
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 ver-
sammelten Weltöffentlichkeit plötzlich nackt. Die Krise macht 
Schluss mit diversen vermeintlichen Gewissheiten und erweitert 
unsere gemeinsame Vorstellungswelt. Von Cédric Wermuth und  
Pascal Zwicky. Seite 15

Der Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe liegt auf den sozialen 
Bewegungen: Also bei der Klima-, Frauen-, Antirassismus- und 
Arbeiter*innen-Bewegung.  Gilt der alte Spruch noch, dass wir «nur 
gemeinsam stark» sind?   Ab Seite 3
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Geschichte
Jo Lang gibt einen historischen 
Abriss über linke Bündnisse und 
Differenzen in der Schweiz. Wo 
kam es zur Zusammenarbeit, wo 
zu Spaltungen? Seite 10

Linkes Projekt
Raul Zelik lotet sechs norma-
tive Ziele aus, die eine univer-
sali stische Emanzipations pers-
pektive heute ausmachen könn-
ten. Seite 7

System Change
Yuvviki Dioh, Chris Kelley, Nata-
scha Wey, Lorenz Obrist und 
Ruth Daellenbach diskutieren 
über die gemeinsame Arbeit am 
System Change. Seite  3



Inhalt
»System Change ist ein Mehr frontenkampf« * * * * * * * * * * * * * * * * * 3

Ein gemeinsames linkes Projekt  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7

Bewegungen und Synergien  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10

Smartvote Tibet  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13

Die einzig denkbare Zukunft  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15

Das Revival des Mindestlohns  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 17

Der lange Atem der Wirtschaftsdemokratie  * * * * * * * * * * * * * * * * 19

Nationalbank bunkert 91 Milliarden  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20

Neuer Schwung mit einem Linksblock  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 23

Wirtschaftsdemokratie und Ökologie  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 24

Berlin – Stadt der Vielfalt  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 26

Neoliberalismus und kein Ende?  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 28

Kommunismus, Zukunft und Wir  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 30

Wirtschaftspolitik im globalen Kapitalismus * * * * * * * * * * * * * * * * 32

Bildung als Transformation in Richtung Nachhaltigkeit * * * * * * * * 34

Unsere Schulden für kommende Generationen?  * * * * * * * * * * * * 36

Chaos bei der Impfstoffbeschaffung  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 38

Einladung: Mitgliederversammlung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39

Neues auf der Website | Mitglied werden! | Impressum  * * * * * * * * 40

Kurzportrait Denknetz
Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der 
gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. 
Sein Credo sind die Universalität der Menschenrechte und die Unteil-
barkeit der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Fach- 
und Regionalgruppen erarbeiten Analysen, Thesen und Reformvor-
schläge zu Wirtschafts- und Sozialpolitik, Arbeitswelt, zu Bildungs- und  
Migrationsfragen. Wichtige Transversalthemen sind Ungleichheit, 
Gender, Ökologie, Demokratie und globale Verhältnisse. Das Denk-
netz wird getragen von seinen 1700 Mitgliedern (Stand Frühling 
2021). Mitglieder erhalten alle Denknetz-Publikationen kostenlos nach 
Hause geschickt. Sie nehmen zu günstigeren Tarifen an Denknetz- 
Tagungen und Kongressen teil und ermöglichen die Audio- und Video-
produktion. Normalverdienende bezahlen einen Jahresbeitrag von  
CHF 100.-, Nicht- und Geringverdienende CHF 40.-, Fördermitglieder 
unterstützen das Denknetz mit CHF 400.-. 

www.denknetz.ch  |  info@denknetz.ch  

Réseau de réflexion, groupe francophone

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

suisseromande@denknetz.ch

Liebe 
Leser*innen

Editorial

«Linkswende oder Weltende» war einer der möglichen Titel, unter dem 
wir im Denknetz Anfang Jahr die Frage diskutierten, ob und wie die 
unterschiedlichen sozialen Bewegungen gemeinsam Macht von unten 
aufbauen und den Systemchange voranbringen können.  

Verschiedene Autor*innen äussern sich dazu in dieser Zeitung. Darunter 
Raul Zelik, der die übergreifenden Ziele linker Politik nennt: Nach wie vor 
geht es um materielle Bedingungen sozialer Gleichheit, aber auch um 
eine radikale ökologische Wende, die neue feministische Emanzipation, 
die Stärkung globaler Rechte und Antirassismus. Vertreter*innen eben 
dieser Bewegungen diskutierten über das Gemeinsame: Ihre Kämpfe sind 
inhaltlich verflochten - von der Klimajugend zum Frauenstreik, von der 
Antirassismus- zur Gewerkschaftsbewegung. Die Befreiung von Unter-
drückung und Ausbeutung ist ihre gemeinsame DNA; ihr Programm ist 
ein emanzipatorisches – für ein gutes Leben für alle. 

Neben den «traditionellen» linken Organisationen sind neuere Bewe-
gungen auf den Plan getreten. Die grossen Streiks von 2019 – Fridays 
for Future, Frauenstreik – entwickelten eine riesige Mobilisierungskraft.  
Die internationale Bewegung Black Lives Matter hat in Verbindung mit 
zahlreichen Basisgruppen – auch in der Schweiz – dem Kampf gegen Ras-
sismus weltweit Gehör verschafft. Wie können diese Kräfte, über die aktu-
elle Covid-Krise hinaus, wirksam bleiben? Schaffen sie es, die existenzielle 
Krise hinter der Pandemie, den Klimawandel, zu stoppen? Lässt sich die-
ses auf umfassender Ausbeutung basierende System, der kapitalistische 
Status quo, noch rechtzeitig stoppen und überwinden? 

Eva von Redecker anerkennt in ihrem Buch «Revolution für das Leben» 
die neuen Bewegungen als revolutionäre Praxis. Dies ist eine richtungs-
weisende und motivierende Perspektive, wenn wir daran glauben, dass 
sich Menschen mobilisieren lassen, sobald sie sehen, dass es um ihre 
Welt, um ihr Leben und um ihre Zukunft geht. Dafür braucht es eine 
glaubwürdige Erzählung über Gerechtigkeit, über Care für Menschen 
und Umwelt, über Menschenrechte. Wäre das die Vision eines ökologi-
schen und demokratischen Sozialismus unserer Zeit? Hier diskutieren wir 
weiter. 

Ruth Daellenbach
Denknetz-Präsidentin
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Ruth Daellenbach (Moderation):  
«System Change not Climate 
Change» hallt es an den Kli-
mastreik-Demonstrationen durch 
die Städte. Lorenz Obrist, was 
heisst das genau?

Lorenz Obrist: Wichtig scheint 
mir zu betonen, warum wir, wenn 
wir vom Klima, von der Natur 
sprechen, auf solche Gedanken 
wie denjenigen eines System 
Change kommen und weshalb 
das Ganze eine soziale Krise ist. 
Die Zusammensetzung der Gase 
in der Atmosphäre sind mir ja 

grundsätzlich egal. Das Problem 
ist, wie diese Zusammensetzung 
unsere Gesellschaft betrifft. Die 
Klimakrise betrifft nicht alle Men-
schen gleich. Wir haben vor allem 
westliche Industriestaaten, die die 
Klimakrise wesentlich verursachen 
– und dann den Globalen Süden, 
der stärker darunter leidet. Das 
gilt generell für sozial schwächer 
gestellte Menschen, die immer 
stärker von allen Krisen betroffen 
sind. Diskriminierungen unter-
schiedlichster Art spielen dabei 
eine Rolle. Und zweitens sind alle 
Prozesse, bei denen Treibhausgase 

Ruth: Antirassistische Bewegun-
gen sind nicht erst seit Black-Lives-
Matter in der Schweiz aktiv. Yuvviki 
Dioh, was sind die aktuellen Schwer-
punkte eures Engagements?

Yuvviki Dioh: Wichtig zu sagen 
ist, dass es nicht die antirassisti-
sche Bewegung gibt. Es ist ein 
heterogenes Feld von Akteuren, 
die sich unterschiedlich orga-
nisieren. Antirassistische Bewe-
gungen leben sehr 
stark von Commu-
nity Building davon, 
dass man sich trifft, 

Soziale Bewegungen machen sich seit Jahren für eine sozio-ökologische 
Transformation der Gesellschaft stark. Es geht um ein gutes Leben für 
alle, um eine gesunde Umwelt, um Demokratie und Menschenrechte. In 
den letzten rund drei Jahren sind neue Dynamiken entstanden und neue 
Bewegungen auf den Plan getreten, die sich selbstbewusst und öffent-
lichkeitswirksam gegen Diskriminierung und gegen die Ausbeutung von 
Mensch und Umwelt zur Wehr setzen. Das Denknetz hat Vertreter*innen 
der feministischen, der Antirassismus-, der Gewerkschafts- und der Kli-
mabewegung zum Gespräch über den (gemeinsamen) Kampf für einen 
dringend notwendigen System Change eingeladen. 

Das Gespräch fand  
am 15. März 2021 im 

Volkshaus in Zürich statt. 
Nachfolgend wird  

eine sprachlich bearbeitete  
und gekürzte Version 

publiziert. Das ungekürzte 
Gespräch ist als Video  

und Audio über die  
Denknetz-Website abrufbar.

»System Change 
ist ein Mehr
frontenkampf«

Foto: Nick Wood | Flickr

entstehen, also das Verbrennen 
fossiler Brennstoffe, die Produktion 
von Zement und Stahl usw., nicht 
politisch neutral. Sie dienen dazu, 
gewisse Leute reicher, andere 
ärmer zu machen. Bei diesen 
technischen Prozessen geht es 
um Beziehungen zwischen Men-
schen, darum, wie unsere Gesell-
schaft funktioniert. Und wenn 
wir die Prozesse technisch ver-
ändern wollen, wenn wir sagen, 
wir möchten keine Treibhausgase 
mehr ausstossen, dann ist das eine 
zutiefst soziale, gesellschaftliche 
Frage.

  SCHWERPUNKT
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sieht, relativ spontan auch Strate-
gien und Massnahmen entwi-
ckelt und auch darüber spricht. 
Das war in letzter Zeit natürlich 
schwierig. Jetzt beginnen wir aber 
wieder vermehrt uns zu treffen. 
Man hat sich auch an die ganzen 
Zoom-Geschichten gewöhnt. 
Bei dieser Netzwerkbildung läuft 
aktuell viel. Wir überlegen uns 
auch, wie wir Community Media, 
also eigene Medienplattformen, 
betreiben können, um politische 
Informationen, aber auch Enter-
tainment, für bestimmte Zielgrup-
pen herzustellen. Das gehört zum 
Aktivsein. Vieles in der antirassis-
tischen Bewegung ist aber auch 
Reaktion. Wir beobachten rassis-
tische, auch sexistische, homo- 
oder queerphobe Vorfälle in Poli-
tik und Gesellschaft, um darauf zu 
reagieren. Wir sind stark auf Social 
Media, vernetzen uns sofort und 
versuchen da auch politisches 
Wissen herzustellen.

Ruth: Natascha Wey, du warst über 
den VPOD beteiligt an der Organisa-
tion und der Mobilisierung für den 
Frauenstreik 2019. Das war ein enor-
mer Erfolg. Für die einen ist die Kraft 
dieses Tages schon wieder etwas 
versandet, für die anderen sind 
z.B. die eidgenössischen Wahlen 
im selben Jahr, die dann viel mehr 
Frauen ins Parlament brachten, ein 
Resultat dieses Streiks. Wie schätzt 
du den Erfolg des Frauenstreiks ein 
und wie beurteilst du den aktuel-
len «Formstand» der feministischen 
Bewegungen?

Natascha Wey: Vielleicht eine 
Vorbemerkung zur Frauenbe-
wegung. Das ist eigentlich ein 
Querschnittsthema. Es gibt starke 
Berührungspunkte zur antirassisti-
schen Bewegung, die Frauen sind 
speziell betroffen von der Klima-
erwärmung, die Frauen gehören 
auch zur Arbeiterbewegung und 
sind Teil davon. Das leitet mich zur 
Frage nach dem «Formstand» über. 

Die Frauenbewegung 
ist heute viel diverser, 
sie hat auch einige 
theoretische Entwick-

lungen durchgemacht. Die ganz 
fundamentalen Fragen wie «Was ist 
überhaupt Geschlecht?» sind heute 
nicht mehr so einfach zu beant-
worten, wie man das vielleicht in 
den 1970er Jahren noch dachte. 
Es gibt sehr viele verschiedene  
Strömungen und auch eine Auf-
gabe, auszuloten, was überhaupt 
Teil dieser Bewegung ist – und was 
nicht. Wenn du konkret die Frage 
stellst nach dem Frauenstreik, 
würde ich aber schon sagen, dass 
das, was die Frauen gemeinsam 
bewegt hat, der Fokus auf die heu-
tige ökonomische Situation war. 
Das betrifft natürlich die Situation 
der Frauen im Erwerbsleben, es 
betrifft die Rentensituation und 
es betrifft die heute immer noch 
ungelöste Verteilung bezahlter und 
unbezahlter Arbeit. Das scheinen 
mir die grossen Themen, die mobi-
lisiert haben. Aber auch da: Es gab 
auch Frauen am Frauenstreik, für die 
antirassistische Motive vorrangig 
waren und es gab Frauen, die vor 
allem die Sichtbarkeit von Frauen 
in den Medien thematisieren 

wollten. Es ist also eine sehr breite 
Bewegung, die sehr stark auch, wie 
Yuvviki gesagt hat, auf die Reaktion 
fokussiert ist, weil man Diskrimi-
nierung ja oft erst dann benennen 
kann, wenn sie einem widerfährt. 
Deswegen finde ich die Frage 
nach dem «Formstand» schwie-
rig. Was man konstatieren kann:  
Es liegt etwas in der Luft, das hat 
sich wieder verstärkt. Die Wahlen 
sind sicherlich ein Resultat des  
Frauenstreiks. Wie sich das jetzt aber 
konkret weiterübersetzen lässt, was 
weitere Folgen sind, das finde ich 
sehr schwierig zu sagen. Wenn es 
aber nur schon zu einer Politisie-
rung von mehr Leuten führt, dann 
war es ein riesiger Erfolg. 

Ruth: Chris Kelley, es war jetzt schon 
verschiedentlich von Diskriminie-
rung die Rede, von Ausbeutung von 
Mensch und Natur. Der Kampf gegen 
Ausbeutung ist ja quasi die DNA der 
Arbeiter*innenbewegung. Das pri-
märe Ziel der Gewerkschaften ist real-
politisch: mehr Lohn, bessere Arbeits-
bedingungen für ihre Mitglieder, für 
die Arbeiter*innen und Angestellten. 
Wie kann es den Gewerkschaften 
gelingen, ihre klassischen Anliegen 
mit den Anliegen der neueren sozia-
len Bewegungen zu vereinen?

