt in die Natur entsorgen zu können. Wir wissen heute,
dass diese Idee von Freiheit für uns
alle existenzbedrohend ist.

Freiheit, Gleichheit und Mitmenschlichkeit ergeben kein in
sich geschlossenes Programm.
Freiheit, Gleichheit und Solidarität
stehen in einem oft unauflösbaren Verhältnis zueinander. Absolute individuelle Freiheit führt zu
maximaler Ungleichheit, zu Ausbeutung und Unmenschlichkeit.
Maximale Gleichheit hat tendenziell maximale Unfreiheit und Totalitarismus zur Folge. Gleichheit
und Gerechtigkeit, Solidarität und
Mitmenschlichkeit sowie soziale
Freiheit sind nicht mehr und nicht
weniger als die Orientierungspunkte, an denen sich politisches
Handeln immer wieder neu ausrichten muss. 
E

Fitzgerald Crain
Ehemaliger Dozent an der Universität Basel und Professor an
der Pädagogischen Hochschule
der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er ist Mitglied der SP und
des Denknetz.
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Neuer Denknetz-Geschäftsführer

Gemeinsam
die Zukunft gestalten
Das Denknetz ist eine Erfolgsgeschichte. Über 1700 Mitglieder, unzählige Publikationen und Veranstaltungen, eine relevante Stimme innerhalb der Schweizer Linken,
eine zunehmend breite Resonanz. Und nun, nach 16 Jahren, ist Beat Ringger, der das
Denknetz seit der Gründung ganz massgeblich geprägt hat, als geschäftsführender
Sekretär abgetreten.
Es sind also grosse Fussstapfen,
die ich als neuer Denknetz-Geschäftsführer bei meinem Arbeitsbeginn vorgefunden habe. Fussstapfen gilt es auszufüllen, heisst
es. Das stimmt schon. Weiterentwicklung heisst aber gleichzeitig auch, neue Richtungen
einzuschlagen, ein neues Profil
zu prägen, Fussstapfen auch einmal unausgefüllt zu lassen. Mein
Anspruch ist es, das Denknetz in
den nächsten Jahren auf diesem
Weg zwischen Altbewährtem
und Neuem möglichst trittsicher
begleiten zu können.
Nun ist es ja nicht so, dass ich von
aussen und als völliger Neuling in
den Denknetz-Kosmos eintrete. Ich
engagiere mich bereits seit rund
zehn Jahren im Denknetz. Ich war
Mitglied der Kerngruppe, bei beiden Reclaim-Democracy-Kongressen in der Programmgruppe tätig,
in verschiedenen Publikationen
habe ich als Autor oder Mit-Herausgeber mitgewirkt. In dieser
Zeit wurde mir das Denketz auch
tatsächlich zu einer Art intellektueller und in einem weiteren Sinne
auch politischer «Heimat«. Zum
einen aufgrund der immer wieder
anregenden Debattenbeiträge.
Zum andern, weil ich im Rahmen
des Denknetzes regelmässig miterleben konnte, wie wichtig und

ergiebig, aber auch anspruchsvoll,
der offene, auf Augenhöhe stattfindende Austausch unterschiedlichster Menschen ist.
Diese Funktion des Denknetzes als
einer Plattform scheint mir gerade
heute von zentraler Bedeutung
zu sein. Es gibt die «neuen« starken Bewegungen, die feministische, die Klimabewegung, auch
eine antirassistisch-postmigrantische Bewegung. Und dann gibt
es die klassischeren Akteure, die
Parteien, die Gewerkschaften, die
NGOs. Natürlich findet da bereits
ein Austausch statt, es gibt aber
auch gefährliche Spaltungstendenzen, teilweise den Verlust
einer gemeinsamen Basis und
Diskussionsgrundlage. Das Denknetz soll der Schweizer Linken (ja,
wenn immer möglich nicht nur
in der Deutschschweizer Linken)
einen Rahmen bieten, der Kontakte ermöglicht, natürlich auch
internationale, und zu einer «kollektiven Selbstreflexion« anregt.
Mir persönlich ist es wichtig, dass
die Linke nicht dogmatisch wird,
sondern ihre intellektuelle Offenheit und Neugier bewahrt. Dazu
gehört ganz zentral der produktive und demokratische Umgang
mit Spannungen und Widersprüchen. Selbstgerechtigkeit, Engstirnigkeit und Besserwisserei sind

nach meinem Dafürhalten, auch
wenn sie vielleicht radikal-avantgardistisch daherkommen, der Tod
jeder emanzipatorisch-universalistischen Bewegung. Wir müssen
miteinander im Gespräch bleiben,
einander zuhören, vielleicht miteinander streiten, voneinander lernen – gemeinsam stärker werden.
Das Denknetz soll in den relevanten Debatten präsent sein, wir
möchten sie wenn immer möglich
mitprägen. Dazu gilt es die Beziehungen zu den Bewegungen, zur
institutionellen Politik, zur Wissenschaft und zu den Medien zu pflegen, teilweise auch auszubauen.
Gleichzeitig sind da die Mitglieder
des Denknetzes. Nur durch ihre
Beiträge, finanziell wie intellektuell, existiert das Denknetz überhaupt. Wenn wir beispielsweise
in den Fachgruppen gemeinsam
«denken« ist das ein performativer
Akt, der uns persönlich und die
Gesellschaft – im Kleinen – transformiert. Daran möchte ich festhalten. Das bedeutet aber auch, zu
prüfen, ob es andere Modelle und
Formen gibt, um noch mehr Menschen noch aktiver einbeziehen zu
können. Das Denknetz soll als breit
abgestützter Thinktank in Erscheinung treten. Wichtig scheint mir,
dass das Denknetz noch jünger
und weiblicher wird und vermehrt
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Es gibt
kein «Aussen«,
in dem wir
Ressourcen
ausbeuten
oder Abfälle
ablagern
können.
auch People of Colour ansprechen
kann – ohne dabei altgediente
Mitstreiter*innen zu verlieren.
Auch hinsichtlich der Kommunikation nach aussen müssen wir zeitgemässe und passende Gefässe
bieten: neben Veranstaltungen
und Büchern wohl vermehrt auch
Videos, Podcasts und Online-Texte
in Blogs etc. Alles in allem ist das
ein beachtliches und komplexes
Spannungsfeld, in dem sich das
Denknetz bewegt: zwischen professionellem und schlagkräftigem
Thinktank und partizipativer Mitgliederorganisation.
Einigkeit besteht sicherlich darin,
dass das Denknetz keine Partei ist,
die vor jeder Abstimmung politische Werbung betreibt; und auch
keine Bewegung, die sich irgendwelchen Partikularinteressen verschreibt. Daraus ergibt sich aber
kein Zwang zur realpolitischen
Enthaltsamkeit: Wenn wichtige
Vorlagen anstehen, wenn es um
politische
Weichenstellungen
geht, dann soll das Denknetz auch
pointiert Stellung beziehen können. Die primäre Aufgabe des
Denknetzes sehe ich
allerdings darin, auf
einer übergeordneten
Ebene Orientierungs-

32

wissen für die vielfältige Schweizer Linke zur Verfügung zu stellen, also politische Forderungen
und Konzepte einzuordnen und
Zusammenhänge aufzuzeigen.
Natürlich schliesst das nicht aus,
dass das Denknetz auch immer
wieder eigene Vorschläge dafür
einbringt, wie der nötige gesellschaftliche Wandel vorangebracht
werden kann. Im Gegenteil. Die
kritische Gesellschaftsanalyse ist
das Fundament zukunftsfähiger
Ideen.
Das Denknetz war und ist der
schweizweit einzige sozial- und
v.a. auch kapitalismuskritische
Thinktank von unten, der stets
das gesellschaftliche Ganze im
Blick hat und an einem «System
Change« arbeitet. Dieses Profil
gilt es zu bewahren. Es ist nicht
nur ein Alleinstellungsmerkmal
des Denknetzes, angesichts der
gesellschaftlichen
Herausforderungen ist es auch dringend
nötig, dass es uns gibt. Die Themen, die das Denknetz seit seiner
Gründung behandelt sind heute
vielleicht aktueller denn je: Die
Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums; die Aufwertung von Reproduktions- resp.
Care-Arbeit; Migration und Rassismus; die Weiterentwicklung

der Demokratie; die Zukunft der
sozialen Sicherheit, Bildungsfragen oder die Rolle der Pharma-Industrie – all das wird uns weiter
beschäftigen.
Eine
besondere
Bedeutung
kommt meiner Meinung nach der
Ökologie zu. Hier stehen wir vor
einem Paradigmenwechsel auf
den wir kaum vorbereitet sind –
es ist der Klimabewegung zu verdanken, dass wir uns der Grösse
der Herausforderung immerhin
langsam bewusst werden. Die
«westliche Fortschrittsidee«, die
dem Kapitalismus ebenso wie
dem Sozialismus zugrunde liegt,
ist nicht zukunftsfähig. Wenn wir
Gesellschaft und Natur nicht als
zwei getrennte Sphären, sondern als untrennbar verknüpftes
sozio-ökologisches Beziehungsnetz betrachten, dann verändert
das unsere Perspektive massgeblich. Es gibt kein «Aussen«, in
dem wir Ressourcen ausbeuten
oder Abfälle ablagern können.
Wir werden uns als Gesellschaft
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neu erfinden müssen
– das gilt auch für einen wesentlichen Teil linker Politik. Tun wir
es nicht, dann geht die Welt zwar
nicht unter – das Überleben der
menschlichen Spezies wird dann