Chris Kelley: Die Arbeiter*innen-, 
die Gewerkschaftsbewegung 
kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn sie nicht in einem politi-
schen Vakuum lebt. Sie wurde 
gegründet, um für mehr soziale 
Gerechtigkeit auf allen Stufen zu 
kämpfen. Das ist auch die Stärke 
der Bewegung, dass sie umfas-
send ist. Wir, die Bewegten, wir 
haben vor allem eins gemein-
sam: Wir gehören nicht zu den  
1 Prozent, wir sind nicht die Wirt-
schaftselite. Wir müssen entweder 
arbeiten, um zu leben oder wer-
den das nach einer Ausbildung tun 
müssen. Wenn die Arbeiter*innen, 
und das sind wir alle, das wollen, 
dann können sie das System lahm-
legen. Und das betrifft eigentlich 
alle Fragen, das sieht man ja auch. 
Der Frauenkampf, der wurde ja 
eigentlich immer zusammen mit 
der Arbeiter*innen bewegung 
geführt – und nicht nur als «nütz-
liche Allianz», sondern sehr orga-
nisch, weil die meisten Frauen 
arbeitende Frauen sind. So wie es 

Marx gesagt hat: doppelt unter-
drückt. Und auch der Bezug zur 
antirassistischen Bewegung: Wir 
können Rassismus dann am bes-
ten bekämpfen, wenn wir auch 
aufzeigen können, dass es dabei 
nicht um Solidarität im abstrak-
ten Sinne geht, sondern es im 
Interesse aller ist, den Rassismus 
zu bekämpfen. Das gilt natürlich 
auch umgekehrt. Die SVP-Milli-
ardäre investieren ihre Millionen 
nicht in rassistische Kampagnen, 
weil sie einfach böse, unaufge-
klärte Menschen sind. Sie machen 
das, weil sie wollen, dass die Leute 
denken, Burkas und Minarette 
seien ihre Probleme und nicht 
AHV, Lohn oder Arbeitszeiten. Ich 
glaube, das ist der gemeinsame 
Nenner, der uns zusammenbringt. 

INTERSEKTIONALES 
BEWUSSTSEIN

Ruth: Es ist offensichtlich, schon 
nach dieser ersten Runde, es gibt 
überall Berührungspunkte und Quer-
verbindungen. Die Bewegungen 
brauchen einander. Wie weit ist die-
ses Bewusstsein in eueren Bewegun-
gen und Organisationen verankert? 

Lorenz: Es gibt natürlich eine 
Dringlichkeit beim Klima, es geht 
letztlich um das Aussterben der 
Menschheit. Und es gibt auch 
einen Teil der Bewegung, der 
dazu tendiert, die Klimafrage völ-
lig isoliert zu betrachten. Aber 
wir leben alle auf der gleichen 
Welt und kommen nicht darum 
herum, auch die sexistischen und 
rassistischen Probleme zu sehen, 
den Klassenkampf zu führen, um 
dieses System über den Haufen zu 
werfen, das uns verpflichten will, 
immer mehr Mehrwert zu gene-
rieren und damit mehr Treibhaus-
gase zu produzieren. Es ist wichtig, 
diese Zusammenhänge zu beto-
nen, weil viele das nicht sehen. 
Und es wird auch viel investiert 
von der bürgerliche Politik, damit 
wir das Klima isoliert betrachten 
und so zu falschen Analysen und 
falschen Schlüssen kommen.

Ruth: Yuvviki, du hast in einem 
früheren Gespräch einmal von 
«Oppression Olympics» gesprochen. 
Was hat es damit auf sich?

          Was 
man konsta
tieren kann:  
Es liegt etwas 
in der Luft, 
das hat sich 
wieder  
verstärkt.
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grössten Probleme ist, dass oft viel 
zu stark moralisiert wird, statt Leute 
zu mobilisieren. Es gibt natürlich 
Widersprüche, die sind real. Aber 
die können gemeinsam überwun-
den werden. Entscheidend scheint 
mir, dass wir die Leute anhand 
ihrer konkreten Interessen mobi-
lisieren, sie abholen, wo sie sind. 
Am Ende werden wir die Macht-
verhältnisse in der Gesellschaft 
nicht durch abstrakte Argumente 
und Aufklärung ändern, sondern 
nur dann, wenn wir eine starke 

Problem hat. Man verliert so den 
Blick für die darunterliegende 
Struktur, die schon seit Jahrhunder-
ten besteht und dazu geführt hat, 
dass wir diese Formen der Unter-
drückung haben und so viele ver-
schiedene Menschen eben nicht 
zu den 1 Prozent gehören. Diese 
1 Prozent sind ja eine sehr spezifi-
sche Gruppe. Das sind meist christ-
liche, weisse, ältere, heterosexuelle 
Cis-Männer. Und viele gehören 
da halt nicht dazu. Und dement-
sprechend gilt es zu verhindern, in 
diese «Oppression Olympics»-Nar-
rative reinzurutschen.

Natascha: Ich pflichte dir bei. 
Gleichzeitig können diese Diskus-

Yuvviki: Genau. Es geht ja darum, 
dass wir verstehen müssen, wie alle 
diese Formen der Unterdrückung 
fundamental zusammenhän-
gen. Auch historisch, die Kämpfe 
waren schon immer intersektio-
nal, es gab nie einen nur weissen 
Feminismus oder eine nur weisse 
Arbeiterschaft, BIPoC (Black, Indi-
genous and People of Color), oder 
LGBTQ+-Menschen waren immer 
zentral im Kampf gegen Unter-
drückung.  «Oppression Olympics» 
bezieht sich auf das Problem, dass 
linke Szenen, Gruppierungen ext-
rem fragmentiert sind und eine 
ganz seltsame Form der Konkur-
renz darüber entsteht, wer jetzt 
am meisten leidet oder das grösste 

darunter, dass jetzt nicht geflogen 
werden kann. Ich glaube man kann 
dann auch nicht so tun, als gäbe es 
da keine Widersprüche. Das muss 
nicht heissen, dass man sie nicht 
lösen kann. Aber es bedeutet, dass 
man als Gewerkschaft vielleicht 
auch eine andere Rolle hat, wenn 
man die Arbeitsverhältnisse dieser 
Menschen verteidigen muss. Und 
ich bin auch nicht der Meinung, 
dass die Flugbegleiterin mit 3500 
CHF Lohn jetzt die Klimakrise lösen 
muss. Und ich kann es einer sol-

sionen und Aushandlungspro-
zesse aber ja auch produktiv sein. 
Wenn wir zum Beispiel die anti-
rassistische Bewegung nehmen, 
oder Menschen aus der Migrati-
onsbewegung, da finde ich schon, 
dass die Gewerkschaften teilweise 
noch stärker die Aufgabe hätten, 
sich zu überlegen, was verschie-
dene Diskriminierungsformen für 
die Arbeitsverhältnisse bedeuten. 
Und dann möchte ich noch auf 
die Bedeutung des Klimawandels 
eingehen. Beim VPOD haben wir 
ja beispielsweise Mitglieder, die im 
Bereich Luftverkehr arbeiten, etwa 
das Bodenpersonal. Diese Mitglie-
der sind aktuell zum Teil von Kurzar-
beit betroffen, sie leiden sehr stark 

chen Person auch nicht verübeln, 
wenn es ihr Wunsch ist, dass das 
schnell wieder vorbei geht, damit 
sie morgen genug Einkommen 
hat und fliegen kann. Das sind 
reale Widersprüche, die man 
aushandeln muss. Ich finde aber 
auch, dass der Klimastreik dabei 
sehr vorbildlich ist, weil er sich 
stets auch solidarisiert und diese 
sozialen Fragen mitdenkt. Es 
braucht eine Sprache dafür, dass 
es nicht nur Entweder-oder gibt, 
sondern sich die Lösungen auch 
verbinden und es unterschiedli-
che Rollen gibt in diesem Kampf. 

Chris: Ich kann bei vielem nur 
zustimmen. Ich glaube eines der 

Massenbewegung schaffen kön-
nen, die real auf der Strasse und an 
den Arbeitsplätzen Veränderun-
gen schafft. Durch politischen und 
ökonomischen Druck. 

PRAXIS VERSUS THEORIE?

Yuvviki: Ich würde der Aussage, 
dass wir den System Change über 
Mobilisierung und weniger über 
abstrakte Aushandlungen schaf-
fen, sehr stark widersprechen. 
Eine solches Unterfangen ist ein 
immenser intellektu-
eller Kraftakt, und dass 
es heute überhaupt 
so etwas wie Gewerk-

         Diese 
1 Prozent 
sind ja 
eine sehr 
spezifische 
Gruppe.
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          Die 
Missstände 
auf der Welt 
haben nicht 
nur mit 
fehlender 
Aufklärung 
zu tun.

sehr wohl vom Status quo profi-
tieren. Ich wollte betonen, dass 
wir die Machtverhältnisse nicht 
einfach durch gute Argumente 
und Analyse verändern können. 
Es braucht deshalb gemeinsame 
Kämpfe und nicht einfach, etwas 
polemisch, gemeinsame Diskussi-
onsvereine.

Natascha: Ich muss sagen, mich 
nervt das auch, immer diese 
Suche nach der grossen Erzäh-
lung, und wie das dann so konst-
ruiert wird – das ist so ein bisschen 
«Revolutionsromantik» von linken 
Männern. Ich bin auch eher eine 
Verfechterin des Konkreten. Ich 
würde auch die Unterscheidung 
Theorie-Praxis nicht machen. 
Eine Bewegung ist letztlich das, 
was sie ist. Da wo sie ihre Berüh-
rungspunkte schafft, ihre Aus-
tauschgefässe hat. An diese Idee 
der Steuerbarkeit glaube ich nicht, 
das widerstrebt mir auch. Deswe-
gen mag ich auch diese Idee der 
grossen Erzählung nicht, weil ich 
dann immer das Gefühl habe, jetzt 
schreibt einer die grosse Erzäh-
lung und dann kann man nur an 
die Arbeitsplätze zu den Leuten 
gehen und dann haben sie es 
auch verstanden, dass die Klima-
krise sie auch betrifft oder dass 
sie eine diskriminierte Frau ist. Ich 
glaube so funktioniert es nicht. 

Ruth: Ich möchte noch auf die 
Mittel des gemeinsamen Kampfes 
zu sprechen kommen. Für den  
21. Mai ist ein Strike for Future 
geplant, unterstützt von den Gewerk-
schaften. Kann das die Gegen macht 
aufbauen und welche Ziele werden 
damit verfolgt?

Lorenz: Ich glaube es ist auf jeden 
Fall das richtige Mittel für viele 
Menschen. Ich würde jetzt nicht 
generell sagen, wir müssen auf 

schaften und Bewegungen gibt, 
dem gingen lange Phasen von 
sehr intellektuellen Diskussionen 
von einer Unzahl von Menschen 
voraus, die sich hingesetzt haben 
und sich mit dem System, das sie 
unterdrückt, auseinandergesetzt 
haben. Wissen ist eine Grundlage 
für nachhaltiges Engagement 
und Veränderung. Denn was wir 
zum Beispiel in der antirassisti-
schen Bewegung auch erleben, 
ist, dass wir zwar viele Menschen 
mobilisieren können, punktuell 
und spontan, aber dann bleibt es 
bei einer einmaligen Demo-Teil-
nahme oder der Social-Media-Be-
kundung, beim Lippenbekennt-
nis. Es fehlt an einer vertieften 
Auseinandersetzung mit der 
Thematik, es fehlt den Leuten an 
Wissen. Und nicht, weil sie es nicht 
verstehen könnten. Man kann den 
Menschen auch zutrauen, dass sie 
sich mit einem komplexen Thema 
beschäftigen. Letztlich kriegen wir 
es nur so hin, dass die Mobilisie-
rung auch nachhaltig ist. 

Chris: Wenn du mich so ver-
standen hast, dass ich für eine 
reine Praxis ohne Theorie plä-
diert habe, dann habe ich mich 
absolut falsch ausgedrückt. Das 
meine ich nicht. Vielmehr ist das 
der entscheidende Punkt, dass es 
diese Einheit braucht zwischen 
Theorie und Praxis. Wir können 
die herrschenden Missstände nur 
ändern, wenn wir auch eine kor-
rekte Analyse dieser Missstände 
haben. Wenn wir auch wissen, 
wer dafür verantwortlich ist. Hier 
ist die Verbindung zur Praxis. Und 
deswegen kann man auch nicht 
einfach eine reine Theorie ohne 
Praxis haben. Die Missstände auf 
der Welt haben nicht nur mit feh-
lender Aufklärung zu tun. Sondern 
weil es bestimmte Kreise, Klassen 
in unserer Gesellschaft gibt, die 

Streik setzen. Streik ist jetzt das 
Mittel, um Druck aufzubauen, 
damit wirklich eine reale Drohku-
lisse da ist. Die Frage, die sich für 
mich eher stellt, ist, wie wir den 
Streik zustande bringen. Inwieweit 
wir dafür auch konkrete Forderun-
gen und Ziele brauchen.

Natascha: Ich glaube auch, dass 
es richtig ist. Es ist konkret und 
schafft Berührungspunkte. Es 
zwingt uns als Gewerkschaften, 
uns mit der Klimakrise auseinan-
derzusetzen. Auch damit, was es 

Natascha Wey 
Zentralsekretärin beim VPOD und 
seit Anfang 2021 Stellvertretende 
Generalsekretärin. Sie ist Mitglied 
des Zürcher Gemeinderates für 
die SP und war von 2016 – 2020 
Co-Präsidentin der SP Frauen.

Chris Kelley 
Co-Sektorleiter Bau bei der 
Unia mit viel Erfahrung in der 
gewerkschaftlichen Bewegungs-
arbeit. Er doktorierte zum Thema 
Gewerkschaftsbewegung in der 
Schweizer Bauwirtschaft.

Lorenz Obrist 
Aktivist beim Klimastreik Schweiz, 
ist beteiligt an der Erarbeitung 
des Climate Action Plan mit  
dem Ziel, dass die Schweiz bis 
spätestens 2030 Netto-Null  
Treibhausgasemissionen erreicht. 

Yuvviki Dioh 
Aktivistin gegen Rassismus. 
Kommunikationswissenschaft-
lerin (UZH), arbeitet an einer  
Dissertation zum Thema 
Flüchtlings berichterstattung. 

für die eigene Organisation bedeu-
tet. Allein das ist zentral.

Ruth: Kommen Flugbegleiter*innen 
oder Bauarbeiter*innen an diesen 
Streik?

Chris: Ich weiss, dass es bereits 
erste Gruppen gibt, die Aktionen 
vorbereiten. Inwiefern wir tatsäch-
lich eine Massenbewegung auf-
bauen können, weiss ich nicht. Das 
bringt uns wieder zur Frage, wie wir 
den Betroffenen aufzeigen können, 
dass es sie ganz direkt, ihre realen 
Interessen, betrifft. Ich glaube auch, 
dass der Streik wichtig ist. Wir leben 
in einer Gesellschaft, einem Wirt-
schaftssystem, in dem Arbeitsnie-
derlegungen ziemlich effizient und 
wirksam sind – eben weil sie das 
System blockieren, die Profitkette 
unterbrechen. Zudem lernen Men-
schen sehr stark durch Erfahrun-
gen. Arbeiter*innen mit Schweizer 
Pass sehen in einem Streik, dass 
ihre Kolleg*innen ohne Schweizer 
Pass die gleichen Interessen haben. 

Yuvviki: System Change ist ein 
Mehrfrontenkampf. Wir müssen 
alle Möglichkeiten ausloten gegen 
ein System, das in zigfacher Weise 
ausbeutet und unterdrückt. Da 
gibt es nicht einen richtigen Weg, 
sondern unzählige richtige Wege. 
Wir müssen uns gegenseitig schät-
zen, dass wir diese Arbeit leisten, 
wir haben ja ein gemeinsames 
Ziel: «Liberation for all», eine gute 
Welt für alle. Wir müssen akzeptie-
ren, dass dieser Kampf wahnsinnig 
komplex ist, in seinen verschiede-
nen Themenbereichen miteinan-
der verknüpft ist, und wir einsehen 
müssen, dass wir von ganz vielen 
Seiten, quasi 360 Grad, auf dieses 
System zugreifen müssen. Von 
innen, von aussen, neue Alterna-
tiven schaffen und im Austausch 
bleiben. T
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Im Grunde ist es so absurd, dass 
man gar nicht weiter darüber spre-
chen möchte: Politiker*innen, die 
die neoliberale Wende der vergan-
genen Jahrzehnte aktiv mit voran-
getrieben haben, beklagen sich 
über die mangelnde Verankerung 
der Linken in der Arbeiterklasse 
und machen die «Identitätspoli-
tik» von Schwulen, Feminist*innen 
und Schwarzen für diesen Zustand 
verantwortlich. Als Foren dieser 
Kritik wählen sie ausgerechnet 
die Zentralorgane des Kapitals: in 
der Schweiz die NZZ, in Deutsch-
land die Welt. Doch damit nicht 
genug: Vor einem Millionenpubli-
kum breiten sich diese Personen, 
oft sind es ältere Herren, darüber 
aus, dass ihnen die berüchtigte 
«Cancel-Culture» den Zugang zur 
Öffentlichkeit verstelle.

Der Verleger Heinrich Geiselber-
ger hat dieses Theater bei Twitter 
mit der Bemerkung kommentiert: 
«Dieses Hase-und-Igel-Spiel, das 
Wirtschaftsliberale und Konserva-
tive mit der Linken spielen (Ah, ihr 
macht nur Identitätspolitik, macht 
doch Klassenpolitik! Ah, Klassenpoli-
tik, das ist doch Venezuela!) ist schon 
arg durchschaubar.» Recht hat er: 
Was die Feuilletons beherrscht, ist 
keine Debatte, sondern ein politi-
sches Manöver. 

Emanzipation  
als universalistisches Projekt
Um der Begriffsverwirrung ent-
gegen zu wirken, sollte man sich 
vor Augen führen, was linke Politik 
in der Vergangenheit eigentlich 
ausgezeichnet hat, inwiefern sich 

Ein gemeinsames 
linkes Projekt

Angesichts der riesigen Herausforderungen, vor denen 
wir stehen, ist es eigentlich klar: Es braucht eine breite 
und starke Linke. Allerdings wird seit geraumer Zeit 
viel zu viel Energie darin investiert, über Unterschiede,  
Differenzen innerhalb der Linken zu diskutieren. Was wären 
also Konturen eines gemeinsamen linken Projekts?

lisch grundiert. Oder wie es die 
queerfeministische Theoretike-
rin Bini Adamczak formuliert hat: 
« ›Freiheit, Gleichheit, Solidarität‹ 
sind eine normative Orientierung 
(… der) Revolutionen des 20. Jahr-
hunderts. (…) Die Revolution von 
1917 fokussierte auf Gleichheit, die 
Revolution von 1968 auf Freiheit, 
erstere auf Einheit, letztere auf Dif-
ferenz. Die Solidarität wird in beiden 
Revolutionen angerufen, aber wie-
der vergessen.» 

Auch wenn diese Begriffe heute 
oft kaum mehr als Worthülsen 
sind, bilden sie doch weiterhin den 
programmatischen Kern jedes lin-
ken Projekts. Für die bürgerliche 
Mitte und die politische Rechte 
haben diese Forderungen nämlich 
exklusiven Charakter: Solidarität 
gibt es nur mit dem eigenen Volk. 
Freiheit ist die Unantastbarkeit der 
eigenen Machtposition (sprich des 
Eigentums). Und bei Gleichheit 
scharren Rechte sowieso unruhig 
mit den Füssen, weil sie die Macht-
beziehungen zwischen Führern 
und Untergebenen, Männern und 
Frauen, Weissen und Nicht-Eu-
ropäer*innen als naturgegeben 
erachten. 

Dass links ist, was das 
Leben gleicher, freier, 
solidarischer und 

diese Inhalte von liberalen Eman-
zipationsvorstellungen unter-
scheiden und was sich möglicher-
weise auch verändert hat. 

Die Unterscheidung zwischen den 
politischen Lagern war immer vage 
und doch eindeutig. Rechts sassen 
in den Parlamenten die Abgeord-
neten, die die herrschende Ord-
nung bewahren oder vertiefen 
wollen, links versammelten sich 
jene, die die gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse infrage stellten. 
Dabei war das, was man als Macht-
verhältnis erkennt, immer schon in 
Bewegung. Ging es bei der Fran-
zösischen Revolution noch um die 
Gleichstellung des bürgerlichen 
«dritten Stands», rückten schon 
bald auch die Interessen der arbei-
tenden Klassen, der Sklaven, Frauen 
und Kolonisierten in den Blick. Die 
Erweiterung von Emanzipations-
perspektiven, die heute so scharf 
kritisiert wird, war also immer schon 
ein Merkmal der Linken und ent-
spricht übrigens auch ihrem univer-
salistischen Anspruch: Es geht um 
die Befreiung aller Menschen aus 
Herrschaftsbeziehungen. 

Auch wenn Marxist*innen es nicht 
besonders gern hören, weil sie 
ihre Position als wissenschaftliche 
Abkehr vom Idealismus begreifen, 
war diese Haltung immer mora-

         Es geht  
um die 
Befreiung 
aller 
Menschen aus 
Herrschafts
beziehungen. 

Dieser Text beruht auf dem 
Buch von Raul Zelik „Wir Unto-
ten des Kapitals. Über politi-
sche Monster und einen grünen 
Sozialismus“, edition suhrkamp, 
Berlin 2020.

  SCHWERPUNKT
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glücklicher macht, hat Karl Marx 
schon vor fast 200 Jahren in einem 
immer noch erstaunlich aktuellen 
Satz behauptet. Für ihn bestand 
der «kategorische Imperativ» darin, 
«alle Verhältnisse umzuwerfen, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, 
ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 
verächtliches Wesen ist». Die For-
mulierung wirkt auch deshalb so 
erstaunlich modern, weil die sozial-
psychische Seite des Unterdrückt-
seins ausdrücklich aufgeführt ist. 

Was ist links?
Was aber bedeutet es konkret, 
wenn der Emanzipationsbegriff 
durch feministische, antirassisti-
sche und ökologische Perspekti-
ven erweitert wird? Ich würde 6 
normative Ziele als Merkmale lin-
ker Politik nennen:

1.) Ein «Gutes Leben für alle»
Dass die Linke sich im 19. Jahr-
hundert vom bürgerlichen Libe-
ralismus schied, hatte u.a. mit der 
Erkenntnis zu tun, dass formale 
Freiheitsrechte wenig wert sind, 
wenn sie keine materielle Entspre-
chung besitzen. Die Vorstellung, 
dass sich Lohnarbeiter*innen und 
Unternehmer*innen als Gleiche 
begegnen, wurde von der Linken 
als Illusion kritisiert, mit der die rea-
len Machtverhältnisse zwischen 
Besitzenden und Besitzlosen ver-
schleiert werden sollen. Vor die-
sem Hintergrund geht es linker 
Politik an erster Stelle immer um 
die materiellen Voraussetzungen 
für ein gutes, menschenwürdiges 
Leben. Aus Sicht der bürgerlichen 
Aufklärung war die Abwesenheit 
von Bürgerkrieg und willkürli-
cher Gewalt schon Voraussetzung 
genug; für die Linke gehören 
Nahrungsmittel und Kleidung, 
eine intakte Natur oder die Bereit-
stellung kollektiver Infrastruktu-
ren dazu. Sie sind grundlegende 
Bedingungen der Freiheit. 

2.) Solidarität
Im gesellschaftlichen 
Mainstream wird der 
Faschismus als ein 

Angriff auf die liberalen Werte 
beschrieben. Aus linker Perspek-
tive hingegen ist er eher deren 
Folge. Der Wirtschaftshistoriker 
Karl Polanyi hat in seinem Buch 
The Great Transformation nach-
gezeichnet, wie der Liberalismus 
mit der Freisetzung der Märkte 
ab dem späten 19. Jahrhundert 
ungeheure gesellschaftliche Ver-
wüstungen in Gang setzte, die 
schliesslich zwei Weltkriege nach 
sich zogen. Dieser Prozess wie-
derholt sich heute. Auf die wach-
sende Ungleichheit und sich ver-
schärfende Verteilungskämpfe in 
der Marktgesellschaft reagieren 
die Menschen im Modus der Kon-
kurrenz: Der Bezug auf «Volk und 
Rasse» soll Schutz vor dem dro-
henden sozialen Abstieg gewäh-
ren und Geborgenheit in einer 
durchökonomisierten Umwelt 
vermitteln. Die entscheidende 
Waffe gegen diesen Prozess ist die 
Solidarität – also jene gesellschaft-
liche Praxis, die sich der Zerstö-
rung des Sozialen widersetzt. Links 
ist, was sich der Inwertsetzung 
und entfesselten Konkurrenz ent-
gegen stellt und eine «sorgende» 
Beziehungsweise mit anderen 
stärkt.

Wenn nämlich die entscheidende 
gesellschaftliche Frage – wie und 
wozu gearbeitet / verteilt wird – 
durch die Gewinninteressen Ein-
zelner entschieden wird, muss die 
Demokratie ein Zombie bleiben. Es 
wird zwar gewählt, aber die grund-
legenden Fragen bleiben davon 
unberührt. 

Für Linke muss es bei der Demokra-
tisierungsforderung deshalb nicht 
in erster Linie darum gehen, dass 
möglichst viel in Vollversammlungen 
besprochen wird. Das eigentliche 
Defizit der liberalen Gesellschaft ist, 
dass das ökonomische Feld ausge-
klammert bleibt. Der zentrale Ansatz-
punkt für Demokratisierung von links 

ist die Stärkung des Gemeineigen-
tums, durch das wirtschaftliche Pro-
zesse überhaupt erst demokratisch 
gestaltet werden können.

4.) Jenseits der Geschlechter
Kaum ein*e Linke*r wird leugnen, 
dass die Geschlechterverhältnisse 
trotz aller feministischen Kämpfe 
nach wie vor von Macht und Gewalt 
geprägt sind. Der Gender Pay Gap 
beträgt in der Schweiz fast 20 Prozent, 
rund alle zwei Wochen wird eine Frau 
Opfer eines Femizids. Links ist aber 

          Links 
ist, was  
sich der 
Inwert
setzung und 
entfesselten 
Konkurrenz 
entgegen 
stellt …

3.) Demokratisierung –  
auch der Ökonomie!
Auch wenn der Stalinismus dieses 
Erbe verschüttet hat, war die Linke 
doch immer auch eine Demokra-
tisierungsbewegung. Der Kampf 
um politische Rechte richtete sich 
gegen die Privilegien der oberen 
Klassen, die Demokratie war Aus-
druck des egalitären Prinzips. 

Linke Kritik darf deshalb nicht darauf 
hinaus, dass Demokratie eine Form 
bürgerlicher Herrschaft sei, wie es 
in Anlehnung an Marx verkürzt oft 
heißt, sondern dass die «bürgerli-
che Demokratie» eine Farce bleiben 
muss, solange sich an den Eigen-
tumsverhältnissen nichts ändert. 

nicht nur, für ein Ende dieser Macht- 
und Gewaltverhältnisse einzutreten, 
sondern die binäre Geschlechterord-
nung selbst infrage zu stellen – und 
zwar ausgehend von der queerfemi-
nistischen These, dass nicht nur die 
Zuschreibung von Rollen, sondern 
auch das Körpergeschlecht »konst-
ruiert« wird. Das scheint mir das Inter-
essante am neue Feminismus: Indem 
er Lebensweisen und Identitäten jen-
seits feststehender Zweigeschlecht-
lichkeit sichtbar macht, eröffnet er 
Emanzipationsmöglichkeiten für alle. 

5.) Globale, universelle Rechte: 
Antirassismus
Die Globalisierungstheorien der 
Jahrtausendwende, die den Bedeu-
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national einzugrenzen versuchen 
und sich dem Rassismus als ein 
Versuch von oben widersetzen, 
die globalen Klassenverhältnisse 
zu verschleiern oder zu rechtfer-
tigen. 

6.) Eine radikale  
ökologische Wende
Die meisten linken Debatten sind 
nach wie vor von der Vorstellung 
geprägt, Ökologie und Soziales 
müssten miteinander versöhnt 
werden. Doch in Wirklichkeit sind 
Natur- und Gesellschaftsverhält-
nisse sowieso untrennbar mit-
einander verknüpft: Bestimmte 
gesellschaftliche Strukturen schaf-
fen konkrete Naturen, in konkre-

Ein grüner Sozialismus
Doch was unterscheidet das nun 
von der Agenda von Liberalen, 
die sich ja durchaus auch soziale 
Gerechtigkeit, Demokratie, Femi-
nismus, Antirassismus und Umwelt-
schutz auf die Fahnen schreiben? 
Der entscheidende Unterschied 
besteht in der Vorstellung, wie 
diese Ziele durchgesetzt werden 
können. Auch Linksliberale sind 
von den Segnungen des Privatei-
gentums (an Produktionsmitteln) 
überzeugt. Linke hingegen halten 
dieses Eigentum für ein zentrales 
Problem. In einer Gesellschaft, die 
in Kapitaleigentümer*innen und 
(relativ) Besitzlose gespalten ist, gibt 
es nämlich keine Gleichheit, die 

Freiheit bleibt weitgehend auf den 
vermögenden Teil der Bevölkerung 
beschränkt, und die Solidarität wird 
durch das alles beherrschende Kon-
kurrenzprinzip unterminiert. Und 
auch die ökologische Krise kann 
nicht bearbeitet werden, denn das 
Interesse der Einzelnen setzt sich 
konsequent über die Bedürfnisse 
der Natur hinweg.

Das ist der Grund, warum Linke 
Gemeineigentum (das «Kom-
mune») durchsetzen wollen. Es ist, 
wie das 20. Jahrhundert bewiesen 
hat, zwar noch nicht die Lösung, 
aber eine wichtige Voraussetzung 
für egalitäre, demokratische und 
solidarische Veränderungen. Beat 
Ringger hat in einem Interview 
unlängst völlig zurecht darauf 
hingewiesen, dass diese Eigen-
tumsfrage heute allerdings anders 
beantwortet werden muss als im 
20. Jahrhundert. Die wirkliche Aus-
einandersetzung, so Ringger, finde 
nicht zwischen Staat und Markt, 
sondern zwischen Demokratie und 
Kapitalinteressen statt. Das ist ein 
entscheidender Einwand: Staats-
eigentum ist kein Garant für eine 
egalitäre Gesellschaft, und auch das 
Kapital ruft bisweilen nach einem 
starken Staat. 

Die Stärkung des Gemeineigen-
tums muss aus linker Perspektive 
also unbedingt mit einer Demo-
kratisierung verknüpft werden. 

Entscheidend ist, dass die Inter-
essen der Vielen verfolgt und die 
(Gewinn-) Interessen einer über-
schaubaren Gruppe von Eigentü-
mer*innen zurückgedrängt wer-
den. Hier erlangt auch der Begriff 
der Planung neue Aktualität: Es ist 
klar, dass wir unsere Produktions- 
und Lebensweise aus ökologischen 
Gründen systematisch umbauen 
müssen. Dieser Prozess muss durch-
dacht sein, sprich: geplant werden. 
Die zentrale Prämisse dabei muss 
lauten, dass die Wirtschaft den 
Bedürfnissen von Mensch und 
Natur entspricht (und nicht, wie 
bisher, Mensch und Natur für Wirt-
schaftswachstum zu sorgen haben). 