Pascal Zwicky (Jg. 1979)
ist seit Anfang August neuer Geschäftsführer des Denknetzes. Nach einer Berufslehre und der Erwachsenenmatura hat er an der Universität Zürich studiert und in Publizistikwissenschaft promoviert. Von 2012 bis 2018 war er
als politischer Sekretär bei der SP Schweiz tätig. Seither
arbeitet er im Stadtzürcher Schulwesen, wo er auch weiterhin eine Teilzeitstelle bekleidet. Nach einigen Jahren
in Bern lebt Pascal Zwicky mit seiner Familie seit diesem
Sommer (wieder) in Rapperswil-Jona. In seiner Freizeit
sitzt er gerne auf dem Rennrad.

aber eine äussert leidvolle und
unsichere Angelegenheit. Wie wir
alle ein gutes Leben führen, ohne
dass wir dabei unsere Lebensgrundlagen zerstören? Es sind
Fragen dieser Grössenordnung,
die sich stellen. Das Denknetz kann
und soll ein Ort sein, an dem diese
Denkarbeit geleistet wird und
die zwangsläufig konfliktreiche
Debatte über gerechte und nachhaltige Zukunftsentwürfe stattfinden kann.
Was ich hier in ersten Zügen
skizziert habe, ist selbstverständlich nicht in Stein gemeisselt. Es
sind verschiedene strategische
Fragen damit verbunden, die in
den nächsten Monaten in den
zuständigen Gremien diskutiert
werden müssen. Auch die Meinungen der Denknetz-Mitglieder
werden einbezogen, auf Januar
2021 ist eine Online-Mitgliederbefragung geplant. Was ich jetzt
schon weiss, ist, dass es Simon
Rutz, meinem Arbeitskollegen
auf der Denknetz-Geschäftsstelle, und mir nicht langweilig
werden wird. Wir werden alles
dafür tun, dass das Denknetz ein
lebendiger, offener und mutiger
Thinktank bleibt. Ich freue mich
darauf!
E

16 Jahre Denknetz-Geschäftsleiter: Beat Ringger zieht Bilanz
Das Denknetz ist eine Erfolgsgeschichte. Über 1700 Mitglieder, unzählige Publikationen und Veranstal-tungen, eine relevante Stimme innerhalb der Schweizer Linken,
eine zunehmend breite Resonanz. Und nun, nach 16 Jahren, ist Beat Ringger, der das
Denknetz also seit der Gründung ganz massgeblich ge-prägt hat, als geschäftsführender Sekretär abgetreten.

Grosse Befriedigung,
grosse Unruhe
ILLUSTRATION: WWW.ZERSETZER.COM | FREIE GRAFIK

16 Jahre lang ist es mir vergönnt gewesen, einen wichtigen Beitrag zum
Aufbau des Denknetzes zu leisten. Das erfüllt mich mit grosser Befriedigung. Nun gehe ich in Rente. Wenn ich mich frage, was mich all diese Jahre
motiviert hat, so kommen mir vier Stichworte in den Sinn: Fassungslosigkeit, Macht und Ohnmacht, die Kreativität des Kollektivs und das kritische
Wohlwollen, das mir all die Jahre entgegengebracht worden ist.
Fassungslosigkeit. Auch nach
fünfzig
Jahren
politischem
Engagement macht mich fassungslos, wie die herrschenden
Eliten die Welt vor die Hunde
gehen lassen. Wie zum Henker
kann es sein, dass die Menschheit
über immer mehr Reichtum verfügt – und diesen Reichtum dennoch immer ungleicher verteilt?
Wie kann es sein, dass wir über
immer mehr Kenntnisse verfügen – und dennoch ungebremst
auf Klimakatastrophen zusteuern?
Wie kann es sein, dass sich nach
den Schrecknissen zweier Weltkriege Rechtsnationalismus und
neoimperiale Politik erneut Bahn
brechen? Der Kopf findet auf diese
Fragen zwar Antworten – das Herz
aber bleibt empört.

Ohnmacht. Die 1990er-Jahre
waren für die Linke eine Zeit zum
Verzweifeln. Die Last des Stalinismus, die Implosion der Sowjetunion, der Rechtsrutsch der
Sozialdemokratie, der neoliberale
Durchmarsch: Es schien, als gäbe
es keine Alternative mehr zur kapitalistischen Globalisierung. Doch
offenbar ist mir in meine politische
DNA eingeschrieben worden, dass
mich Ohnmacht nicht zur Ruhe
kommen lässt, sie mich vielmehr
besonders herausfordert: Zumindest ein Denken gegen die Hegemonie derjenigen, die das Ende
der Geschichte verkünden, muss
möglich sein – zumindest dieser
Kern einer Gegenmacht. Um die
Jahrtausendwende entstanden
dann auch neue soziale und glo-

balisierungskritische Bewegungen, und damit auch wieder vermehrtes Interesse an vertiefter kritischer Denkarbeit. Als mich Andi
Rieger – damals die rechte Hand
von Unia-Präsident Vasco Pedrina
– im Sommer 2003 fragte, ob ich
Interesse hätte, als Sekretär für den
Aufbau eines sozialkritischen, linken Thinktanks zu arbeiten, sagte
ich deshalb mit Freuden zu. Und
das vorerst bescheidene Pensum
von 15% Stellenprozenten passte
gut zu meiner damaligen Stelle als
Zentralsekretär beim VPOD.
Kreativität des Kollektivs. Schon
bald konnten wir im Denknetz
eine höchst ermutigende Erfahrung machen. Immer wieder
gelangen uns kollektive Denk-
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prozesse, in denen sich alle Beteiligten weiterentwickelten und
voneinander lernten. Auf dieser Grundlage entstanden viele
gehaltvolle Texte, Thesen, Reformvorschläge. Einig waren wir uns in
den Grundwerten, und einig auch
in der Auffassung, dass wir in einer
von Widersprüchen und sozialen
Kämpfen gezeichneten Gesellschaft leben – dass es also keine
soziotechnokratischen
Lösungen geben würde, mit denen
diese Kämpfe einfach umgangen
werden könnten. Dennoch: Wir
kamen aus verschiedensten beruflichen Zusammenhängen und
politischen Traditionen. Die engagierten Denknetzer*innen zeigten jedoch eine grosse Offenheit
für die Überlegungen der andern
und liessen sich vom Widerspruch
nicht lähmen, sondern inspirieren.
Schliesslich war uns wichtig, uns
für die Denkarbeit auch genügend Zeit zu nehmen. Dadurch
gelang es, selbst bei hoch kontroversen Themen wie dem Bedingungslosen
Grundeinkommen
gemeinsame Positionen und
Reformvorschläge zu entwickeln,
ohne dass deswegen jede Meinungsverschiedenheit hätte übertüncht werden müssen.
Kritisches Wohlwollen
Ich hatte das grosse Glück, dass
mir die meisten Mitstreiter*innen ein grosses und gleichzeitig
auch kritisches Wohlwollen entgegengebracht haben. Das hat
mir erlaubt, immer wieder neue
Ideen, unfertige Gedanken, noch
nicht ausgereifte Einschätzungen
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das gewünscht hätte. All jene, die
darunter zu leiden hatten, bitte ich
um Verzeihung.
in die Diskussionen einzuwerfen.
Ich konnte darauf vertrauen, dass
diese Ideen – sofern sie einen entwicklungsfähigen Kern enthielten
- das Denken der andern anregen
und sich in der gemeinsamen Diskussion entwickeln würden. Oftmals entstand daraus etwas ganz
Anderes, als zu Beginn angedacht
war. Ich gestehe gern, dass eine
solche produktiv-kritische Diskussionskultur für mein Schaffen und
meine Motivation von grosser
Bedeutung war und ist. Und ich
hoffe sehr, dass es mir meinerseits
auch gelungen ist, zu dieser Kultur
des kritischen Wohlwollens beizutragen.
Eine grosse Unruhe
Ein Höhepunkt der Denknetz-Geschichte war zweifellos der erste
Reclaim
Democracy-Kongress
vom Februar 2017 mit rund 1800
Teilnehmenden – doppelt so vielen, wie wir erwartet hatten. Damit
konnte sich das Denknetz endgültig als Referenzorganisation
für interessante kritische Debatten und Denkimpulse etablieren.
Doch damit war ein Wendepunkt
erreicht, der bald auch seine
Schattenseiten zeigen sollte. Das
Denknetz war nun am Ende der
Pionierphase angelangt, war vom
Projekt zur Institution geworden.
Damit verändern sich manche
Wahrnehmungen und Dynamiken. Das Denknetz wurde nun
zunehmend zu einer «etablierten