Ein solches ökosozialistisches Pro-
jekt ist weniger ein Modell, das der 
Gesellschaft übergestülpt wird, als 
eine Bewegung zur «Dekommodi-
fizierung». Der Kapitalismus macht 
alles zur Ware (commodity), die 
ökosozialistische Bewegung stärkt 
die Solidaritäts- und Sorgebezie-
hungen. Auch hier argumentieren 
Beat Ringger und Cédric Wermuth 
in ihrem Buch Die Service-public- 
Revolution richtig: Das Prinzip des 
Service public (der öffentlichen 
Güterversorgung) muss auf immer 
mehr Bereiche des Lebens ausge-
weitet werden – das ist der linke 
Kampf der Gegenwart. Dabei müs-
sen wir allerdings auch deutlich 
machen, dass vieles überhaupt kein 
Eigentum mehr sein sollte, auch 
kein kollektives. So wie die Feminis-
tin Eva von Redecker in ihrem Buch 
Revolution für das Leben skizziert: 
Das Konzept des Eigentums beruht 
auf absoluter Sachherrschaft und 
beinhaltet das Recht auf Zerstö-
rung. Ökologisch jedoch kann nur 
ein Projekt sein, das mit dem Prin-
zip der Sachherrschaft bricht und 
natürliche Kreisläufe achtet. T

         … und 
eine 
«sorgende» 
Beziehungs
weise mit 
anderen 
stärkt.

tungsverlust der Nationalstaaten 
prophezeiten, haben sich gründlich 
blamiert: Der Nationalstaat bleibt 
auch im transnationalen Kapita-
lismus unverzichtbar. Trotzdem ist 
umgekehrt auch richtig, dass der 
Kapitalismus nur noch als Weltsys-
tem verstanden werden kann. Die 
Wertschöpfungsketten sind ebenso 
globalisiert wie die Vermüllung der 
Meere oder der Klimawandel.

Als links können deshalb nur Posi-
tionen gelten, die Solidarität nicht 

ten Naturen sind nur spezifische 
Gesellschaften möglich. Der Kapi-
talismus verändert die Naturver-
hältnisse seit zwei Jahrhunderten 
so radikal, dass die materiellen 
Bedingungen seiner gesellschaft-
lichen Existenz zerstört werden. 
Das zeigt sich längst nicht nur im 
Klimawandel. Auch zahlreiche 
andere biophysikalische Grenzen 
des Planeten sind überschritten: 
Artensterben, die Veränderungen 
des Phosphor- und Stickstoff-
kreislaufes, die Landnutzung, die 
Vermüllung von Meeren usw. Es 
gilt daher, den Stoffwechsel mit 
der Natur – den Verbrauch von 
Ressourcen und die Emission von 
Stoffen – drastisch zu reduzieren.

Raul Zelik ist Schriftsteller,  
Sozialwissenschaftler und  
Mitglied im Bundes- 
vorstand der Partei  
DIE LINKE.
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dass die Arbeiterinnenvereine auf 
Beschluss des SP-Parteitags von 
1912 den linksdemokratisch domi-
nierten Bund Schweizerischer Frau-
envereine verlassen mussten. Der 
spätere Streikführer Robert Grimm 
war mit diesem sektiererischen 
Entscheid nicht einverstanden.

Vergleich zum Ausland
In anderen Ländern war die sozia-
listische Arbeiter*innenbewegung 
weniger isoliert und politisch brei-
ter aufgestellt. So war es der SPD 
gelungen, grosse Teile des vom 
liberalen Bürgertum verratenen 
1848er-Erbes zu übernehmen. Im 
Bergarbeiterstreik 1912 gewannen 
sie und die sozialdemokratischen 
Gewerkschaften das mehrheitlich 
katholische Proletariat, das von 
der christlichsozialen Führung 
enttäuscht war. Wie unterschied-
lich die politische Ausgangslage 
war, zeigt sich auch im Umstand, 
dass die katholische Zentrumspar-
tei 1910 das arbeiterfeindliche 
Dreiklassenwahlrecht in Preussen 
verteidigt hat, während die Katho-
lische Volkspartei in der Schweiz 
gemeinsam mit der Sozialdemo-
kratie 1918 das Proporzwahlrecht 
erkämpfte.

In Frankreich gewannen die Sozi-
alist*innen dank ihres Engage-
ments zugunsten des 1894 unge-
recht verurteilten Alfred Dreyfuss 
das Gros der Intellektuellen. Die 
wie in der Schweiz mehrheitlich 
laizistische Lehrerschaft und viele 

Bewegungen  
und Synergien

Meine erste Prosemimararbeit 
am Historischen Seminar der Uni 
Zürich behandelte 1974 den Lan-
desstreik vom 12. bis 14. Novem-
ber 1918. Dessen «Niederlage» 
erklärte ich mir ähnlich, wie das 
der Zeitgenosse und spätere Bun-
desrat Ernst Nobs im Volksrecht  
beklagt hatte. «Es ist zum Heulen! 
Niemals ist schmählicher ein Streik 
zusammengebrochen unter der  
feigen, treulosen Haltung der Streik-
leitung» (14.11.1918).

Isolierter Landesstreik
Heute sehe ich die Grundschwä-
che des Landesstreiks in des-
sen Isolierung. Die Teilnahme 
von 250‘000 Arbeitenden aus 
der Industrie, dem Bau und den 
öffentlichen Diensten ist zwar 
die grösste zivilgesellschaftliche 
Aktion der Schweizer Geschichte. 
Aber angesichts der Gewaltbe-
reitschaft des Bürgertums, das 
110‘000 Soldaten aus den Dörfern 
aufgeboten hatte, und wegen 
dem Fehlen irgendeiner relevan-
ten Unterstützung aus dem gros-
sen Rest der Gesellschaft, war sie 
zum Scheitern verurteilt. Bezeich-
nend ist, dass der Ausstand auf 
der betrieblichen Ebene, wo sich 
die Bündnisfrage nicht stellte, am 
meisten Erfolg hatte.

Die Bankangestellten, die dank 
Unterstützung der Zürcher Arbei-
terunion kurz zuvor einen wichti-
gen Erfolg errungen hatten, lies-
sen sich nicht zu einer Teilnahme 

bewegen. Das gilt auch für die 
anderen Teile der «White Collars», 
deren Gesamtzahl sich zwischen 
1900 (134‘000) und 1920 (265‘000) 
verdoppelt hat. Die christlichsozi-
ale Bewegung, der die Mehrheit 
der katholischen Arbeiter und 
Angestellten angehörte, stellte 
sich aktiv gegen den Landesstreik. 
Noch vehementer war die Ableh-
nung durch die organisierte Bau-
ernschaft. Unter den Intellektu-
ellen gab es nur Einzelpersonen, 
viele von ihnen protestantische 
Pfarrer, die sich mit der Bewegung 
solidarisierten und den Armeeein-
satz kritisierten. 

Wie aber stand es um die recht 
starke Frauenbewegung, deren 
Forderung nach Einführung des 
Frauenstimmrechts im Neun-Punk-
te-Programm des Oltner Aktions-
komitees (OAK) an zweiter Stelle 
stand? Die Gewerkschafterinnen, 
die einen Fünftel der SGB-Mitglie-
der stellten, sowie die Frauen aus 
proletarischen Haushalten, hatten 
in den beiden Vorjahren und in 
den Vormonaten viele Marktpro-
teste gegen die Lebensmittelteu-
erung durchgeführt. Dies erklärt, 
dass sie im Landesstreik eine aktive 
und häufig eigenständige Rolle 
spielten. Aber die Mehrheit der 
bürgerlichen Frauenstimmrechts-
bewegung stand abseits. Aller-
dings nahm sie nicht eine derart 
aggressive Abwehrhaltung ein 
wie der männliche Bürgerblock. In 
der Frauenfrage hat sich gerächt, 

Die Notwendigkeit und Bedeutung der Synergie sozialer Bewegungen wird 
an vier Beispielen dar gestellt: Landesstreik 1918, Richtlinienbewegung in 
den Dreissiger Jahren, alte und neue Linke nach 1968, die Wende von 2019.         Unter 

den Intellek
tuellen gab 
es nur  
Einzel
personen, 
viele von 
ihnen pro
testantische 
Pfarrer, die 
sich mit der 
Bewegung 
solidari
sierten.
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Bill, Fotographen wie Paul Senn, 
Autor*innen wie Peter Surava, 
Carl Albert Loosli, Alfred A. Häsler, 
Trudi Weber beteiligt. Die zwei 
wichtigsten Redaktoren waren 
der Schaffhauser Bauernsekretär 
Paul Schmid-Ammann und der 
demokratische Bündner Natio-
nalrat Andreas Gadient. Zu den 
inhaltlichen Auffälligkeiten der 
Nation gehörten der Kampf gegen 
Faschismus, Militarismus, Mone-
tarismus und Antisemitismus, für 
eine sozialpolitische Wende und 
eine offene Asylpolitik sowie die 
Solidarität mit der Spanischen 
Republik und mit den Opfern der 
stalinistischen Moskauer Prozesse.

Gemeinsam mit den beiden SP-Na-
tionalräten Max Weber, der spä-
ter Bundesrat wurde, und Robert 
Bratschi arbeitete die Redaktion 
die Volksinitiative zur «Bekämp-
fung der Wirtschaftskrise» aus. Im 
November 1934 reichte das Bünd-
nis 334‘699 Unterschriften ein, was 
heute mehr als 1,5 Millionen ent-
spräche. Davon stammte fast ein 
Drittel von den 250 Ortsgruppen 
der «Jungbauern», wie sich die 
oppositionellen Bäuerinnen und 
Bauern nannten. Die Sammel- und 
Abstimmungskampagnen waren 
begleitet von zahllosen Versamm-
lungen in Städten und Dörfern, wo 
viele Leute erstmals zusammen 
kamen. Eine überparteiliche Alli-
anz von Organisationen hatte eine 
dynamische Synergie von Sozial-
bewegungen geschaffen.

republikanische Dörfer schlossen 
sich der Arbeiter*innenbewegung 
an. In Grossbritannien wurde 
die Labour-Bewegung bestärkt 
durch den Kampf für das allge-
meine Wahlrecht. Der Erfolg der 
russischen Revolution ist nicht 
erklärbar ohne die Land- und die 
Nationalitätenfrage. Allerdings hat 
die Kriegsbeteiligung der meisten 
Sektionen der II. Internationalen 
eine nach 1916 wichtig werdende 
Synergie verpasst: die mit der Frie-
densbewegung. 

Breites Links-Bündnis  
1933 bis 1938
In den 1930er Jahren gelang es 
dem Schweizerischen Gewerk-
schaftsbund (SGB), einen Grossteil 
jener zivilgesellschaftlichen Sekto-
ren zu gewinnen, die 1918 gefehlt 
hatten. Unter dem Eindruck des 
massiven Rechtsrutsches der 
Bourgeoisie, der sich mit Hitlers 
Machtübernahme im Januar 1933 
noch verschärfte, kam es 1934 zur 
Bildung eines breiten Bündnisses 
von sozialdemokratischen und 
evangelischen Gewerkschaften, 
Angestelltenorganisationen, Links-
demokrat*innen, Innerschweizer 
Katholik*innen, Intellektuellen 
und den vor allem im Kanton 
Bern starken «Jungbauern». Das 
geistige Zentrum bildete die 1933 
gegründete Wochenzeitung Die 
Nation. An dem vom SGB finan-
zierten Organ, das mit seinen Sozi-
alreportagen eine Riesenauflage 
erreichte, waren Künstler wie Max 

Bei der historischen Abstim-
mung am 2. Juni 1935 nahmen 
84 Prozent der Männer teil, 43% 
stimmten Ja. Darauf gründete das 
Bündnis unter Einbezug der SP die 
Richtlinienbewegung. 1938 reichte 
sie eine Volksinitiative gegen das 
autoritäre Dringlichkeitsregime ein 
– mit gegen 300‘000 Unterschrif-
ten. Im Kanton Zürich sorgten die 
Jungbauern dafür, dass die BGB 
erstmals ihre Doppelvertretung an 
die SP verlor. 

Bundesrat statt Bewegung
Dann aber schwenkte die 
durch die Richtlinienbewegung 
gestärkte SP unter Führung Robert 
Grimms auf einen Kurs ein, der die 
Bewegung dem Ziel eines Bun-
desratssitzes unterordnete. Im 
Kanton Bern brach Grimm das 
mehrheitsfähige Bündnis mit der 
Jungbauernbewegung zuguns-
ten der Zusage von FDP und BGB 
auf zwei Sitze, einen für ihn. In sei-
ner Geschichte der BGB/SVP nennt 
Christoph Mörgeli das bürgerliche 
Zugeständnis «einen geschickten 
Schachzug», um «die Jungbauern 
ab 1938 als bedrohliche Konkurrenz 
politisch zu isolieren und letztlich 
abzuschütteln.» 

Eine SP-Minderheit um Weber und 
Bratschi versuchte erfolglos am 
Ziel einer wirtschafts-, sozial- und 
demokratiepolitischen Wende 
festzuhalten. Die NZZ schrieb, dass 
nicht mehr der «Streikgeneral» 
Grimm, sondern «Dr. Max Weber» 
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zur «Kumpanei der destruktiven 
Kräfte» gehörte (24.8.1938). Der 
ebenfalls freisinnige Bund betonte, 
«dass die eigentlichen Extremisten 
nicht die Sozialdemokraten», son-
dern die «Jungbauern» oder «Her-
ren» wie Gadient wären (5.4.1938). 
Ihre «Verständigungs»-Politik, die 
Weber mit Chamberlains «Appea-
sement» gegenüber den Nazis 
verglich, brachte der SP keinen 
Bundesratssitz, bescherte ihr aber 
erhebliche Verluste bei den Natio-
nalratswahlen 1939. 

Die Nation, die den Zerfall der 
Richtlinienbewegung überlebte, 
wurde 1942 zu einem vitalen Zent-
rum der breiten Bewegung gegen 
die rücksichtslose Boot-ist-voll-Po-
litik. Was hätte das auflagenstarke 
und angesehene Organ bewirken 
können, wenn es weiterhin über 
den Hebel einer schlagkräftigen 
Synergie von Bewegungen ver-
fügt hätte?

Alte und Neue Linke 
und die sieben A
Der Gegensatz zwischen der 68er 
sowie den folgenden Bewegun-
gen einerseits und der im Kalten 

vom 15. Februar 2003 auf dem 
Bundesplatz.

Allerdings gelang es weder den 
GSoA- noch den Unia-Mobilisie-
rungen, die politische und ideo-
logische Dominanz der National-
konservativen zu brechen. Dazu 
brauchte es Bewegungen, welche 
die Gesellschaft existenzieller betra-
fen als entfernte Kriege und breitere 
Kreise ansprachen, als es das Ren-
tenalter für Baubeschäftigte konnte. 
Das schafften 2019 die Klima- und 
die Frauenbewegung.

Synergie von Klima- und  
Frauenbewegungen
Aus drei Gründen vermochten 
Klima- und Frauenstreik eine 
nachhaltige Wende einzuleiten. 
Die Klimafrage hat eine existen-
zielle Bedeutung. Die Frauenfrage 
betrifft die Mehrheit der Bevölke-
rung. Und in beiden Bewegungen 
trat eine neue Generation auf den 
Plan, was zu einer perfekten Syn-
ergie führte. Erstmals überhaupt 
gaben Frauen in einer gemisch-
ten Bewegung den Ton an. Und 
ebenfalls erstmals ist seit 2019 die 
weibliche Wahl- und Stimmbetei-
ligung unter den 18- bis 30jähri-
gen höher als die männliche. 

Aber um das System zu verändern, 
braucht es einen dritten Grossfak-
tor: die Gewerkschaftsbewegung. 
Als Schlüsselthema, das Klima-
jugend, Frauenbewegung und 
Gewerkschaften, aber auch Anti-

rassismus und Antimilitarismus 
vereinigen kann, drängt sich Care 
auf: Die Sorge für das Überleben 
aller angesichts des Klimawan-
dels und das Leben der Einzelnen 
angesichts der Pandemiewellen. 
Soziale Fürsorge erst recht in mate-
riell schwierigeren Zeiten. Sorgfalt 
als solidarisch-sanfter Gegenwert 
zu einem rücksichtslosen Wettbe-
werbsdenken, das Machismus und 
Suprematismus fördert. Es gibt für 
diese Care-Synergie ein starkes Bild 
vom 20. März 2020: Der Applaus 
eines Bauarbeiters für seine im Spi-
tal arbeitende Frau. T

Lang, J. (2020). Demokratie in der 
Schweiz. Geschichte und Gegen-
wart, Baden/Zürich: Hier und Jetzt 
(Mörgeli-Zitat, S. 190)

Krieg nach rechts gerutschten 
Gewerkschaftsbewegung anderer-
seits hätte nicht grösser und schär-
fer sein können. Was in den 1970er 
Jahren – auch innerhalb der SP 
und den Gewerkschaften – abging, 
war ein Kulturkampf um sieben 
identitäre A: Ausländer*innen, 
Ausland, Arbeit, Arbeitsfrieden, 
Armee, Auto, AKW. Im gleichen 
Jahr 1970, in dem sich im Kanton 
Zug Jugendliche an die Bildung 
einer Neuen Linken machten, 
gab die SP unter dem Druck von 
SMUV-Mitgliedern die Ja-Parole 
zur Schwarzenbach-Initiative her-
aus. In diesem xenophoben Sinne 
dürfte eine deutliche Mehrheit der 
Deutschschweizer Gewerkschafts-
mitglieder gestimmt haben.

Trotz der erwähnten Konflikte 
gelang es ab den 1980er-Jahren 
der Neuen Linken, ausgehend 
von der Typographia, vom VPOD 
und der GBI, einer Fusion von 
Bau- und Chemieverbänden, 
die Gewerkschaftsbewegung 
zu erneuern. Dabei spielten im 
VPOD Feministinnen und in 
der GBI Immigrant*innen eine 
Schlüsselrolle. Eine wichtige 
Synergie-Sperre, die Geistige 
Landesverteidigung, konnte im 
Laufe der späten 1980er Jahre 
geknackt werden. Dass sich 
Gewerkschaften und Pazifismus 
wieder gefunden hatten, fand 
seinen Ausdruck im fulminanten 
Auftritt von André Daguet an der 
riesigen Antikriegskundgebung 

Josef Lang 
Historiker, alt Nationalrat Alternative 
Zug, GSoA-Vorstand, VPOD-Mit-
glied. 2020 veröffentlichte er eine 
Geschichte der Demokratie in der 
Schweiz (1700-2020). 
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In der Forschung werden die 
Chancen und Auswirkungen der 
VAAs untersucht. So zeigen Stu-
dien 1, dass VAAs beim Wahlent-
scheid eine wichtige Rolle spielen, 
da sie sowohl die Wahlabsichten 
verstärken, als auch auf mögli-
che Wahlalternativen aufmerk-
sam machen. Online-Wahlhilfen 
wirken sich nicht nur auf den 
Wissensstand, sondern auch auf 
die Wahlbeteiligung positiv aus. 
Ausserdem werden politische 
Positionen von Parteien oder Kan-
didierenden transparent und ver-
gleichbar kommuniziert, so dass 
diese nicht nur gegenübergestellt, 
sondern auch im Nachhinein 
für abweichendes Verhalten zur 
Rechenschaft gezogen werden 
können. Zu guter Letzt können 
solche Tools – wie die digitalisierte 
Demokratie im Allgemeinen – 
dabei helfen, dass die Akteure die 
gleiche Ausgangslage haben und 
somit weniger mächtige mit den 
finanziell potenteren Akteuren 
gleichziehen können.

Neue Anwendung: Spezialfall 
tibetische Exilwahlen
Inspiriert von persönlichen Erfah-
rungen mit Online-Wahlhilfen, 

Im digitalen Zeitalter wird 
vermehrt über den Einfluss des 
Internets auf die Politik diskutiert. 
Online-Wahlhilfen, sogenannte 
«Voting Advice Applications» 
(VAAs), funktionieren grund-
sätzlich alle ähnlich: Man füllt 
online Fragen zu Themen wie der 
Umwelt- oder Sozialpolitik aus, um 
zu ermitteln, welche Kandidieren-
den die grösste Übereinstimmung 
mit der eigenen politischen Hal-
tung aufweisen.

Die Verbreitung von VAAs ist 
sprunghaft angestiegen. Einer-
seits sind sie populär, weil man 
sich damit bequem über das 
Internet informieren kann. Ande-
rerseits entsprechen sie den heuti-
gen politischen Bedürfnissen: Das 
Wahlverhalten wird weniger durch 
Parteibindungen beeinflusst, son-
dern fällt individueller aus und ori-
entiert sich stärker an politischen 
Präferenzen, am Leistungsausweis 
oder am Erscheinungsbild von 
Kandidierenden. Die bekannteste 
Wahlhilfe-Plattform in der Schweiz 
ist «Smartvote», welche 2003 vom 
Verein Politools mit dem erklärten 
Ziel der Förderung der politischen 
Bildung gegründet wurde.

insbesondere den Vorteilen, hat 
eine Gruppe von Schweizerin-
nen und Schweizern mit tibeti-
schen Wurzeln den Verein «Pro-
ject Democracy» gegründet mit 
dem Ziel, eine solche Plattform für 
die tibetischen Wahlen zu schaf-
fen. Mit Politools als Dienstleister 
konnte zudem ein Partner mit viel 
Erfahrung in der Entwicklung und 
Umsetzung gefunden werden.

Die tibetischen Wahlen stellen aus 
verschiedenen Gründen einen 
Spezialfall dar: Zum einen fin-
den die Wahlen im Exil statt. Das 
heisst, die tibetische Diaspora hat 
die Möglichkeit, Mitglieder für 
das tibetische Exilparlament und 
das Präsidium der tibetischen 
Zentralverwaltung zu wählen. 
Tibeterinnen und Tibetern, die in 
Tibet leben, bleibt die Teilnahme 
an den Wahlen jedoch verwehrt. 
Zum anderen verteilt sich die tibe-
tische Diaspora auf alle Regionen 
der Welt. Solche transnationalen 
Exilwahlen sind demnach nicht 
nur aussergewöhnlich hinsichtlich 
logistischer Überlegungen, son-
dern auch bezüglich der Hetero-
genität des Stimmvolkes. Ausser-
dem konnten öffentliche Debat-

          Die 
tibetischen 
Wahlen 
stellen aus 
verschie
denen  
Gründen 
einen  
Spezialfall 
dar.

Smartvote Tibet
Online-Wahlhilfen bieten Orientierung. Doch können sie auch 
auf eine junge Demokratie mit einer Exilregierung angewen-
det werden? Ein Team aus der Schweiz hat smartvote Tibet für  
die tibetischen Wahlen entwickelt und ist auf einige Herausfor-
derungen gestossen.

1  Siehe u.a.: Pianzola, J.; Trechsel, A.H.; Vassil, K.; Schwerdt, G.; Alvarez, R. M. (2019): The Impact of Personalized Information on Vote Intention:  
Evidence from a Randomized Field Experiment. The Journal of Politics, 81(3), S. 833-847 oder Ladner, A. (2016): Politikwissenschaftliche 
Aspekte von Online-Wahlhilfen. Jusletter IT.

smartvote
TIBET

  DEMOKRATIE
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ten und politische Veranstaltun-
gen aufgrund der Pandemie kaum 
stattfinden.

Vor diesem Hintergrund versucht 
smartvote Tibet die Stimmenden im 
Meinungsbildungsprozess dabei 
zu unterstützen, sich ein Bild von 
den Kandidierenden zu machen, 
damit sie am Wahltag eine infor-
mierte Entscheidung treffen kön-
nen. Dazu musste das Team zuerst 
einen geeigneten Fragebogen mit 
verschiedenen Sach- und Einstel-
lungsfragen entwickeln. Im Gegen-
satz etwa zur Schweiz fehlt es wei-
tegehend an Forschung über die 
Konfliktlinien in der tibetischen 
Politiklandschaft. Deshalb wurde 
ein inklusiver Ansatz gewählt, bei 
dem die Zivilgesellschaft eingela-
den wurde, Fragen einzureichen. 
Da solche Wahlhilfen den Wahlent-
scheid beeinflussen können, ist das 
Design des Fragebogens natürlich 
essentiell. Ein internationales Bera-
tungsgremium unterstützte folg-
lich die Selektion und Entwicklung 
der Fragen.

Vielfältige Herausforderungen
Nach Erstellen des Fragebogens 
und der zweisprachigen Website 
tauchten weitere Herausforde-
rungen auf. Die Kandidierenden 

mussten kontaktiert werden, um 
sie davon zu überzeugen, beim 
Projekt mitzumachen, und ihnen 
die Vorteile des Tools aufzuzeigen. 
In einigen Fällen waren mangel-
hafte IT-Kenntnisse das Problem, in 
anderen fehlte es am Verständnis 
der grundlegenden Idee: Manche 
Kandidierende sahen nicht ein, 
warum es für sie von Nutzen sein 
sollte, den Online-Fragebogen 
auszufüllen und ihre Positionen 
transparent kundzutun. In einem 
zweiten Schritt ging es darum, die 
Plattform unter der Wählerschaft 
bekannt zu machen. Auch hier 
zeigten sich Schwierigkeiten: Wie 
kann die ältere Stimmbevölke-
rung erreicht werden? Wie kann 
das Tool in den verschiedenen 
Ländern beworben werden? Ein 
beachtlicher Teil der tibetischen 
Diaspora lebt in einfachen Ver-
hältnissen in Siedlungen in Indien 
und Nepal, wo die Infrastruktur zu 
wünschen übrig lässt, oder, wie im 
Falle Nepals, der lange, zensurie-
rende Arm Chinas zu spüren ist.

Die Implementierung von «Smart-
vote» in einem neuen Kontext 
zeigte auch die Grenzen und Risi-
ken solcher Online-Wahlhilfen auf. 
Bei der Erstellung des Fragebogens 
müssen die wichtigsten Anliegen 

herausgefiltert werden, wofür es 
keine exakte wissenschaftliche 
Anleitung gibt. Auch die Dar-
stellung der Ergebnisse lässt sich 
kaum völlig objektiv und wert-
frei bestimmen, weshalb die For-
schung die Wichtigkeit der Trans-
parenz 2 betont. Ausserdem lassen 
die stark standardisierten und ver-
einfachten Fragen keine ausführ-
lichen Antworten zu. Auch wenn 
die Fokussierung auf inhaltliche 
Themen bei der Wahlempfehlung 
grundsätzlich positiv bewertet 
werden kann, fällt die Evaluation 
der Eignung der Kandidierenden 
oder des bisherigen Leistungsaus-
weises weg. Sowohl die Anbieter 
wie auch die Nutzer*innen sollten 
sich deshalb der Chancen und Risi-
ken bewusst sein.

Erfolgreicher Start
Smartvote Tibet ist trotz den Her-
ausforderungen, die sich für Exil-
wahlen stellen, erfolgreich gestar-
tet. Für die Vorwahlen, eine Art 
Nominierungswahl, haben rund 
die Hälfte der Kandidierenden 
ein Smartvote-Profil erstellt (43 
für das Exilparlament, vier für die 
Exekutive). Die Bestplatzierten 
erreichten die Hauptwahl am 11. 
April 2021.3 Bei rund 80'000 für 
die Wahlen registrierten Perso-

nen wurden über das Tool mehr 
als 11'000 Wahlempfehlungen 
abgegeben. Erste Auswertungen 
haben gezeigt, dass mehr Perso-
nen aus westlichen Ländern von 
der Plattform Gebrauch gemacht 
haben. Ob und in welchem Mass 
die Nutzung von smartvote Tibet 
auch tatsächlich das Wissen um 
die Positionen der Kandidieren-
den sowie die Bereitschaft, zu den 
Wahlurnen zu gehen, steigert, ist 
noch unklar. Ausserdem ist die 
Wirkung eng verbunden mit der 
Verbreitung des Tools, was gerade 
bei der Neueinführung in einer 
vergleichsweise jungen Demo-
kratie Zeit beansprucht. Das Pro-
jekt wird nicht nur neue Erkennt-
nisse für die Forschungsgebiete 
Wahlen, Demokratie, Diaspora 
und VAAs bringen, sondern leis-
tet auch einen Beitrag für eine 
lebendige und sachlich geführte 
Debatte innerhalb der tibetischen 
Exilgemeinschaft. T

2  Die «Lausanne Declaration on Voting Advice Application» formuliert die wichtigsten Anforderungen bezüglich Transparenz und 
den offenzulegenden Informationen.

3  Die Ergebnisse der Wahl können auf der Website der tibetischen Zentraladministration abgerufen werden: https://tibet.net/

4 Siehe: smartvote-tibet.org

Palmo Brunner 
Politikwissenschaftlerin, Doktoran-
din an der UZH, forscht und lehrt 
zu Demokratie & Diasporapolitik, 
Vorstandsmitglied des Vereins 
«Project Democracy». 4
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ten ersten feministischen Welle, 
der Suffragetten und der Egali-
tätsfeminist*innen.

Eben jene Egalitätsfeminist*innen 
waren es auch, die sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts erfolgreich 
für die Ausweitung der Bildung 
auf Frauen und ein Recht auf 
Arbeit einsetzten. Frauen und 
Männer sollten in jeglichen Belan-
gen Gleichstellung erfahren. Uns 
sollte jederzeit bewusst bleiben: 
Auf den Schultern dieser stolzen 
Gigant*innen baut unser heutiger 
Kampf.

Ebenso klar muss darauf bestan-
den werden, dass wir Feminist*in-
nen heute weiter sind. Denn 
nicht selten wird im Zuge dieses 
Jubiläums von dem Feminismus 
gesprochen, um fälschlicherweise 
damit bloss die Gleichstellung 
zwischen zwei Geschlechtern zu 
beschreiben. In den Abhandlun-
gen der Thematik wird damit oft 
ein essentieller Teil der heutigen 
feministischen Kämpfe sowie 
ihrer Geschichte ausgeklammert. 
Zeit, dass wir ein Augenmerk dar-
auf legen und erkennen: Es gibt 
nicht den Feminismus, sondern 
verschiedene feministische Strö-

mungen, genannt Feminismen. 
Gerade unser linker Feminismus 
hat sich enorm weiterentwickelt. 
Er ist inklusiver und differenzier-
ter geworden. Anders als bei 
den Egalitätsfeminist*innen vor 
fünfzig Jahren und den liberalen 
Feminist*innen sind unsere Ziele 
radikaler, unsere Kämpfe viel-
fältiger.

Wenn der Frauen*streik 2019  
fordert «Lohn, Zeit, Respekt», 
dann wollen wir linken FINTs 1 
keine Gleichstellung mit den 
ebenfalls durch den Kapitalismus 
und das Patriarchat ausgebeute-
ten cis-Männern. Wir möchten 
uns keinesfalls einfach an die 
Spitze hochkämpfen und Teil des 
kapitalistischen Systems werden. 
Wir wollen keine Chancengleich-
heit in diesem maroden System, 
das endliche Ressourcen und die 
Natur behandelt, als wäre es Mary 
Poppins magische Reisetasche. 
Wir wollen nicht möglichst viele 
FINTs in die Teppichetagen der 
Konzerne pushen. Das wäre eine 
weitere Form der Meritokratie 
und damit geben wir uns nicht 
(mehr) zufrieden. Wir wollen  
keinen inklusiven Anstrich für 
den patriarchalen 
Kapitalismus – wir 
wollen die feministi-
sche Revolution.

          Es gibt 
nicht den 
Feminismus, 
sondern  
verschiedene 
feministische 
Strömungen,  
genannt 
Feminismen. 

Die einzig  
denkbare Zukunft
50 Jahre Frauenstimmrecht. Ein Moment des Innehaltens, des Anerkennens und 
des Verortens. 50 Jahre, die Zeit und Raum liessen die feministischen Visionen  
weiterzuentwickeln, sie zu diversifizieren und sie konsequent zu Ende zu denken. 
Ein Abriss des zeitgenössischen linken Feminismus.