Organisation«, auf die sich auch
so manch ein (Vor-)Urteil oder
Wunsch projizieren liess. Darunter
hat die Atmosphäre des Wohlwollens oft gelitten.
Spätestens mit der Wahl von
Donald Trump war auch ein
gesellschaftspolitischer Wendepunkt erreicht, der sich bereits
mit dem Aufstieg Chinas zur
Weltmacht und mit in der Finanzkrise 2007/2008 abgezeichnet
hatte. Das globale Gefüge ist ins
Rutschen geraten, und manche
gesellschaftliche Problemlage hat
erheblich an Fahrt aufgenommen. Die Stichworte dazu sind
bekannt: Klimaerhitzung, ökonomische Destabilisierung, Rollback
im Kampf gegen Rassismus und
Sexismus, ein wachsender Zerfall
des Demokratischen. Die Probleme wurden dringlicher, die Zeit
knapper. Diese Beschleunigungen machen es für das Denknetz
schwieriger, sich die erforderliche
Zeit zu nehmen, um gemeinsame
Positionen und Konzepte zu entwickeln.
Das Denknetz wird zur Projektionsfläche, und die gesellschaftlichen Krisen beschleunigen sich:
Ich gestehe, dass mich diese beiden Tendenzen haben unruhig
werden lassen. Dabei ist es mir
in den letzten zwei Jahren nicht
immer gelungen, so geduldig und
gelassen zu bleiben, wie ich mir

Danke
Dem Denknetz stellen sich neue
Herausforderungen. Wir müssen
Wege finden, auf wichtige Veränderungen zu reagieren, uns als etablierte Organisation zu bewähren
und dabei die kollektive Kreativität
zu wahren. Es ist gut, dass nun ein
neues Team diese Herausforderungen angehen kann. Der Zeitpunkt
für eine Stabsübergabe passt.
Ich kann nun ein wenig zur Ruhe
kommen, oder besser: Ich kann
meiner Unruhe über die jüngsten
Entwicklungen Raum gewähren,
ohne dabei in der Rolle des Denknetz-Geschäftsleiters «gelesen« zu
werden. Und ich darf jetzt auch
erst mal richtig durchatmen.
Ich danke allen von Herzen, mit
denen ich zusammenarbeiten
durfte. Es war ein grosses Privileg,
gemeinsam mit Euch während
vieler Jahre kritische Denk- und
Entwicklungsarbeit zu leisten.
Merci! Pascal Zwicky wünsche
ich für seine Zeit als neuer Denknetz-Geschäftsleiter alles erdenklich Gute, und ebenso Ruth Daellenbach, Simon Rutz und den
vielen andern, die am Denknetz
weiterarbeiten werden. 
E

Beat Ringger
Denknetz-Mitglied und Autor

Denknetz-Regionalgruppe Ostschweiz | ostschweiz@denknetz.ch

Die Ostschweiz denkt –
und handelt
Um gesellschaftlich und politisch wirksam zu
sein, braucht das Denknetz mitdenkende und
mithandelnde Mitglieder. In der Ostschweiz
hat eine Regionalgruppe ein dafür geeignetes Forum geschaffen und bewegt sich damit
engagiert zwischen gemeinsamer Reflexion
und nach aussen wirksamem Handeln.

Vor vier Jahren bildeten einige
Denknetz-Mitglieder aus der Ostschweiz eine Regionalgruppe.
Sie wollten grundsätzliche gesellschaftliche und politische Fragen
kritisch diskutieren; auf einer gewissen «Flughöhe«, aber auch angebunden an konkrete Erfahrungen
und Handlungsmöglichkeiten.
Die Regionalgruppe Ostschweiz
trifft sich sechsmal jährlich in St.
Gallen. An unseren bisherigen
Treffen diskutierten wir über eine
breite Palette von Themen: über
das Grundeinkommen, Care, Wirtschaftsdemokratie, Rückverteilung,
den Frauenstreik oder die Klimapolitik. Als Diskussionsgrundlage
dienten Denknetz-Publikationen
und andere Texte. In der Vorbereitung und Moderation wechselten
sich die Gruppenmitglieder ab.
Zwischen Reflexion
und Aktion balancieren
Die Teilnehmenden bringen ihr
Wissen, ihre Ideen und ein grosses
Bedürfnis nach Orientierung mit
in die Gruppe. Die Spannung zwischen den angestrebten gerechten und nachhaltigen Verhältnissen und den sozialen Realitäten ist
oft schwer auszuhalten. Entspre-

chend leidenschaftlich verlaufen
die Diskussionen, und diese führen regelmässig zu Fragen nach
unseren eigenen Handlungsmöglichkeiten. Einige Mitglieder sind
in Parteien, Gewerkschaften und
Bewegungen aktiv, und im Denknetz erhalten sie wertvolle Anregungen für ihre Arbeit. Andere
holen sich hier das Rüstzeug, um
sich als aktive, kritische Bürger*innen einbringen zu können.
Die Gruppe versteht sich primär als
Diskussionsforum, aber sie sucht
auch Möglichkeiten zur Vermittlung
der von ihr bearbeiteten Themen.
Gemeinsam mit regionalen Akteuren organisierte sie Veranstaltungen
und Aktionen, so zu Wirtschaftsdemokratie, zum Frauenstreik und
zum Klimastreik. In der Corona-Krise
lud die Regionalgruppe Ostschweiz
Vertreter*innen aus verschiedenen
Bewegungen und Organisationen – Klimakollektiv, Frauenstreik,
JUSO, Junge Grüne, Sozial- und
Umweltforum, Black Lives Matter,
LGBTQ – zu einem Austausch- und
Impulstreffen ein. Dies in der Überzeugung, dass starke Bewegungen
gerade jetzt nötig sind und im
Wissen darum, dass Bewegungen
gemeinsam stärker werden.

Neue
Ideen
brauchen
einen
Resonanz
raum.
Die Zwischenbilanz der Denknetz-Regionalgruppe Ostschweiz
fällt aus unserer Sicht klar positiv
aus. Wir denken, dass die Gruppe
auch ein Modell für weitere Lokalund Regionalgruppen im Denknetz sein kann. Weshalb kommen
wir zu diesem Schluss? Dazu
abschliessend einige Überlegungen, die auf unseren Erfahrungen
der letzten vier Jahre basieren und
das Potenzial von Regionalgruppen illustrieren sollen:
• Die Diskussion grundsätzlicher
gesellschaftlicher und politischer Fragen – über das «Tagesgeschäft« hinaus – entspricht

einem starken Bedürfnis vieler
Bürger*innen.
• Jede Demokratie braucht mündige Bürger*innen. Diskussionsgruppen bieten Orientierungshilfen für das Handeln ihrer Mitglieder in verschiedenen Kontexten.
• Neue Ideen brauchen einen
Resonanzraum. Lokale und regionale Gruppen schaffen dafür
einen Rahmen.
• Eine Regionalgruppe ist vernetzt mit Bewegungen, Parteien,
Gewerkschaften sowie anderen
Organisationen und kann so Ideen
und Konzepte weiterverbreiten,
aber auch Impulse aufnehmen.
• Und schliesslich: Über die Gruppe
ist das Denknetz in der Region
präsent und gewinnt neue Mitglieder.
E

Walter Brunner
Walter Brunner; pensionierter
Sozialarbeiter FH, Koordinator
der Denknetz-Regionalgruppe
Ostschweiz
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Cédric Wermuth

Rotpunktverlag

Corona, Klima, Kapitalismus –
eine Antwort auf die Krisen unserer Zeit

Die Corona-Krise hat praktisch über Nacht

alte Sicherheiten infrage gestellt. In ungeahnter
Deutlichkeit ist offensichtlich geworden, wie krisenanfällig unser System ist und wie verletzlich nicht nur
die «Schwachen«, sondern auch die vermeintlich «Starken«
sind. Beat Ringger und Cédric Wermuth erheben leidenschaftlich
die Stimme gegen eine Politik, die sich unfähig zeigt, den inzwischen
mannigfachen Krisen unserer Zeit zu begegnen: Klima, Ungleichheit, Care,
Gesundheit. Sie entwerfen einen realistischen und zugleich kühnen Plan: die
Service-Public-Revolution. Nur wenn wir die Reichtümer dieser Welt drastisch
rückverteilen und die zentralen Infrastrukturen unserer Gesellschaft der
destruktiven Profitlogik entziehen, können wir dem permanenten Krisenmodus
entkommen. Die notwendigen Schritte auf diesem Weg zeigt dieses Buch.

Beat Ringger – Cédric Wermuth
Die Service-Public-Revolution
Corona, Klima, Kapitalismus – eine Antwort auf die Krisen unserer Zeit
216 Seiten, Broschur – ISBN 978-3-85869-892-6
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Für Denknetz-Mitglieder (und solche, die es werden) zum Sonderpreis
von CHF 11.– (plus CHF 3.- für Porto und Verpackung).
Jetzt bestellen mit einem Mail an info@denknetz.ch
(Postadresse und Anzahl Bücher angeben)

KULTUR

Hat die Linke
ein Kunstprogramm?
Die Frage der Kunst, Kultur und Ästhetik ist im linken Diskurs seltsam abwesend,
taucht selten in aktuellen Thesen und Forderungen auf. Dieses Versäumnis wiegt
schwer. Doch ist ein linkes Kunstprogramm noch möglich?