Nun hat auch das Schweizer 
Frauenstimmrecht endlich einen 
runden Geburtstag erreicht – und 
wir Frauen, Feminist*innen, Kämp-
fer*innen, Töchter und Mütter 
schauen zurück. Nicht selten lohnt 
sich dabei der kritische Blick über 
die Landesgrenzen hinaus. Zum 
Vergleich: Österreich feierte 2018 
hundert Jahre Frauenstimmrecht. 
In Neuseeland war dies bereits 
1993 der Fall.

Hier in der Schweiz feiern wir 2021 
fünfzig Jahre Frauenstimmrecht; 
dank Frauen wie Emilie Gourd, 
Antoinette Quinche, Iris von Roten 
oder der ehemaligen SP-Stände-
rätin Emilie Lieberherr, die trotz 
der langjährigen Widerstände 
nicht locker liessen. Sie wollten 
die Frauen rechtlich den Männern 
gleichgestellt sehen – das war ihre 
Vision. 

Nach und nach führten sie das 
Frauenstimmrecht auf kommu-
naler Ebenen ein und sie warfen 
den Bettel auch nicht hin, als 
die Schweizer Männer im Feb-
ruar 1959 das Frauenstimmrecht 
ablehnten. Viel zu wichtig, viel zu 
grundsätzlich war dieses demo-
kratische Anliegen der sogenann-

1  Frauen, Intersexuelle, Non-Binäre, trans Menschen
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diese Arbeit grossmehrheitlich  
gratis oder mit miserabler Entloh-
nung sowie unter enormen Zeit-
druck geleistet wird. Diese Arbeit 
muss (an)erkannt und respektiert 
werden. Sie braucht Zeit und sie muss 
mit öffentlichen Geldern gestützt  
werden.

Unser Feminismus fordert ein gutes 
Leben für alle. Ein freies Leben. Wir 
FINTs müssen die Selbstbestim-
mung über unsere Körper, unsere 
Beziehungen, unsere Identitäten 
haben und das in jedem Lebens-
stadium und zu jeder Uhrzeit. 

Wir sind keine Geburtsmaschinen 
für neue Arbeitskräfte des Kapita-
lismus, Abtreibungen müssen allen 
zugänglich sein und bleiben. Wenn 
wir aber Kinder wollen, dann muss 
sich die Wirtschafts an uns orientie-
ren – und nicht wir uns an der Wirt-
schaft. Wir müssen nicht herkömm-
lichen Mustern wie Heteropartner-
schaften, Ehen, Geschlechtern wie 
Mann und Frau folgen – wir kön-
nen es, wenn wir wünschen. Wir 

Das ist der Knackpunkt unserer 
Radikalität, wir denken feministisch 
bis am Schluss. Unser Feminismus 
bedeutet deshalb auch mehr als 
Gleichstellung. Nicht selten geht 
das im alltäglichen feministischen 
Diskurs unter und auch die hiesige 
Linke vergisst dies allzu oft. Femi-
nismus zu Ende gedacht, bedeu-
tet für die Freiheit jedes einzelnen 
Menschen dieser Erde zu kämp-
fen, Unterschiede wahrzunehmen 
und zu respektieren. Es bedeutet 
«jede*r nach seinen*ihren Bedürf-
nisse und Möglichkeiten» statt 
«jedem Chancengleichheit auf 
gleiche Ausbeutung in der kapita-
listischen Lotterie des Lebens».  

Der linke Feminismus zählt nicht 
bloss die (gut) bezahlte Arbeit als 
richtige Arbeit. Im Gegenteil: Wir 
definieren den Begriff der Arbeit 
neu und integrieren die unbe-
zahlte Care-Arbeit wie Kinder-
betreuung, Haushaltsunterhalt 
oder die Pflege der Grosseltern 
in unsere Überlegungen. Die 
Missachtung dieser unbezahl-
ten aber geleisteten Arbeit führt 
auch dazu, dass die in der Schweiz 
wohnenden Frauen jährlich 100 
Milliarden Franken weniger verdie-
nen als Männer, wie die feministi-
sche Ökonomin Mascha Madörin 
berechnete. Und das obwohl sie 
gleich viele Arbeitsstunden leis-
ten. Noch krasser ersichtlich wird 
dieser sogenannte Makroskandal, 
wenn man die unbezahlte Arbeit 
nach angemessenem Entgelt auf-
schlüsselt: Frauen leisten jährlich 
unbezahlte Arbeit im Wert von 248 
Milliarden Franken. Das ist mehr 
Geld als der Bund, die Kantone 
und Gemeinden in einem regulä-
ren Jahr insgesamt ausgeben.2

Damit stellen wir die Basis der Wirt-
schaft dar, die aber im politischen 
sowie alltäglichen Leben unsichtbar 
bleibt. Dazu kommt, dass gerade 
typische Frauenberufe schlecht 
bezahlt werden und gleichzeitig die 
Arbeiter*innen hohem Druck aus-

müssen nicht Selbstverteidigungs-
kurse besucht haben und Live-
standorte an unsere Freund*innen 
schicken, damit sie wissen, dass wir 
nachts sicher nach Hause gekom-
men sind.

Wir sind divers; wir haben ver-
schiedene Körperformen, Kultu-
ren, Erfahrungen und Hautfarben. 
Wir haben verschiedene Bedürf-
nisse – ein Fakt der respektiert, ja 
gefeiert werden muss und sicher 
nicht unter den Teppich gekehrt 
werden soll.

Unser Feminismus bekämpft 
strukturelle Gewalt – auch in den 
eigenen Reihen. Das heisst, wir for-
dern Platz und Repräsentation für 
alle. Unsere Forderungen müssen 
gehört und als gleichwertig angese-
hen werden. Unser Kampf braucht 
Ressourcen und muss von allen soli-
darisch mitgetragen werden.

Unser linker Feminismus ist mehr 
als Gleichstellung. Er ist ein Analy-
seinstrument, eine politische Pra-
xis und die Utopie einer demokra-
tischen Wirtschaft, die sich an den 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
aller orientiert. Die Utopie einer 
Welt ohne Ausbeutung, Gewalt 
und Diskriminierung, die Freiheit 
für alle garantiert.

Kurz: Es ist die einzig denkbare 
Zukunft. T

Mia Jenni 
Sozialistin und Feministin. Ist Teil 
der Geschäftsleitung der JUSO 
Schweiz und SP-Einwohnerrätin 
in Obersiggenthal (AG). 

Tamara Funiciello 
Sozialistin und Feministin.  
Ist Berner SP-Nationalrätin, Vor-
ständin der Lesbenorganisation 
Schweiz (LOS) und Co-Präsidentin 
der SP Frauen Schweiz. 

gesetzt werden. Kinderbetreuer*in-
nen und Grundschullehrer*innen 
sind beispielsweise jeweils für zu 
viele Kinder zuständig, als dass sie 
sich befriedigend um sie kümmern 
könnten. Pfleger*innen arbeiten 
im Akkord ohne Zeit für Zwischen-
menschliches. Eine Situation, die 
sich während der Pandemie inten-
siviert hat. FINTs arbeiten am Limit. 

Als Feminist*innen anerkennen wir, 
wer den Löw*innenanteil dieser 
Care-Arbeit in der Schweiz und glo-
bal leistet. Eben nicht die Teppiche-
tagen. Es sind die Mütter, die Pfle-
ger*innen, die Kinderbetreuer*in-
nen, die Putzkräfte, die Detailhan-
delsangestellten. Denkt man über 
die Landesgrenzen hinaus (und 
das muss man, wenn man einen 
konsequenten Feminismus vertre-
ten möchte), dann sind es auch die 
Näher*innen, Fabrikarbeiter*innen 
und Feldarbeiter*innen im globalen 
Süden. Würden sie, würden wir alle 
nur eine Stunde streiken, die Welt 
würde im Chaos versinken. Umso 
krasser erscheint es doch nun, dass 

          Unser linker 
Feminismus ist mehr 
als Gleichstellung.

2  Mascha Madörin 2019, https://feministische-fakultaet.org/makroskandal/ (abgerufen am 23.03.21).
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cher Höhe nach. Leider sind hier 
jedoch Branchen mit verbind-
lichen Gesamtarbeitsverträgen 
(GAV) und mit kantonalen Nor-
malarbeitsverträgen ausgenom-
men. Die Gewerkschaften müs-
sen deshalb immer wieder dafür 
kämpfen, dass die 20 Franken pro 
Stunde nicht unterboten werden.

Im Tessin hatte die Grüne Partei 
eine Volksinitiative eingereicht, die 
2015 in einer Volksabstimmung 
angenommen wurde. Der vage 
formulierte Initiativtext erlaubte 
jedoch dem Kantonsparlament, 
ein relativ schwaches Gesetz zu 
beschliessen. 19.00 bis 19.50 Fran-
ken beträgt der Mindestlohn ab 
Ende 2021, 19.50 bis 20.00 Franken 
ab Ende 2022. Allgemeinverbind-
liche GAV sind ausgenommen. Da 
der Tieflohnsektor im Tessin aber 
riesig ist, bekommen Tausende 
Arbeitende, vor allem Frauen, das 
Anrecht auf substanzielle Lohner-
höhungen.

Aus der Tessiner Erfahrung klug 
geworden, formulierten die  
Genfer Gewerkschaften ihre Initi-
ative sehr genau. Diese verlangte 
einen gesetzlichen Mindestlohn 
von 23 Franken, ohne grössere 
Ausnahmen. Im September 2020 
stimmte ein klares Volksmehr an 
den Genfer Urnen Ja, trotz einer 

Angstkampagne der Patrons. 
Bereits Ende 2020 wurde der neue 
Lohn in Genf in die Tat umgesetzt, 
Tausende erhielten eine Lohner-
höhung.

In all den Auseinandersetzungen 
um die Einführung dieser Min-
destlöhne hatten die Patrons vor 
grossen Arbeitsplatzverlusten 
gewarnt. «Lieber einen bescheide-
nen Lohn als arbeitslos», so recht-
fertigten sie die Tieflöhne. Dass 
dies falsch ist, hat eine Begleit-
forschung in Neuenburg gezeigt: 
Es gab in den Jahren nach der 
Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns überhaupt nicht mehr 
Arbeitslose.

Trotz dieser Studie – und vie-
len Untersuchungen in anderen  
Ländern mit ähnlichen Resul-
taten – stimmen viele Basler 
Unternehmer derzeit das altbe-
kannte Jammerlied an. Die Basler 
Gewerkschaften haben 2018 eine 
Volksinitiative gestartet, welche 
wie in Genf 23 Franken pro Stunde 
fordert. Eine Mehrheit des kanto-
nalen Parlaments beschloss 2020 
einen Gegenvorschlag mit einem 
Mindestansatz von 21 Franken 
und mit vielen Aus-
nahmen. Aber auch 
diesen Gegenvor-
schlag bekämpfen 

Das Revival  
des Mindestlohns
Der gesetzliche Mindestlohn erlebt in der Schweiz ein Revival. Ein Kan-
ton nach dem anderen führt ein Minimum ein, unter welchem kein 
Lohn bezahlt werden darf. Auch in Europa gewinnt der Mindestlohn 
an Bedeutung. Dahinter stehen gewerkschaftliche Kampagnen gegen 
die Tieflöhne.

Die neueren Entwicklungen 
in Sachen Mindestlohn lassen 
staunen: War im Jahre 2014 nicht 
eine eidgenössische Volksinitia-
tive für einen gesetzlichen Min-
destlohn klar gescheitert? Die 
Arbeitgeber «frohlockten damals, 
gewerkschaftliche Forderungen 
nach einem staatlichen Lohndiktat 
seien nun endgültig vom Tisch… 
Heute zeigt sich jedoch: Die Patrons 
haben sich getäuscht», schreibt die 
NZZ unter dem Titel «Revival des 
Mindestlohnes» (16.2.2019). In der 
Tat. Der gesetzliche Mindestlohn 
bahnt sich nun seinen Weg in der 
Schweiz über die Kantone, wie 
einst das Frauenstimmrecht. 

Im Jahr 2017 trat im Kanton  
Neuenburg der erste gesetzliche 
Mindestlohn in Kraft. Die Stimm-
bürger*innen hatten der Einfüh-
rung zugestimmt, das Parlament 
ein sehr gutes Gesetz ausgearbei-
tet. Neuenburger Patrons versuch-
ten dieses vergeblich vor Bundes-
gericht zu kippen. Rund 20 Fran-
ken pro Stunde beträgt seither der 
Neuenburger Mindestlohn, wel-
cher in allen Branchen (ausser der 
Landwirtschaft) gilt und für etwa  
3'000 Lohnabhängige ein höheres 
Gehalt brachte. 

2020 zog der Nachbarkanton Jura 
mit einem Mindestlohn in glei-

          Der 
gesetzliche 
Mindestlohn 
bahnt sich 
nun seinen 
Weg in der 
Schweiz über 
die Kantone, 
wie einst 
das Frauen
stimmrecht. 

  GEWERKSCHAFT
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viele Arbeitgeber: Gesetzliche 
Mindestlöhne würden Arbeits-
plätze vernichten und zu einer 
«Staatswirtschaft» führen, wie in 
der DDR … Die Volksabstimmung 
im Kanton Basel Stadt findet am 
13. Juni 2021 statt.

Und bereits sind die nächsten Vor-
stösse auf dem Weg: Die Zürcher 
Gewerkschaften haben in den 
Städten Winterthur, Kloten und 
Zürich drei kommunale Volksin-
itiativen eingereicht. 23 Franken 
fordern auch sie. 

Woher kommt die Kraft, welche 
der Mindestlohnforderung immer 
wieder zum Durchbruch verhilft? 
Es ist ein weit verbreitetes Bewusst-
sein, dass Tiefstlöhne ein sozialer 
Skandal sind. Unerträglich für die 
Betroffenen und schädlich für die 
Gesellschaft. Erfolgreich auf den 
Punkt gebracht hatte dies ab 1998 
die gewerkschaftliche Kampagne 
«Keine Löhne unter 3'000 Fran-
ken!». Die Gewerkschaften zeigten 
damals konkret auf, in welchen 
Betrieben Hungerlöhne bezahlt 
wurden und Vollzeitbeschäftigte 
der Sozialfürsorge überantwortet 
wurden. Migros, Coop und Edel-
hotels mussten unter dem gesell-
schaftlichen Druck nachgeben. In 
vielen GAV konnten die untersten 
Löhne stark angehoben werden: 
in der Reinigungsbranche, im 
Gastgewerbe u.a. 

Später aktualisierten 
die Gewerkschaften 
die Kampagne mit 
dem Slogan «Kein 

Lohn unter 4000 Franken». Mit 
der konkreten Forderung nach 
mindestens 22 Franken pro 
Stunde lancierte der Schweize-
rische Gewerkschaftsbund eine 
eidgenössische Volksinitiative. 
Vor der Volksabstimmung von 
2014 stieg der öffentliche Druck 
nochmals. Unternehmenschefs 
konnten weder in ihrem per-
sönlichen Umfeld noch in der 
Öffentlichkeit erklären, wie man 
in der teuren Schweiz mit einem 
Tiefstlohn leben kann.  In weite-
ren GAV wurden die untersten 
Löhne erhöht und in der Maschi-
nenindustrie wurde erstmals 
überhaupt ein Mindestlohn ein-
geführt. Aldi machte Werbung 
mit «Wir zahlen 4'000»-Plakaten. 
In der Volksabstimmung lehnten 
die Stimmenden das Instrument 
eines gesamtschweizerischen 

gesetzlichen Mindestlohnes leider 
deutlich ab. Aber die Mehrheit war 
weiterhin gegen tiefe Löhne. Die-
ser breite Konsens besteht auch 
heute noch, wie die Abstimmung 
in Genf zeigte. Aldi nimmt dies auf 
und setzt ihre Image-Kampagne 
fort, nun mit ihrem Mindestlohn 
von 4440 Franken. 

Gewerkschaftliche Kampagnen 
für höhere Mindestlöhne gibt 
es in den letzten Jahren in ganz 
Europa: In Deutschland, das wie 
die Schweiz früher nie einen 
gesetzlichen MiLo gekannt hatte, 
setzten die Gewerkschaften 2015 
dessen Einführung auf einem 
relativ tiefen Niveau von 8.50 Euro 
pro Stunde durch. Heute werden 
12 Euro gefordert. In den Nieder-
landen und Belgien laufen derzeit 
gewerkschaftliche Kampagnen 

«Kein Lohn unter 15 Euro». Ähn-
lich in Mittel-Osteuropa, wo die 
Löhne noch am tiefsten sind. Hier 
konnten seit dem Jahr 2015 – aus-
gehend von einem sehr tiefen 
Niveau – die grössten Reallohn-
erhöhungen erreicht werden, z.B. 
in Polen (+48%) und der Slowa-
kei (+52%). Aber auch in Portu-
gal (+26%) und Spanien (+42%). 
Aktuell plant die EU-Kommission 
eine europäische Richtlinie, mit 
welcher Löhne bekämpft werden, 
die nicht zum Leben reichen. T

Der höchste Mindestlohn 
der Welt?
Vor der Volksabstimmung in Genf behaup-
teten einige Medien und Politiker, die  
geforderten 23 Franken  wären der höchste 
Mindestlohn auf der Welt. Ein Unsinn.  
23 Franken pro Stunde entsprachen 2018 
gerade mal 61 Prozent des Schweizer  
Medianlohns von 6538 Franken. Bezogen 
auf den Genfer Medianlohn waren es gar 
nur 55 Prozent. In Basel dürften die Ver-
hältnisse ähnlich wie in Genf liegen. Zum  
Vergleich: Der Mindestlohn in Los Angeles 
beträgt 75 Prozent des Medianlohns, jener 
von New York und Chicago 65 Prozent. Der 
Nationale Mindestlohn (SMIC) in Frankreich 
entspricht 61 Prozent des französischen 
Medianlohns.

Das Denknetz und der Mindestlohn

Der Mindestlohn wird im Denknetz seit dessen Gründung  
diskutiert:

2005: Tagung des Denknetz mit Wissenschaftern des deutschen 
WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung)  und des französischen IRES (Institut de 
Recherches Economiques et Sociales).  An der Tagung wurden 
«Thesen für einen europäischen Mindestlohns» lanciert. 

2005:  Das erste Jahrbuch des Denknetz publiziert im Nach-
gang der Tagung Texte von Hans Baumann, Daniel Oesch/ 
Serge Gaillard/Roman Graf; Thorsten Schulten, u.a.

2014:  Bilanz der Volksinitiative für einen gesetzlichen Mindest-
lohn im Jahrbuch 2014 des Denknetz: «Gesetzliche Mindest-
löhne in der Schweiz – eine junge Idee braucht Zeit» von Beat 
Baumann und Andreas Rieger.

Andreas Rieger 
Ehemaliger Co-Präsident 
der Unia und Denknetz-
Mitbegründer
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auf Individualinteressen fixierte 
Wirtschaftssystem nicht als der 
Weisheit letzten Schluss betrach-
ten. Es nähert sich dem zentralen 
Gedanken Schritt um Schritt, sei 
es von der philosophischen Seite 
her in der Suche nach einer men-
schenwürdigen Ordnung sowohl 
im wirtschaftlichen als auch im 
sozialen Sinn, sei es in der Gestal-
tung einer zukunftsfähigen Unter-
nehmenspraxis. Vermehrt rückt 
auch das Anliegen einer Harmoni-
sierung von ökonomischer Tätig-
keit und ökologischem Verant-
wortungsbewusstsein in den Vor-
dergrund. Dabei bleibt in diesem 
Sammelband kaum ein wesentli-
cher Aspekt der Wirtschaftsdemo-
kratie unerwähnt.

Weniger farbig, aber gedanklich 
umso rigoroser und homogener 

zialistische Alternative brauchen».
Ein ähnlicher Fokus kennzeichnet 
einen schmaleren Band von Albert 
T. Lieberg, der als Funktionär und 
Berater der Vereinten Nationen 
über geradezu ideale Vorausset-
zungen verfügt, um die Dramatik 
der weltweiten (Fehl-)Entwicklun-
gen zu beurteilen. Seine Stärke 
liegt vor allem in einer ausseror-
dentlichen Fähigkeit, schwierige 
und vielfältige Zusammenhänge 
kompakt zu fassen, ohne dass 
der ganzheitliche Ansatz verloren 
geht. Hier ist es schon fast jeder 
Satz wert, hervorgehoben und 
unterstrichen zu werden. T

Demirović, A. et al. (2018).  
Wirtschaftsdemokratie neu 
denken. Münster: Westfälisches 
Dampfboot

Zeller, C. (2020). Revolution für das 
Klima. München: oekom

Lieberg, A. T. (2018). Der 
Systemwechsel. Marburg: Büchner  

Der lange Atem  
der Wirtschaftsdemokratie
Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hat das Ziel einer 
Demokratisierung der Wirtschaft in den vergangenen hun-
dert Jahren immer wieder in ihren Programmen festgehalten. 
Ein Blick in die neuere Fachliteratur zeigt, dass dieses Ideal lebt 
und von unzähligen praktischen Erfahrungen genährt wird. 

Die Arbeitsgruppe Wirtschafts-
demokratie des Denknetz hat 
sich seit dem ersten Reclaim- 
Democracy-Kongress 2017 in 
Basel intensiv mit der Forderung 
nach einer Demokratisierung der 
ökonomischen Strukturen befasst. 
Dabei ist sie auf diverse Bücher 
jüngeren Datums gestossen, die 
das Thema beleuchten. Als ein 
Werk von zentraler Bedeutung 
hat sie dabei einen Sammelband 
erkannt, den der deutsche Sozi-
alwissenschaftler Alex Demirović 
herausgegeben hat. Gegen das 
bestehende, scheinbar unerschüt-
terliche Bollwerk von rechtslibe-
ralen und konservativen Kräften, 
die sowohl in autoritäre als auch 
populistische Herrschaftsformen 
ausarten können, werden hier 
langfristige Bewegungen gegen 
die kapitalbestimmte Globalisie-
rung hervorgehoben.

In 16 Kapiteln wird ein grosser 
Bogen gespannt von vielverspre-
chenden Neuanfängen nach dem 
Zweiten Weltkrieg bis zu den 
wachsenden Bremsmanövern 
des Neoliberalismus, mit denen 
die Ansprüche der Arbeitenden in 
aller Welt entleert und abgewürgt 
werden sollen.

«Wirtschaftsdemokratie neu den-
ken» ist ein Vademekum für alle 
jene, die das bestehende, einseitig 

wirkt Christian Zellers «Revolu-
tion für das Klima». Wer die soge-
nannte Klimabewegung zumin-
dest ebenso stark gewichten will 
wie die Suche nach alternativen 
und solidarischen Wirtschafts-
formen, der*die findet in diesem 
Buch reichlich Inspiration zum 
Handeln. Der Geist und die Ziel-
richtung sind dieselbe wie bei 
Demirović, doch die architektoni-
sche Ästhetik des Textes ist eine 
ganz andere. Diese ist strenger 
und sie lässt die Komplexität der 
klimatischen Zusammenhänge 
und ihre Abhängigkeit von den 
«Gesetzmässigkeiten» des kapi-
talistischen Systems umfassend 
erahnen. Welches die eigentliche 
Stossrichtung von Zellers Überle-
gungen ist, das kommt im Unterti-
tel seines Werkes zweifelsfrei zum 
Ausdruck: «Warum wir eine ökoso-

Romeo Rey ist pensionierter 
Journalist, Autor diverser Bücher 
über Lateinamerika 
und Mitglied des 
Denknetz
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den blockierten Gewinnen über 
Rückstellungen von 87 Milliarden 
Franken, um Schwankungen bei 
ihren Währungsreserven aufzufan-
gen. Zum Vergleich: Die Bundes-
bank (das deutsche Pendant zur 
SNB) begnügt sich mit Reserven 
von 27.5 Mrd Euro – bei einer 2.5 
mal höheren Bilanzsumme. Zudem 
sind Zentralbanken – ganz im 
Gegensatz zu Geschäftsbanken und 
zu allen anderen übrigen Unterneh-
men – auch im Falle eines «vorü-
bergehend negativen Eigenkapitals 
uneingeschränkt hand lungsfähig», 
wie Nationalbank-Chef Thomas Jor-
dan betont. Es gibt also keinen ver-
tretbaren Grund für das Bunkern der 
Gewinne durch die SNB. 

Zudem hat die SNB in einem 
im März 2021 kommunizierten 
Beschluss die jährliche Mindest-
zuweisung zur Währungsschwan-
kungsreserve sogar noch erhöht, 
von bisher acht auf zehn Prozent 
der Gesamtreserven. Dadurch wird 
die Währungsschwankungsreserve 
bald einmal die Ausschüttungsre-
serve übersteigen, und folglich sind 
(buchhalterisch!) weniger Mittel für 
die öffentliche Hand vorhanden. 
Die SNB will damit anscheinend 
Gegensteuer geben, weil in jüngs-
ter Zeit der Druck auf eine höhere 

184 Milliarden beträgt die 
Summe der zurückbehaltenen 
Nationalbank-Gewinne Ende 2020. 
Davon sind 87 Milliarden Wäh-
rungsreserven und 97 Milliarden 
ausschüttbare Gewinne, die laut 
Bundesverfassung und National-
bankgesetz unmissverständlich 
zur Auszahlung an Bund und Kan-
tone vorgesehen sind. Tatsächlich 
hat die SNB davon nur 6 Milliarden 
überwiesen; die übrigen 91 Milliar-
den werden von ihr blockiert. Das 
ist eine enorme Summe. Schon 
mit einem Teil davon liesse sich die 
wirtschaftliche Erholung nach der 
Coronakrise klimaverträglich und 
beschäftigungswirksam steuern 
und zudem sicherstellen, dass auch 
die Bevölkerung in den armen Län-
dern der Welt rasch gegen Covid19 
geimpft wird. Die SNB argumen-
tiert, sie müsse die Gelder wegen 
der Schwankungen der Jahresge-
winne für künftige Auszahlungen 
zurückbehalten. Das ist ein Schein-
argument. Die Nationalbank hat im 
Durchschnitt der letzten 14 Jahre 
jährlich 8.9 Milliarden ausschütt-
bare Gewinnanteile erzielt. Davon 
hat sie jedoch im Schnitt nur rund 

1.7 Milliarden ausbe-
zahlt.
Wie erwähnt verfügt 
die SNB zusätzlich zu 

Auszahlung an Bund und Kantone 
gestiegen ist. 

Warum blockiert die SNB diese 
Gelder? Offensichtlich will man 
dem Staat aus ideologischen und 
politischen Gründen nicht «zu 
viele Mittel» zukommen lassen – 
Klima- und Coronakrise hin oder 
her. Doch selbst neoliberale Öko-
nom*innen bezweifeln, ob sich 
diese SNB-Blockade noch lange 
aufrechterhalten lässt. Weil «(…) 
angesichts der gigantischen Ver-
mögenswerte das Gewinnpoten-
tial der SNB in absehbarer Zukunft 
viel höher als zuvor» ist, machen 
sich zum Beispiel die Mainstre-
am-Ökonomen Aymo Brunetti 
und Reto Föllmi Sorgen, dass 
der Druck auf Gewinnausschüt-
tungen  zunehmen könnte. Sie 
plädieren deshalb dafür, solche 
Ausschüttungen keinesfalls dem 
Staat zukommen zu lassen, weil 
dies politische Gelüste wecke und 
deshalb einer «Unterminierung der 
politischen Unabhängigkeit» der 
SNB gleichkomme. Lieber sollen 
diese Gewinne in Form von Heli-
koptergeld an die Firmen und 
Privathaushalte ausgeschüttet 
werden.
Einmal abgesehen davon, dass 
für ein solches Helikoptergeld 

Nationalbank bunkert 
91 Milliarden 
öffentliche Gelder
Die Schweizerische Nationalbank SNB sitzt auf einem immensen 
Geldbetrag, der per Gesetz für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Das ist 
absurd. Wir fordern rasche Sonderausschüttungen zur Bewältigung 
der Corona- und der Klimakrise. 

          Offen
sichtlich will  
man dem 
Staat aus 
ideologischen 
und politi
schen Grün
den nicht «zu 
viele Mittel» 
zukommen 
lassen.

  RESERVEN
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eine Verfassungsänderung nötig 
wäre, ist das Argument der «poli-
tischen Unabhängigkeit» der SNB 
ein Phantom. Denn wie auch 
immer die SNB-Politik ausfällt, hat 
sie zwangläufig gesellschaftliche 
Auswirkungen: Auf die Reich-
tums-Verteilung, auf die Macht-
verhältnisse zwischen Finanzsek-
tor und Exportwirtschaft, auf die 
Höhe der Arbeitslosigkeit und 
so weiter. Die Frage ist nicht, ob 
die SNB Politik macht, sondern in 
wessen Interesse sie dies tut.

Deshalb bekräftigen wir unsere 
Empfehlungen, wie wir sie die-
sen Februar in einem Denknetz- 
Diskussionspapier entwickelt 
haben: Die Nationalbank soll in 
diesem und im nächsten Jahr je 
einen Sonderbetrag von zwanzig 
Milliarden Franken an Bund und 
Kantone ausschütten. Diese Son-
derzahlungen sollen für Mass-
nahmen zur Bewältigung der 
Klima- und der Coronakrise ein-
gesetzt werden – zum Beispiel 
für Umschulungen in zukunftsfä-

hige Berufe und zur Impfung von 
Menschen im globalen Süden. 
Bund und Kantone sollen dies 
in einer entsprechenden Ver-
einbarung festhalten. Und für 
die Zukunft muss die Ausschüt-
tungspolitik der SNB so geregelt 
werden, dass den gesetzlichen 
Bestimmungen Genüge getan 
wird. Alles andere ist unhaltbar, 
schadet der Bevölkerung und 
begrenzt unsere Fähigkeiten, die 
anstehenden Krisen erfolgreich 
zu bewältigen.  T

Weiterlesen

Unser Diskussionsbeitrag zu den SNB-Gewinnen findet sich auf der Denk-
netz-Homepage unter:
https://www.denknetz.ch/kritik-an-der-neuen-vereinbarung-von-natio-
nalbank-und-efd/

SNB-Chef Thomas Jordan erläutert, unter welchen Bedingungen eine  
Zentralbank arbeitet – wir können den aufschlussreichen Text zur Lektüre 
empfehlen: 
https://www.snb.ch/de/mmr/speeches/id/ref_20110928_tjn/source/
ref_20110928_tjn.de.pdf

Die zitierten Überlegungen von Aymo Brunetti und Thomas Föllmi finden 
sich unter: https://www.oekonomenstimme.org/artikel/2021/02/devisen-
anlagen-der-schweizerischen-nationalbank-eine-geldpoliti-
sche-nebensache-wird-zur-politischen-hauptsache/

Hans Baumann 
ist Publizist und Ökonom

Beat Ringger 
ist Publizist und Autor.
Beide sind in der Fachgruppe 
Politische Ökonomie 
des Denknetz aktiv.

Quelle: Geschäftsberichte SNB
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2019 war das Jahr der Bewe-
gungen. Im Juni beteiligte sich 
eine halbe Million Frauen am 
nationalen Frauenstreiktag – ein 
überragender Erfolg. Das ganze 
Jahr über mobilisierte die Klima-
jugend tausende, zehntausende 
und schliesslich hundertausende 
Leute. Doch Bewegungen ver-
laufen naturgemäss zyklisch. Die 
Corona-Krise hat die Menschen 
zudem vereinzelt und in den 
Bewegungen ihre Bremsspuren 
hinterlassen. 