Ja – allerdings nur ein die Menschen und ihre Kunst radikal
ermächtigendes. ‹Kunst› meint hier
und im Folgenden alles ästhetische
Schaffen, Reflektieren und Geniessen (also auch Popmusik, Mode,
Kinderzeichnung oder beschwipstes Tanzen). Die Argumentation ist
folgende:
1. Kunst bildet den Kern, gleichsam
das ‹Reifekriterium› eines Guten
Lebens, wie es die Linke für alle
Menschen anstrebt.
2. Kunst wird durch den Kapitalismus privatisiert und instrumentalisiert – u.a., um solch Gutes Leben
zu inszenieren. Diese Instrumentalisierung ist für die heutige kapitalistische Herrschaft zentral.
3. Kunst muss dem Kapital entzogen und Allgemeingut werden.
Dies beinhaltet a) die Aufhebung
des Privateigentums, b) emanzipatorische Praxis und Aneignung, c)
Analyse und Organisation ästhetischer Arbeit.
Kunst als Kern guten Lebens
Kunst gehört seit 100'000 Jahren
zum Menschsein, ein Leben ohne
hielte wohl niemand für lebenswert. Marx' «Reich der Freiheit«,
seine Idealvorstellung menschlicher Praxis ist eine ästhetische.
Kunst darf als Kriterium, gleichsam
als Gradmesser Guten Lebens für

Kunst
wird durch
den Kapitalismus priva
tisiert und
instrumentalisiert.
alle gelten – dies v.a. hinsichtlich
der Bedingungen, unter denen
sie frei und von allen geübt und
genossen werden kann (wie es Art.
27 der Menschenrechte fordert).
Wenn eine Rentnerin das Museum
scheut, weil Kunst nicht ‹für sie›
ist, dann ist dieses Kriterium nicht
erfüllt; ebensowenig, wenn ein
Financier Gemälde als Wertanlage
sammelt, wenn eine Designerin
atemlos Originelles schafft, oder
wenn christliches Liedgut grauenvollen Arbeitszwang lindert.

Kunst gilt als Raum der Lust, der
Fantasie, der höheren Wahrheit,
der Zuflucht und Utopie: auch
in der kitschigsten Melodie wird
mit Recht eine bessere Welt
geträumt. Die Verstrickung mit
den Herrschaftsverhältnissen tut
dem keinen Abbruch, Kunst ging
immer aus der Spannung zu den
hegemonialen Zwängen hervor.
Mit der Industrialisierung wird
sie herrschaftlich bedeutungslos
und gleichsam in die Autonomie
gedrängt. Die Freiheit der Kunst ist
weder heute noch historisch eine
Realität, seit ihrer Verkündung
aber unhintergehbare Maxime:
Wenn die Mehrheit glaubt, Kunst
sei frei, wahrheitssuchend und
nur sich selbst verpflichtet, muss
sie danach streben – gerade weil
sie sich aus diesem Ethos nährt.
Daran ist nichts ‹idealistisch›.
Instrumentalisierung
und Inszenierung
Kunst wird durch den Kapitalismus privatisiert und instrumentali
siert. Sie wird 1. von den Vielen, die
sie schaffen, geniessen und ihrer
bedürfen, enteignet und isoliert,
um die Wenigsten zu bereichern.
Und sie wird 2. als Mittel für kunstfremde Zwecke eingesetzt.
Gerade was an Kunst heiliger
Selbstzweck ist, wird als Selbst
zweck zum Mittel. Frei sein, die
Wahrheit suchen, das Leben

sinnlich und kreativ geniessen
können: diese bescheidenen
menschlichen Ziele werden nicht
nur offen behindert – sie werden
selbst dazu benutzt, sie uns zu verunmöglichen, uns auszubeuten
und sich damit zu bereichern.
Dies geschieht vielfältig: Werbung,
Design, Sponsoring, Prestige,
Wertanlage. Kunst ist selbst Ware,
exemplarisch als Popkultur. Der
ästhetische Genuss ist vielleicht
die ideale Ware, weil nie gesättigte,
und flüchtig-digital endlos verkaufbare (Streaming). Viele Kunst
scheint nur noch als ‹Content›
möglich, führt ein Gratis-Dasein als
Werbe-Köder. Das Kapital münzt
Kunst fortwährend in Herrschaftswissen um, eignet sich ihre Kritik
und Innovation an und kränzt
seine Liberalität damit. Lustige
Swissmilk-Kühe, Starbucks-Kreidetafeln und UBS-Naturholztische
beschönigen die katastrophalen
Bedingungen, unter denen global
produziert wird. Selbst das Geld
funktioniert über Bilder.
Der Ästhetische Kapitalismus inszeniert das Gute Leben, um es in
Profit umzumünzen statt zu realisieren. Die Rechtfertigung, weshalb man uns nicht selbstbestimmt
ein Gutes Leben
leben lässt, ist, dieses
als Inszenierung zu
erhalten: als Netflix-

37

film, Ikeastuhl, Thailandurlaub –
als temporäre Einblicke, wie sich
das Gute Leben anfühlen könnte,
wenn Erschöpfung, Elend, Fremdbestimmung, Klimakrise und
Zukunftsangst nicht wären.
Dies setzt dreierlei voraus: 1. die
massenhafte Mobilisierung billiger ästhetischer Arbeit; 2. den
Zugriff auf die marktfern getätigte
Kunst; 3. die Verfügbarkeit des kulturellen Erbes als Ressource. Der
Arbeitsbedarf erklärt das ästhetische Trainingsprogramm, das die
Gesell
schaft erfasst: Instagram,
Homestudio,
Kunsthochschule,
Praktika – Selbst
ausbeutung als
Selbstverwirklichung. Ist die ästhe
tische Reservearmee gross und
verzweifelt genug, braucht es statt
Förderung lediglich Rosinenpicken.
Nun darf man das Kind nicht mit
dem Bade ausschütten, sprich:
Kunst nicht mit ihrer Instrumenta
lisierung verwechseln. Die Schwierigkeit ist gerade, dass auch instrumentalisierte Kunst genussvolle,

authentische, wahrheitssuchende,
sogar emanzipatorische sein kann.
Wenn uns die DSDS-Kandidatin
ein Tränchen entlockt, so weil der
Song grandios, die Stimme bewegend, und die Hoffnung darin echt
ist, dem Lidlschicksal zu entrinnen – auch wenn dies dem Profit
dient. Künstlerin und Kunst wer
den ausgebeutet, sie beuten nicht
selbst aus. Wenn wir dem Kapital
zugestehen, Kunst gleichzeitig zu
kontaminieren, verlieren wir gleich
dreifach: nicht nur ihren Ertrag und
Genuss, sondern auch, dass der
Kapitalismus fortwährend Hoffnungen besingt, die sich gegen
ihn selbst richten. (Das heisst nicht,
dass Profit Kunst nicht entstellen
kann, dazu haben wir genug Hirnund Herzloses ertragen.)
Der Linken stellen sich zwei Aufgaben: 1. Kunst ungeachtet ihrer
Instrumentalisierung zu beurteilen und zu geniessen; 2. Kunst
ungeachtet dieses Genusses zu
kritisieren, d.h. die Frage ihrer
Befreiung zu stellen.

Kunst
wird durch
den Kapitalismus priva
tisiert und
instrumentalisiert.

Kunst als Allgemeingut
Langfristig:
Aufhebung des Privateigentums
Privateigentum ist die eigentliche Macht der heutigen globalen
Gesellschaft, nämlich die gesetzliche Erlaubnis, über Dinge entscheiden zu können, an denen
man gänzlich unbeteiligt ist (eben
nicht die eigene Zahnbürste, Wohnung oder Arbeitsumgebung).
Geld ist gleichsam die Einheit
dieser Verfügungsmacht, konträr
zur Demokratie. Irgendeine langfristige Veränderung zu bewirken,
ohne das Privateigentum anzutasten, ist daher illusorisch. Die notwendige Bedingung eines Guten
Lebens für alle und einer freien,
zwecklosen und lustvollen Kunst
ist: die Vergemeinschaftung des
Privateigentums.
Eigentum ist der Grund, weshalb
sich Kunst überhaupt privatisieren und instrumentalisieren lässt,
und weshalb sämtliche Kunstprogramme gescheitert oder zu
Farcen verkommen sind: vom

Beschädigung von Gemeineigentum oder ästhetische Selbstermächtigung? Graffiti von Bus129 an einem NY-Subway-Wagen 1984.
Fotografiert von Dondi
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Herrschaftskunst oder Feier des Guten Lebens? Delfin-Fresko im minoischen Palast von Knossos in Kreta.
Fotografiert von Jebulon
Bauhaus zur Ikea. Kunst als Allgemeingut zu fordern ist konsequent, bedeutet aber zuerst, das
Privateigentum aufzuheben und
dem handfesten Widerstand derer
zu begegnen, die dadurch enteig
net werden: von ihren Majorlabels,
Gemäldevermögen, Facebook-Aktien – wesentlich von ihrer Herrschaft.

Hinsichtlich der Aneignung und
Interpretation meint das die Frage,
wie Kunst für alle zugänglich und
fruchtbar würde. Also nicht: die
Ilias sparen wir uns, weil elitär und
kriegsgeil, sondern: wie lesen wir
die Ilias aus unserer Perspektive,
was ist daran wertvoll für uns, und
wie finden auch Migrantenkinder
aus Bümpliz Zugang zur Ilias?

Dies mag als kunstfremde Forderung erscheinen. Ihr Verhältnis
zur Gesellschaft ist jedoch (tatsächlich) dialektisch: Kunst ist Teil
davon. Wir empfinden, denken
und handeln (u.a.) in und durch
Kunst. Sie ist umgekehrt ein
Grund, weshalb sich das Eigentum
bisher nicht aufheben liess, und
daher Teil jeder Transformation.
Wie aber Kunst hierzu beiträgt,
muss ihr überlassen werden.

Hinsichtlich der Praxis meint das die
Frage, inwiefern Kunst eine Stimme
verleiht, Realitäten sichtbar macht,
Teilhabe ermöglicht, breitenwirksam ist. Rap wäre dann nicht
geldgeiler sexistischer Lärm, sondern eine Kunst von unten – deren
selbstermächtigende Aspekte es
zu fokussieren, deren problematische es zu reflektieren gilt.

Mittelfristig: Emanzipatorische
Praxis und Aneignung
Dies entbindet keineswegs von
der Aufgabe, Kunst auf ihr emanzipatorisches Potential zu befragen.
Nur muss dies einerseits in Anerkennung ihrer Eigenlogik und Freiheit geschehen (also mittels ästhe
tischer Kategorien), andererseits
gerade in radikalem Opportunismus zugunsten der Selbstermächtigung aller. Was meine ich damit?

Hinsichtlich der Kunst- und Kultur
theorie bedürfte es einer linken
Neusichtung und Re-Evaluation.
Welche Thesen gingen vergessen?
Was gäbe der Linken wie der Kunst
Diskussionsstoff? Wie machen wir
gerade unliebsame Thesen und
Autor*innen produktiv?
Darüber hinaus sind Neuformen
gefragt, z.B. eine ‹Ergänzungspraxis› zum Kanon: Man erzählt Krieg
und Frieden aus der Perspektive
einer Bediensteten; man interpre-

tiert Popballaden zu Bewegungsliedern um (wie die Kirche das
Hohelied); man malt Putzpersonal
in absolutistischem Barock. Derart
liesse sich das Gefühl schärfen für
die ästhetische Verfasstheit von
Herrschaft.
Kurzfristig:
Analyse und Organisation
der ästhetischen Arbeit
Kunst dem kapitalistischen Zugriff
zu entziehen, bedeutet wesentlich, ihm die ästhetische Arbeit
zu verweigern – und sie bereits
als Allgemeingut zu verwirklichen
(nicht zu verwechseln mit der
selbstausbeuterischen Gratiskultur), andererseits als Propaganda
für die Aufhebung des Privateigentums einzusetzen. Dies setzt
dreierlei voraus:
1. die ästhetische Analyse – nicht
nur, wo und wofür wird ästhetische
Arbeit eingesetzt oder eingeübt,
sondern: Wie funktioniert sie überhaupt, mit welchen ästhetischen
Mitteln zielt sie auf welche Affekte?
Fruchtbar Modell steht hierfür die
klassische Rhetorik, die Ästhetik
als Herrschaftswissen lehrt (und so
auch dagegen wappnet).
2. die Organisation der ästhetischen
ArbeiterInnen – wie liesse sich diese

Arbeit denn konkret befreien? Die
Gewerkschaften verfügen über entsprechende Expertise, zudem gilt
es das kreative Selbstbild zu hinterfragen. Genügend organisiert liesse
sich bspw. ein Fonds denken, der
sich aus verdoppelten Preisen für
privatwirtschaftliche Aufträge speisen würde, und aus dem man sich
befreiter Kunst widmen könnte.
3. der ästhetische Widerstand –
wie trägt die ästhetische Arbeit
selbst zu ihrer Befreiung bei? Auch
hier liessen sich nebst bestehenden subversiven Praktiken neue
denken: GrafikerInnen könnten
sich zusammenschliessen und
abwechselnd politische Fragen
bebildern. Kunstgebildete könnten klassenlose Schulen gründen,
und Jugendlichen und Arbeitslosen Kunst näher bringen. Lokale
Musikszenen könnten sich monatlich treffen und gemeinsam ihr
Schaffen reflektieren. Usw.
E

Tommy Vercetti
(Simon Küffer), Berner Rapper,
forscht an der Hochschule der
Künste Bern HKB zur visuellen
Rhetorik von Geld.

Literatur
Verhältnis Linke und Kunst: Jens Kastner: Die Linke und die Kunst (2019) | Tommy Vercetti: Hat die Linke ein Kunstproblem? (bald in der WOZ)
Ästhetischer Kapitalismus: Gernot Böhme: Ästhetischer Kapitalismus (2016) | Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten (2017)
Beispiel aneignender Interpretation: Wolfang Schmitt Jr: Filmanalyse (auf Youtube)
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RÜCKVERTEILEN

Ungleichheit nimmt
auch in der Schweiz zu
Die unterschiedliche Betroffenheit durch die Corona-Krise hat
die Ungleichheit akzentuiert. Viele
mussten Kurzarbeit leisten oder
wurden arbeitslos und erlitten
deutliche
Einkommenseinbussen. Andere, die in so genannt
systemrelevanten
Bereichen
beschäftigt sind, mussten teilweise übermässig viel leisten, um
das Funktionieren von Wirtschaft
und Gesellschaft sicher zu stellen.
Viele dieser Beschäftigten gehören zu den schlecht bezahlten:
vor allem Frauen im Care-Bereich,
wie Gesundheitswesen oder KITAs,
aber auch solche im Detailhandel
und in der Versorgung/Entsorgung. Ungewiss ist, wie lang der
gegenwärtige Wirtschaftseinbruch
anhält, wie sich das Pandemie-Jahr

auf die Einkommen der Bevölkerung auswirkt, wie lang die Arbeitslosigkeit hoch bleibt und ob und
wie stark die Armut zunimmt. Teile
der Bevölkerung werden mehr und
länger an den Folgen der Pandemie
zu tragen haben. Andere sind weniger betroffen oder gehören sogar
zu den Profiteur*innen der Krise.
Drei Jahre Lohnstillstand
Bereits in den Jahren vor der Pandemie-Krise hat die Ungleichheit
in der Schweiz zugenommen. Die
Gewerkschaften konnten infolge
der Frankenkrise 2015 nur geringe
Lohnerhöhungen aushandeln. Im
Durchschnitt erhöhten sich die
Löhne seit 2017 um 1.8 Prozent,
allerdings stagnierte die Kaufkraft
wegen der etwa gleich hohen

Quellen: Lohnindex BfS, Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden, BfS.
Ein negativer Wert bedeutet, dass die Reallöhne der Arbeitsproduktivität hinterherhinken, d.h., in diesem Ausmass hat sich die Verteilung von der Arbeit zum Kapital
verschoben. Übersteigt der Zuwachs der Reallöhne denjenigen der Arbeitsproduktivität, hat sich die Verteilung zu Ungunsten der Arbeitnehmenden entwickelt.
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Teuerung. In der gleichen Zeit
erhöhten sich das Bruttoinlandsprodukt jedoch um satte 5.5 Prozent und die Arbeitsproduktivität
um 5.2 Prozent. Die Gewinner der
letzten Jahre waren demzufolge
Unternehmen und Vermögensbesitzer*innen. Die Nettogewinne der
Unternehmen stiegen in der gleichen Zeit um fast 10 Prozent! Die
Verteilung des Wohlstands hat sich
somit deutlich von den Lohnarbeitenden zum Kapital verschoben.
Durch die Corona-Krise werden
sich hier grössere Verschiebungen ergeben, weil die Einkommen
vieler Haushalte wegen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Lohnkürzungen bedroht sind. Personen
im unteren Teil der Einkommens-

pyramide sind davon besonders
betroffen.
Verteilung des Wohlstands:
Die Schere geht auf
Die Vermögen sind in der Schweiz
im Vergleich mit anderen Ländern
ausgesprochen ungleich verteilt:
Ein Prozent der Bevölkerung verfügt inzwischen über 42.5 Prozent
aller Vermögen. Fast ein Viertel der
Haushalte hat kein Vermögen oder
sogar Schulden. Über 55 Prozent
der Haushalte verfügen über keine
oder nur geringe Vermögen (d.h. sie
haben weniger als 50'000 Franken).
Die Reichsten haben auch in den
letzten 10 Jahren nochmals zugelegt. Schaut man weiter zurück,
wird diese Umverteilung von unten
nach oben noch deutlicher:

Quellen: ESTV, Gesamtschweiz. Vermögensstatistik, div. Jahre.
World Inequality Data WID

Koeffizienten und damit eine gleichere Verteilung als die Schweiz.
Spanien und das Vereinigte Königreich haben einen höheren Koeffizienten. In den meisten Ländern
ist die Verteilung der Einkommen
ungleicher geworden, weil besonders die hohen und ganz hohen
Einkommen in den letzten 10 Jahren überdurchschnittlich zugelegt
haben.

So besass das wohlhabendste Prozent der Steuerzahlenden in der
Schweiz bereits in den 1980er und
1990er Jahren mit rund einem
Drittel einen sehr hohen Anteil
aller Vermögen und konnte diesen
Anteil noch erheblich erhöhen:
Von 30 Prozent im Jahr 1990 ist
dieser auf über 42 Prozent (2016)
angestiegen.
Während die Ungleichheit bei den
Vermögen auch im internationalen
Vergleich sehr ausgeprägt ist, liegt
die Schweiz bei der Einkommensverteilung mit einem Gini-Koeffizienten von 0.30 im Mittelfeld der
OECD-Länder. Viele europäische
Staaten, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder, Belgien und
Frankreich, haben einen tieferen

Hinzu kommt, dass das schweizerische Steuersystem keineswegs die
Umverteilungsmaschinerie ist, als
die es manchmal dargestellt wird.
Tatsächlich zeigen OECD-Zahlen,
dass der Rückverteilungseffekt
der Steuern hierzulande deutlich
kleiner ist als in vielen anderen
Ländern. Gutverdienende wurden
in den letzten Jahrzehnten durch
verschiedene
Steuerreformen
entlastet. Besonders die Unternehmenssteuern wurden stark
reduziert. Unter Berücksichtigung
der letzten Unternehmenssteuerreform STAV zahlen «ordentlich
besteuerte« Unternehmen nur
noch halb so viel Steuern wie vor
40 Jahren.
Armut nimmt zu
Während sich der Reichtum
zunehmend an der Spitze der
Gesellschaft konzentriert, hat die
Zahl der von Ausgrenzung und
Armut Betroffenen zugenommen.
So weist die Sozialhilfe- und die
Armutsquote seit 2013 eine stei-

Quelle: World Inequality Database WID.
*Frankreich und Österreich: Basis Steuerbares Einkommen der erwachsenen Personen, bei den anderen Ländern: Basis Steuerbares Einkommen der Steuerzahlenden.

gende Tendenz auf und trotz Wirtschaftswachstum hat die Erwerbslosenquote bis 2019 nur wenig
abgenommen.
Die Corona-Krise hat im ersten
Quartal 2020 zu einem noch nie da
gewesenen Anstieg der Kurzarbeit
und einem deutlichen Anstieg
der Arbeitslosigkeit geführt. Ende
April waren 1.3 Millionen Arbeitnehmende auf Kurzarbeit gesetzt,
was fast einem Drittel aller Arbeitnehmenden entspricht. Ende Juni
waren es immer noch fast eine
halbe Million. Auch die Arbeitslosigkeit ist im August 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat um
51’000 oder mehr als 50% angestiegen. Bis Anfang 2021 wird mit
einem Anstieg der Erwerbslosenquote auf 6 Prozent gerechnet, das
wäre der höchste Wert der letzten
50 Jahre. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Erwerbsausfälle könnten
viele Familien und Alleinstehende
in diesem und im nächsten Jahr in
die Armut und in die Abhängigkeit von Sozialleistungen treiben.
Rückverteilung nötig
Die zunehmende Ungleichheit,
die durch die Corona-Krise noch
verschärft wird, ruft nach einer
Gegenstrategie, um eine weitere
Polarisierung der Gesellschaft zu
verhindern. Nötig sind höhere
Löhne, insbesondere für Geringverdienende, eine Rückverteilung über die Steuern sowie eine

neue Sozialpolitik. Im Weiteren
geht es auch um die Aufwertung
der Care-Arbeit, eine Arbeitszeitverkürzung und eine Lohnobergrenze für Topverdienende. Zur
Stabilisierung der Beschäftigung
nach der Corona-Krise und auch
für die Klimawende braucht es
zusätzliche öffentliche Mittel.
Diese müssten durch eine Abgabe
auf den Spitzenvermögen und/
oder eine höhere Besteuerung
der Vermögenseinkommen sowie
eine Erbschaftssteuer finanziert
werden. Zudem sollen die Unternehmenssteuern wieder auf ein
höheres Niveau angehoben und
harmonisiert werden. 
E
Hans Baumann,
Robert Fluder

Quellen: BfS SAKE, Sozialhilfestatistik, Statistik über Armut und materielle Entbehrung (SILC).
Armutsquote der Erwerbstätigen: Anteil der Personen, die in einem Haushalt leben
mit einem Einkommen unter 50% des mittleren Einkommens.
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Plädoyer für eine Beratungs- und Koordinationsstelle BKS

Bersets verknorzte
Gesundheitsreform
Am 19.8.2020 hat der Bundesrat die ‚Massnahmen zur Kostendämpfung
Paket 2 in die Vernehmlassung gegeben. Zentrale Bestandteile der Vorlage
sind die Erstberatungsstellen und – davon unabhängig – die Netzwerke zur
koordinierten Versorgung. Das Netzwerk Gutes Alter propagiert stattdessen
eine einheitliche Beratungs- und Koordinationsstelle BKS.

Es geht um viel. Denn das Schweizer Gesundheitswesen krankt ganz
erheblich am Mangel an Koordination, an seriöser Dossierführung
und an kontinuierlicher Begleitung
der Patient*innen. Dies hat oft
bedrohliche Konsequenzen.
Der Bundesrat will das Problem
nun angehen. Allerdings ist die
vorgesehene Trennung in eine
Erstberatungsstelle einerseits und
in Netzwerke zur koordinierten
Versorgung andererseits nicht
nachvollziehbar. Die Aufgaben
der Beratung, der Koordination
und der Dossierführung müssen
vielmehr in einer Stelle gebündelt
werden. Abzulehnen ist überdies,
dass die Erstberatungsstellen als
Gatekeeper abschliessend darüber
entscheiden, ob die Versicherten
weitere Leistungen beanspruchen
können (z.B. Untersuchungen, Therapien, Operationen). Das schränkt
die freie Ärzt*innenwahl erheblich ein und schafft beträchtliche
Abhängigkeiten. Es untergräbt
das Vertrauen zwischen den Versicherten und ihrer Beratungsstelle,
besonders dann, wenn wie vorgesehen die Einführung einer solchen Stelle als Kostendämpfungsmassnahme positioniert wird. Das
Misstrauen wird verstärkt, wenn die Erstberatungsstelle - wie
z.B. gängige Hausarzt-
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modelle - durch Globalbudgets
gesteuert ist und damit ein zusätzliches ökonomisches Interesse
daran hat, ein Gatekeeping möglichst restriktiv zu handhaben.
Das Netzwerk Gutes Alter präsentiert als Alternative das Konzept der
Beratungs- und Koordinationsstelle
BKS, das sich an das frühere Modell
der Persönlichen Beratungsstelle
anlehnt. Die BKS vereint Beratung,
Koordination und Dossierführung
unter einem Dach. Die neue Stelle
schafft damit auch die Basis dafür,
dass die Elektronischen Patient*innendossiers endlich Fuss fassen,
und zwar so, dass die Interessen
der Versicherten gewahrt werden
(Stichwort Datenschutz).
BKS sind Hausarzt- oder Kinderarztpraxen, Praxisgemeinschaften,
Ambulatorien und weitere Netzwerke, die eine kompetente Erst- und
Grundversorgung sowie die Kontinuität in der Begleitung der Versicherten gewährleisten. Die BKS stärken die interprofessionelle Zusammenarbeit. Berufsgruppen wie die
Advanced Practice Nurses (Pflegefachpersonen mit einer MasterAusbildung) können im Rahmen
solcher Netzwerke wichtige Aufgaben übernehmen. Weiter bestehen
Möglichkeiten, Institutionen wie die
Spitex, Pflegeheime oder Apotheken
in solche Netzwerke einzubinden.

Die Aufgaben der
Beratung, der
Koordination und der
Dossierführung müssen
vielmehr in
einer Stelle
gebündelt
werden.

Sämtliche Versicherten nominieren eine BKS. Sie können ihre BKS
jederzeit wechseln. Bei Bedarf
können sie zu Vorschlägen und
Empfehlungen ihrer BKS eine
unabhängige Zweitmeinung einholen. Die freie Ärzt*innenwahl
wird vollumfänglich gewahrt.
Das Netzwerk Gutes Alter schlägt
gegenwärtig allen fortschrittlichen Organisationen des Gesundheitswesens vor, sich gemeinsam
für die Einführung einer Beratungs- und Koordinationsstelle
einzusetzen. Damit könnte ein
entscheidender Schritt getan werden für eine Gesundheitsversorgung, die sich an den wirklichen
Bedürfnissen der Patient*innen
orientiert und mit der unnötige
Geschäftemacherei ebenso unterbunden werden kann wie auch
Fehl- und Unterversorgungen. E

Beat Ringger
Vorstandsmitglied des
Netzwerks Gutes Alter
Mehr Informationen:
http://www.gutes-alter.org/wpcontent/uploads/2020/09/202009-22_NGA_Vernehmlassung_
KVG-Revision_Paket-2.pdf

LESETIPPS
Ágnes Heller
Paradox Europa
Edition Konturen, 2019
62 Seiten
Die Philosophin Ágnes Heller,
geboren 1929 in Budapest, Überlebende des Holocaust, Gegnerin
jeder Diktatur, die sie schliesslich
1977 aus Ungarn vertrieb. Sie
lehrte in Australien und in New
York, 2019 starb sie 90jährig am
Plattensee. Sie war eine erklärte
Gegnerin der Politik von Victor
Orban; vielleicht analysierte sie
deswegen als Letztes in drei kurzen Texten die Herausforderungen
für dieses Europa.
Das «Paradox Europa« leitet sie
historisch her aus der anthropologischen Grundhaltung des
«Wir« und «Die Fremden«, den
daraus sich entwickelnden Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts
einerseits, dem Universalismus
der Aufklärung andererseits, der
im Rahmen des ersten, nämlich
französischen
Nationalstaates
entstand. Den Sieg des fanatisierten Nationalismus 1914, der den
proletarischen Internationalismus
wie den bürgerlichen Kosmopolitismus besiegte, bezeichnet sie
als die «Erbsünde Europas«. Sie
setzt dagegen auf liberale Traditionen aus der «neuen Welt« sowie
auf alternative europäische Traditionen, die nach 1945 zur Idee
des vereinten Europa führten.
Ein Europa der Nationalstaaten
zwar, aber gegründet auf den
Werten der liberalen Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Die aktuelle «Flüchtlingskrise« hält diesem vereinten
Europa einen hässlichen Spiegel
vor – und ähnlich könnte man
es heute von der Corona-Pandemie sagen: wie schnell waren die
Grenzen geschlossen! Wie kann
aus dem nationalen «Ich« ein
europäisches «Wir« entstehen, wie
können die gegensätzlichen europäischen Werte, wie Republikanismus und Bonapartismus, wie universale Menschenrechte und nati-

onale Bürgerrechte, miteinander
vereint werden? «Die europäische
Identität ist ungewiss.«, schreibt
Heller. In diesem Zusammenhang steht der dritte Text über das
Ungarn Orbans oder «Wie man
die Freiheit verlieren kann«. Nicht
aus der Migrationskrise erklärt sie
das Erstarken ethnisch-nationalistischer Systeme wie das Orbans,
sondern aus den sozialen Gegensätzen und der Schwäche der liberalen europäischen Identität. Was
ist zu tun? Ein skeptisches kritisches Plädoyer für die Europäische
Union.
E
Anne Gurzeler

Tim Jackson
Wohlstand ohne Wachstum
Heinrich-Böll-Stiftung, 2017
368 Seiten
«Wer in einer begrenzten Welt an
unbegrenztes Wachstum glaubt,
ist entweder ein Idiot – oder ein
Ökonom.« Was Kenneth Boulding
bereits in den 50er Jahren betonte,
ist leider auch im Jahr 2020 noch
nicht in der Mainstreamökonomie angekommen. Dabei wäre es
eigentlich einleuchtend, dass ein
Planet der begrenzten Ressourcen inkompatibel mit einem Wirt-

schaftssystem des stetigen Wachstums ist. Und die aktuelle Krise hat
nicht nur ökonomische Ungleichheiten schonungslos offen gelegt,
sondern auch die fehlende Krisen-Resilienz unserer Wirtschaftsordnung aufgezeigt. Interessierte,
welche sich an der Diskussion mit
entsprechendem Grundlagenwissen beteiligen wollen, liefert der
Klassiker «Wohlstand ohne Wachstum« des britischen Ökonomen
Tim Jackson eine riesige Fülle an
Fakten. Das Buch, welches 2017
in einer aufgearbeiteten Version
erschienen, ist wurde auch schon
als «Bibel der Wachstumskritik«
bezeichnet. Und äusserst umfassend ist das Buch tatsächlich. Von
der Hilflosigkeit und dem Versagen der neoklassischen Ökonomie seit der Finanzkrise 2008 über
systemische Wachstumszwänge
innerhalb der Politik bis hin zu
einer anthropologischen Analyse
der gesellschaftlichen Funktion
von Konsumgütern liefert das
Buch eine riesige Fülle an Gründen, weshalb das heutige System
nicht mehr funktionieren kann.
Die Hauptbotschaft des Buches ist
dabei klar: Es gibt keinen Hinweis
darauf, dass das Märchen vom
grünen Wachstum und der Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch
funktionieren könnte. Trotz internationalen
Nachhaltigkeitsver-

pflichtungen hat die Menschheit
seit 1990 kontinuierlich mehr CO2
in die Atmosphäre gelassen. Als
Lösungsvorschlag skizziert das
Buch keine klare Vorstellung einer
Postwachstumsökonomie,
plädiert jedoch dafür, dass Wohlstand
anders definiert werden muss.
Reichtum soll anhand der Qualität
des Lebens, der Widerstandskraft
unserer Gesellschaft oder auch
anhand der zwischenmenschlichen Beziehungen gemessen
werden. Jacksons Wachstumskritik ist differenziert und aus
einer internationalen Perspektive gedacht. So ist es zur Erreichung global gerechter Zustände
klar, dass weiteres Wachstum in
Schwellenländern dringend nötig
ist. Die westliche Welt ist hingegen
so gesättigt, dass weiterer Vermögenszuwachs nicht mehr zu
einem Gewinn an Lebenszufriedenheit oder Gesundheit führen
kann. Das Buch macht klar, dass
die vermeintlich im Kapitalismus
innewohnende Effizienz unsere
Zukunft nicht retten kann. Eine
andere Welt ist nicht nur möglich,
sondern dringendst nötig. 
E

Luzian Franzini

Raul Zelik
Wir Untoten des Kapitals.
Über politische Monster und
einen grünen Sozialismus
edition suhrkamp, 2020
327 Seiten
Zombies sind in den letzten Jahren zu popkulturellen Stars geworden. Auch der Schriftsteller und
Politikwissenschaftler
Raul Zelik greift in seinem neuen Buch «Wir
Untoten des Kapitals«
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auf die Symbolik der willen- und
seelenlosen Untoten zurück. Der
Kapitalismus, die fortschreitende
Durchdringung der Welt, des
Lebens in all seinen Formen, durch
die kapitalistische Logik, macht
uns zu Getriebenen. Zu Getriebenen, die zwar ihren vermeintlichen
Individualismus zelebrieren, in Tat
und Wahrheit aber als austauschbare Mitglieder einer amorphen
Masse von Konsument*innen existieren. Die Zombies, das sind wir.
Aber natürlich gibt es auch Unterschiede in den Lebensweisen.
Diese manifestieren sich, wie Zelik
richtig schreibt, auch im Jahr 2020
massgeblich anhand von «Klassenzugehörigkeit, Geschlecht und
Hautfarbe. Wer dunkler geboren
wird, putzt eher die Scheiben des
SUV, als hinter dem Lenkrad zu
sitzen – egal ob in Saudi-Arabien
oder den USA« (S. 30). Hier stösst
die Zombie-Metapher also an ihre
Grenzen. Und auch in anderer Hinsicht gilt es das Bild zu relativieren.
Bei aller Einförmigkeit, die das
Kapital erzeugt, ist die Vielfalt des
Lebens, auch das kreative Repertoire des Widerstands gegen die
kapitalistischen
Zumutungen,
immens. Das ist deutlich mehr,
als eine Zombie-Armee zu leisten
imstande wäre.
Doch weg von den Untoten. Zelik
versteht es ausgezeichnet, aktuelle Debatten ebenso wie historische Entwicklungen prägnant
zusammenzufassen. Wer etwa
angesichts der Kontroversen um
die sogenannte «Identitätspolitik«
die Übersicht zu verlieren droht,
der oder die findet bei Zelik Orientierung: «Die Erweiterung der
Emanzipationsperspektiven« (S.
42) – das war und ist ein zentrales
Merkmal und eine Stärke der Linken.
Noch im ersten Kapitel definiert
Zelik sechs «normative Ziele« eines
zeigemässen linken Programms:
Es geht darum, (1)
die materiellen Voraussetzungen eines
«guten Lebens für
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P. Barcella, A. Moreschi,
M. Pelli, G. Rossi,
N. Valsangiacomo
Der Streik der SBB-Werk
stätten in Bellinzona
Sachbuch aus der
Edition 8, 2020
200 Seiten
alle« zu schaffen; (2) die Solidarität
gegen die von «Markt-, Konkurrenz- und Inwertsetzungslogik«
(S. 49) wieder stark zu machen; (3)
die Demokratisierung der Gesellschaft, inkl. Wirtschaft, voranzutreiben; (4) Geschlechtergerechtigkeit herzustellen und gleichzeitig
die binäre Geschlechterordnung
selbst infrage zu stellen; (5) die
antikapitalistischen Kämpfe global und antirassistisch zu führen;
und das alles (6) konsequent unter
den Imperativ einer radikalen
ökologischen Wende zu stellen.
Diese sechs übergeordneten Ziele
unterlegt Zelik im weiteren Verlauf
des Buches mit diversen konkreteren politischen Forderungen und
Konzepten – die meisten davon
sind aus anderen «linken Diskussionszusammenhängen« bereits
bekannt.
Sehr aufschlussreich sind die Analysen von Zelik zum Scheitern linker Regierungen («Linksregierungen … und rechte Reformen«) in
Europa. Gleiches gilt dann auch
für seine kritisch-konstruktiven
Ausführungen zu den sozialistischen Revolutionen in Russland,
China und der Sowjetunion sowie
für seinen kurzen Exkurs zu Venezuela.
Zelik plädiert für einen neuen
Sozialismusbegriff, der anerkennt, dass «Wertschöpfung keinen gesellschaftlichen Reichtum
mehr schafft« (S. 162). Ein ökosozialistisches Projekt teilt, so Zelik,
diverse Forderungen der wachstumskritischen
Bewegungen,
«stellt aber immer auch die Frage,
inwiefern Naturverhältnisse, Konsummodelle und Lebensweisen
mit den Klassen- und Herrschafts-

verhältnissen verschränkt sind«
(S. 199).

Auszug aus dem Vorwort
von Paul Rechsteiner

Der grüne Sozialismus des
21. Jahrhunderts ist ein Sozialismus von unten, ein von den
Bewegungen getragener, ein vielfältiger Sozialismus, ein demokratischer und lernender Sozialismus.
Ein Sozialismus, der die Gleichheit
hochhält ohne dabei aber die
individuellen Freiheiten und die
Errungenschaften des liberalen
Rechtsstaats zu opfern. Die nach
aussen vertretenen normativen
Orientierungen, das betont Zelik
ganz zurecht, gelten auch für die
Linke selbst: «Emanzipatorische
Gegenmacht entsteht nur dort,
wo egalitär-solidarische Ziele auch
‘nach innen’ umgesetzt werden«
(S. 316). Und noch ein kluger Einwurf: Ein engstirniger Moralismus
verträgt sich nicht mit Emanzipation – ohne ein Mindestmass an
«dialektischer Intelligenz« (S. 317)
geht es nicht.

Aus den Streiks der letzten zwanzig Jahre ragen zwei Bewegungen
heraus: Der Branchenstreik der
Bauarbeiter im Jahre 2002 und der
Kampf für die Officine in Bellinzona 2008. Der erfolgreiche Streik
für die SBB-Werkstätten in Bellinzona zeigte, was eine zum Kampf
entschlossene Belegschaft von
den Arbeiterinnen und Arbeitern
bis hin zu Ingenieur*innen auch in
einer zunächst vermeintlich aussichtslosen Lage erreichen kann,
wenn sie zusammenstehen. Und
wenn sie in der Lage sind, durch
eine Volksbewegung die politischen Behörden einer Region und
eines Kantons bis hin zum Bischof
zu mobilisieren.

Die Stärke des Werks von Raul
Zelik liegt in der kenntnisreichen
und durchdachten Komposition
der zahlreichen Bestandteile dessen, was ein grüner Sozialismus
heute sein könnte, sein sollte. Die
Breite der Auslegeordnung zeichnet das Buch aus, gleichzeitig ist
sie wohl auch der Grund dafür,
dass gewisse Themen eher oberflächlich behandelt werden. Das
ändert allerdings nichts daran,
dass die «Untoten des Kapitals«
eine Pflichtlektüre für alldiejenigen ist, denen eine lebendige
Linke am Herzen liegt.
E
Pascal Zwicky

Entscheidend war, dass die Streikenden und das Streikkomitee
sich nicht mit den verkorksten
Beschlüssen im Konzern abgefunden, sondern die Auseinandersetzung auf die Ebene des
Bundes getragen haben. Denn
nur so konnte verhindert werden,
dass die SBB-Werkstätten im Tessin
Opfer der Restrukturierung von
SBB-Cargo wurden.
Die Gedenkanlässe zu 100 Jahre
Generalstreik haben im Jahr 2018
daran erinnert, was die moderne
Schweiz der Arbeiterinnen- und
Arbeiterbewegung verdankt. Für
das laufende Jahrhundert zeigt
die Erinnerung an den Kampf
für die Officine ein ermutigendes Stück Geschichte, das in die
Zukunft weist.
E
Andreas Rieger

Christoph Butterwegge
Ungleichheit in der
Klassengesellschaft

(S. 75), also die destruktive, nicht
nachhaltige Einverleibung der
Natur und ihrer Ressourcen, wird
nicht nur als Grundmerkmal der
kapitalistischen Produktionsweise
benannt, sondern eben auch als
Grundlage der bürgerlich-demokratischen Vergesellschaftung.

PapyRossa Verlag,
September 2020
183 Seiten
Christoph Butterwegge war Professor für Politikwissenschaft an
der Universität Köln. Er gilt als ausgewiesener Armutsforscher. Politisch eingeordnet werden kann er
als linker und kritischer Sozialdemokrat, der sich in Deutschland
vehement gegen das neoliberale
Hartz IV-Konzept ausgesprochen
hat. In der «relativen Armut« sieht
er nicht nur die Einkommensarmut, sondern kritisiert vor allem
die soziale Ausgrenzung.
In seinem neuesten Buch über
die Ungleichheit in der Klassengesellschaft werden in vier Kapiteln Grundlagen zur Erfassung der
Ungleichheit gelegt. Als Einstieg
werden Begriffliches, Methodisches und Theoretisches präsentiert. Im zweiten Kapitel folgt
die Vertiefung der Analyse: Sozioökonomische Ungleichheit ist
bestimmendes und fortdauerndes
Strukturelement der Klassengesellschaft. Auf verständliche Weise
werden Marx und Weber sowie
neuere Klassentheorien behandelt. Wie sich Klassengesellschaften verändern, wird im dritten
Kapitel dargelegt. Die Herausbildung des Finanzmarktkapitalismus einerseits und des Prekariats
andererseits stehen im Zentrum,
doch wird auch die Mittelklasse
nicht vergessen und ein Blick auf
die heterogene und hierarchisierte
Führungsschicht des Kapitals
geworfen. Am interessantesten
ist allerdings das vierte Kapitel,
in dem heutige Erscheinungsformen der Ungleichheit thematisiert
werden. Nach einem Abriss der
Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland wird auf die
Ungleichheit im Zusammenhang
von Gesundheit und Corona-Pandemie sowie mit Bezug auf Bildung und Wohnen eingegangen.

Dieses Buch ermöglicht einen
schnellen, aktuellen und differenzierten Zugang zu den vielen
Dimensionen von Ungleichheit. In
einem zweiten Band sollen Entstehungsursachen der Ungleichheit
sowie Lösungsansätze dagegen
skizziert werden. Butterwegge
vertritt hierzu, es dürfe nicht nur
um die notwendige Umverteilung von oben nach unten gehen,
sondern um die dauerhafte Unterbindung
sozioökonomischer
Ungleichheit..
E
Roland Herzog

Stephan Lessenich
Grenzen der Demokratie.
Teilhabe als Verteilungs
problem.
Ditzingen: Reclam, 2019
119 Seiten
Stephan Lessenich, Professor für
Soziologie an der LMU München,
verknüpft in seiner Abhandlung die beiden grossen Gesellschaftsthemen «Demokratie» und
«Ungleichheit» in einer essayistischen Art, die leicht und anregend
zu lesen ist.
Lessenichs zentrales Argument
gilt einer »Dialektik der Demokratie«. «Der gesellschaftshistorischen Bewegung hin zu 'mehr
Demokratie' ist zugleich eine
Gegenbewegung
eingelagert,
eine gegenläufige Bewegung der
Begrenzung und Beschränkung
demokratischer Teilhabe» (15).
Aufbauend auf einer Theorie der
sozialen Schliessung identifiziert
der Autor vier Achsen des moder-

nen demokratischen Konflikts: Die
vertikale Achse des Konflikts wird
mit Oben gegen Unten beschrieben und ist grundlegend vom
Klassenkonflikt zwischen Kapital
und Arbeit, zwischen Besitz und
Nicht-Besitz, geprägt. Ungleichheitsstrukturen moderner Gesellschaften sind aber deutlicher
komplexer. Lessenich weist darauf hin, dass moderne Klassengesellschaften vom «Geist der
Konkurrenz» durchdrungen sind
und sich «vertikale Klassengrenzen systematisch mit horizontalen
Grenzziehungen entlang der Kategorien Geschlecht, Ethnizität und
Alter kreuzen» (58). Damit wird die
Perspektive auf aktuelle Debatten
rund um das Thema der Intersektionalität geöffnet.
Im Kapitel Innen gegen Aussen
steht eine «transversale Achse»
des demokratischen Konflikts im
Vordergrund: Die ungleiche Teilhabe an den «Früchten» kapitalistisch-demokratischer Vergesellschaftung wird, so Lessenich, nicht
allein durch die Verquickung von
Klassenkampf und Statuswettbewerb geprägt. Vielmehr vereinen
sich gegensätzliche Interessen in
der «Nationalgesellschaft» gegen
Ansprüche von Dritten, Aussenstehenden: «Das Boot ist voll» –
lautet die entsprechende Parole
der Privilegierten.
Unter dem Titel Alle gegen Eine
fügt der Autor dem Bild dann eine
letzte, die «externale Achse» der
Begrenzung von Berechtigungsräumen hinzu. Er beschreibt diese
als «Achse der sozialen Schliessung demokratischer Gesellschaften als Ganzer gegenüber ihrer
'natürlichen Umwelt'» (S. 74). Die
«ökologische
Wertzerstörung»

«Lässt sich Demokratie sozial
entgrenzen – und ökologisch
begrenzen?» (95) lautet die Frage,
zu deren Beantwortung der Autor
im letzten Kapitel ausholt. Dabei
setzt er auf Solidarität, die er als
«politischen Kampfbegriff» versteht. Er ruft zu einer sozialen
Praxis auf, die «kooperativ, performativ und transformativ zugleich
ist» (98) und damit auch eine
utopische Dimension beinhaltet.
Solidarität als «Stück gelebter Utopie« (108) stellt, so Lessenich, die
herrschenden Ausschliessungsformen in Frage und kämpft für eine
emanzipatorische
Erweiterung
demokratischer Rechte auf allen
Achsen demokratischer Konflikte.
Konkret bringt er die Forderung
nach einem «bedingungslosen
politisches Wahlrecht an dem Ort,
an dem man lebt» (109), ins Spiel.
Dem Plädoyer des Autors für eine
kämpferische solidarische Praxis
und eine Weiterentwicklung der
Demokratie ist zuzustimmen. Leider fehlt es an Bezügen zu den
realen politischen Akteuren, den
erstarkenden linken Bewegungen
(Klimabewegung, Frauenbewegung etc.) und Parteien. Ihnen
wird von Lessenich keine Rolle
zugedacht. 
E
Pascal Zwicky
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Soziale Ungleichheit, Klimaerwärmung,
Sexismus, Rassismus und Nationalismus
machen die Welt zu einem Pulverfass. Die
Corona-Pandemie kommt als weitere globale Herausforderung dazu. Aber es gibt
auch Hoffnung: Soziale Bewegungen,
Gewerkschaften und linke Parteien fordern
die Herrschenden heraus und verlangen
selbstbewusst nach dem dringend nötigen
gesellschaftlichen Wandel. Wir befinden
uns in einer umkämpften Übergangsphase
in der Orientierung und gemeinsame Entwicklungsperspektiven gefragt sind.
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