Deshalb droht nun Stagnation 
oder gar der Rückwärtsgang, 
denn in der institutionellen Poli-
tik bewegt sich viel zu wenig. 
Mit dem CO2-Gesetz werden 
zwar erste Schritte getan – die 
Abstimmung vom 13. Juni 2021 
ist ein wichtiger Termin. Allerdings 
genügt dieses Gesetz bei weitem 
nicht, um Netto Null zu erreichen. 
Und das nächste klimapolitische 
Dossier – die Revision der Land-
wirtschaftspolitik – ist bereits wie-
der durch kurzfristig-kommerzielle 
Interessen blockiert. Die geplante 
Erhöhung des Rentenalters für 
Frauen wiederum steht in eklatan-
tem Gegensatz zum Pension Gen-
der Gap. Frauenrenten sind in der 
Schweiz um einen Drittel tiefer als 
Männerrenten.

Was also tun, um das Schwungrad 
der Veränderung in Bewegung 

zu halten? Ein wichtiger Ball liegt 
bei den Linksparteien. Sowohl die 
Grünen wie auch die SP haben 
neue Präsidien, denen ein Sprung 
über die Schatten bisheriger Poli-
tikmuster gelingen könnte. Pro-
grammatisch liegen die beiden 
Parteien nahe beieinander. Mit 
einer vertieften Zusammenarbeit 
in einem Linksblock könnten sie 
den Willen für echte Richtungsän-
derungen bekunden und gemein-
sam an Glaubwürdigkeit und Aus-
strahlung gewinnen. So könnte 
sich die Chance eröffnen, das poli-
tische Spielfeld für etliche Jahre zu 
prägen – ähnlich wie dies die SVP 
zu Beginn der 1990er Jahre mit 
der Fokussierung gegen EU und 
Ausländer*innen gemacht hat.

Ein solcher Linksblock müsste in 
der Lage sein, einige gemeinsame 
Ziele mit Game-Changing-Quali-
täten herauszuschälen. Für diese 
Ziele müsste dann – zusammen 
mit Partnerorganisationen und 
mit Bewegungen – hartnäckig 
gestritten und mobilisiert werden. 
Damit könnte auch den Mühlen 
der institutionellen Politik entge-
gengewirkt werden, in denen die 
zentralen Anliegen wie Klima-
schutz und Care-Arbeit zerrieben 
zu werden drohen. 

Entscheidend wäre ein solcher 
Schritt auch im Hinblick auf die 
nationalen Wahlen 2023. 2019 

haben viele Leute linksgrün 
gewählt, weil sie damit die Kraft 
der Bewegungen in die Politik 
hieven wollten. 2023 wird sich 
dieser Effekt nicht wiederholen. 
2023 müssen die Linksparteien 
aktiv glaubhaft machen, was sie 
mit einem Wahlerfolg bewegen 
wollen. 

2019 haben die Linksparteien 
zusammen 31.14% der Stimmen 
geholt. Die Ziele eines Linksblocks 
für 2023 könnten lauten: Mehr als 
ein Drittel der Stimmen bringt 
einen dritten Sitz für Links-Grün 
im Bundesrat und mehr Schwung 
für Klimaschutz, Care-Arbeit, und 
Soziale Sicherheit. Wenn allerdings 
SP und Grüne getrennte Wege 
gehen, könnte das Gegenteil pas-
sieren: Stimmenverschiebungen 
gäbe es dann vor allem innerhalb 
der Linken. Und dann beginnt der 
Streit darum, ob einer der beiden 
SP-Bundesratssitze an die Grünen 
gehen soll. Das wäre dann weni-
ger gut.   T

Neuer Schwung  
mit einem Linksblock

Beat Ringger 
ist Publizist und Autor.
Aktiv in der Fachgruppe 
Politische Ökonomie 
des Denknetz.

Climate Action Plan  
und Strike for Future
Unter dem Titel Climate Action 
Plan hat die Klimastreikjugend 
in der Schweiz bereits im Herbst 
2019 einen Prozess lanciert, mit 
dem die generellen Ziele (Anerken-
nung des Klimanotstands, Netto 
Null bei den Klimaemissionen bis 
2030, Klimagerechtigkeit) in kon-
krete Vorhaben und Massnahmen 
übersetzt werden sollen. Sie hat 
dabei mit rund 60 Fachleuten aus 
verschiedensten Organisationen 
zusammengearbeitet. Im Januar 
2021 hat sie die Ergebnisse präsen-
tiert - eine Fülle von oftmals bis ins 
Detail durchdachten Vorschlägen 
und Entwürfen, die sich sehen las-
sen kann.

Der Climate Action Plan findet 
sich unter:
https://climatestrike.ch

Wie gewinnen wir in der Klima- und Gesellschaftspolitik wieder an Schwung? 
Ein Linksblock aus SP und Grünen könnte es richten.

  ANSTOSS
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Eine transdisziplinäre Lehrver-
anstaltung im Herbstsemester 
2020 der Unit «Kritische Nachhal-
tigkeitsforschung» des Geogra-
phischen Instituts der Uni Bern ist 
zusammen mit 21 Studierenden, 
drei Dozenten, zwei Pionieren und 
Sachverständigen der Wirtschafts-
demokratie (und Mitgliedern des 
Denknetz) sowie zehn Praktiker*in-
nen, die in Genossenschaften 
arbeiten, folgender Frage nachge-
gangen: Ist die Wirtschaftsdemo-
kratie nicht nur gut für die soziale 
und politische Befreiung von wirt-
schaftlicher Fremdbestimmung, 
sondern ist sie auch ein erfolgver-
sprechender Weg zu ökologisch 
nachhaltigeren Wirtschaftsmodel-
len? Die Frage resultierte aus der 
gemeinsamen Arbeit an den «34 
Thesen zur Demokratisierung der 
Wirtschaft», die im Denknetz ent-
wickelt wurden.1 

Zur Beantwortung der Frage 
wurde zuerst die wissenschaft-
liche Literatur konsultiert. Viele 

überzeugende Arbei-
ten zum Thema des 
Z u s a m m e n h a n g s 
von Wirtschaftsde-

mokratie und Ökologie gab es 
nicht. Die Mainstream-Nachhal-
tigkeitsdebatte riskiert zu einem 
«Grünwasch gang» für privat- und 
staatskapitalistische Unterneh-
mungen zu werden. Die ange-
peilte ökologisch nachhaltige 
Wirtschaft soll darüber hinweg-
täuschen, dass die kapitalistische 
Wirtschaftsweise – grün oder 
nicht – den Grundwiderspruch 
der kapitalistischen Ausbeutung 
der menschlichen Arbeit und 
der natürlichen Ressourcen nicht 
lösen kann. Eine umfassend nach-
haltige Wirtschaft braucht, neben 
dem Einbezug der Ökologie, vor 
allem auch die Emanzipation von 
Fremdbestimmung zugunsten 
von Demokratisierung und Selbst-
bestimmung.

Die «richtige» Rechtsform 
reicht nicht
Die Interviews mit den Prakti-
ker*innen aus der Genossen-
schaftsbewegung zeigten klar, 
dass die beiden Bereiche gut 

zusammenspielen können, wie 
z.B. in der solidarischen, meist 
biologisch orientierten Landwirt-
schaft oder im Bereich der Tech-
nologieherstellung zur Nutzung 
oder Verteilung von erneuerbaren 
Energien. Es fanden sich aber auch 
Arbeiten, welche klar machen, 
dass genossenschaftliche Rechts-
formen keine Garantie gegen 
reine Wachstumsorientierung – 
und damit auch keine Garantie 
für die angemessene Berücksich-
tigung von ökologischen Nach-
haltigkeitsbelangen sind. Migros, 
Coop oder auch Fenaco sind Bei-
spiele hierzu. Sie zeigen, wie die 
fehlende demokratische Partizipa-
tion ihrer Mitglieder dazu führen 
kann, dass deren Manager*innen 
ein einseitiges Wachstumsmodell 
verfolgen, das die ökologischen 
Nachhaltigkeitsaspekte ebenso an 
zweite oder dritte Stelle setzt, wie 
bei den kapitalistischen Nahrungs-
mittelkonzernen Aldi oder Nestlé. 
Daraus ergibt sich die Schluss-
folgerung: Die zentrale Frage ist 

1  Siehe: http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2020/08/Thesen_Wirtschaftsdemokratie.pdf

Wirtschaftsdemokratie 
und Ökologie

          Die 
Mainstream 
Nachhaltig
keitsdebatte 
riskiert 
zu einem 
«Grünwasch
gang» für 
privat und 
staatskapi
talistische 
Unter nehm
ungen zu 
werden.

Studierende der Universität Bern untersuchten 
die Zusammenhänge von Ökologie und Wirt-
schaftsdemokratie. Die wissenschaftliche Lite-
ratur half ihnen wenig. Sie fanden Antworten 
in der wirtschaftlichen Praxis und kamen zum 
Schluss, dass demokratisch geführte Unterneh-
men einen positiven Einfluss auf die Ökologie 
ausüben können. Sie verdienen gefördert zu 
werden.

  FENSTER IN DIE WISSENSCHAFT
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nicht die nach der Rechtsform, 
sondern die nach den darüber 
hinausgehenden Bedingungen, 
die es braucht um sicherzustellen, 
dass z.B. Genossenschaften die 
ökologische Nachhaltigkeit besser 
integrieren können als staatliche 
oder privatkapitalistische Unter-
nehmen. 

Da die Wissenschaft noch wenig 
sagen kann, war klar, dass die Frage 
am besten mit Menschen aus der 
wirtschaftsdemokratischen Praxis 
untersucht werden kann. Dazu 
wurde ein transdisziplinärer Dia-
log zwischen Studierenden und 
Praktiker*innen aus Genossen-
schaften und alternativen Organi-
sationen etabliert. Die Studieren-
den führten in vier Gruppen ver-
tiefende Interviews mit Personen 
aus folgenden Bereichen bezie-
hungsweise Unternehmen durch: 
Landwirtschaftliche Genossen-
schaften (Landi & Fenaco), Wohn-
baugenossenschaft Warmbächli, 
Produzent*innen-Konsument*in-
nen-Genossenschaft Basimilch, 
Verein Detailwandel, welcher die 
demokratische Mitbestimmung 
der Coop-Genossenschafter*in-
nen stärken möchte, sowie Alter-
native Bank Schweiz (ABS).

Folgende Schlüsse konnten aus 
den Interviews gezogen wer-
den:

• Die Genossenschaften erlau-
ben, die Grundwerte der in 
ihnen organisierten Menschen 
gut zur Geltung zu bringen, 
jenseits von struktureller oder 
rechtsformbedingter Fremdbe-
stimmung.

• Wie die Erfahrungen von Fenaco, 
dem Verein Detailwandel, Coop 
oder der ABS (die eine AG ist) zei-
gen, garantiert die Rechtsform 
der Genossenschaften alleine 
weder die effektive betriebliche 

Mitbestimmung und Selbst-
verwaltung noch die «automa-
tisch» bessere Berücksichtigung 
von ökologischen Belangen.

• Ökologie und Wirtschaftsde-
mokratie können nur dann 
wirklich strukturell gekoppelt 
werden, wenn der Wunsch 
nach Selbstverwaltung der 
Mitglieder/Miteigentümer*in-
nen der Unternehmen ebenso 
wichtig ist wie deren Bedürfnis, 
ökologische Belange als Sys-
temgrenze in die selbstverwal-
teten wirtschaftlichen Aktivitä-
ten einzubeziehen. 

Die Ebenen verknüpfen
Von den Interviews ausgehend 
haben die Studierenden Vor-
schläge ausgearbeitet, die zur 
Ausweitung wirtschaftsdemo-
kratischer Betriebe und zur För-
derung der ökologischen Nach-
haltigkeit beitragen würden. Die 
vier Vorschläge behandelten wirt-
schaftsdemokratische Ansätze 
zur Expansion von erfolgreichen 
Konsument*innen-Produzent*in-
nen-Genossenschaften, die 
Reduktion von Food Waste, die 
Gestaltung von neuen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen und 

Die Diskussion der Vorschläge 
im Kreis der interviewten Prakti-
ker*innen am Ende des Semesters 
bestätigte die Bedeutung solcher 
integrierten Strategien. Es wurde 
aber auch darauf hingewiesen, 
dass solche Strategien an ihrer 
Einbindung in das «feindliche» 
Umfeld der kapitalistischen Wirt-
schaftseinheiten scheitern kön-
nen. Es wurde festgehalten, dass 
es neben der Vereinfachung der 
Gründung von Genossenschaften 
auch wichtig sei, ihnen «markt-
unabhängige», solidarische und 
nicht-profitorientiere Zugänge zu 
Land (Wohnbau, Landwirtschaft), 
Kapital, Weiter- und Ausbildungs-
massnahmen gewähren zu kön-
nen.

Die Diskussionen zeigten auch, 
dass es nicht reicht, wenn nur 
möglichst viele wirtschaftsde-
mokratische Betriebe Umweltas-
pekte besonders berücksichtigen. 
Es braucht auch eine Einbettung 
solcher Vorreiter der Nachhaltig-
keitstransformation in das weitere 
gesellschaftliche Umfeld, sprich 
die Unterstützung durch Politik 
und Wirtschaft und auch eine 
breite Anerkennung und Wert-
schätzung seitens der Gesamt-
bevölkerung. Nur so kann das 
Potenzial der Wirtschaftsde-
mokratie zur Förderung einer 
umweltgerechten Wirtschafts-
struktur voll zur Blüte gebracht 
werden. T

die Schaffung eines Dachverban-
des von ökologisch orientierten 
Genossenschaften. Interessant 
war, dass alle vier Vorschläge in der 
Verbindung der lebensweltlichen 
und persönlichen Werteebene mit 
der Betriebs- und Gesellschaftse-
bene das grösste Potenzial sahen.
Die Gruppe, welche einen Vor-
schlag zu neuen Rahmenbedin-
gungen entwickelte, brachte das 
in einer dreiteiligen Strategie zum 
Ausdruck:

1. Der rechtliche Rahmen soll 
durch die Politik so verändert 
werden, dass es administrativ 
und rechtlich einfacher wird, 
Genossenschaften und damit 
lokale Kreisläufe zu bilden. 

2. Anstelle weniger grosser 
Genossenschaften sollen viele 
kleinere Genossenschaften ent-
stehen. Damit kann das Mit-
spracherecht des/der Einzelnen 
optimal genutzt werden.

3. Komplementär braucht es die 
Förderung von Bildungsmass-
nahmen, welche den indivi-
duellen Wertewandel mit dem 
Engagement in einer Genos-
senschaft verbindet.

Schematische Darstellung des Problem- und Lösungsansatzes

Stephan Rist 
Professor für Humangeographie 
an der Universität Bern
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Berlin ist, als Hauptstadt wie auf-
grund seiner gesellschaftlichen 
Vielfalt, attraktiv, besonders für 
junge Leute. Aber unumstritten 
war und ist diese Vielfalt nicht. 
Engagierte vertraten in den 1980er 
Jahren das Konzept der «multikul-
turellen Gesellschaft» und setzen 
sich für das Miteinander aller Men-
schen in der Stadt ein, Rechtsex-
treme befürworten einen «Eth-
nopluralismus» und schüren die 
Furcht vor einer «Umvolkung». 

Heute gilt als offizielle Definition 
für die Vielfalt der «Migrationshin-
tergrund», d.h. eine Person besitzt 
entweder selbst oder mindestens 
ein Elternteil die deutsche Staats-
bürgerschaft nicht durch Geburt. 
Laut Statistik haben von den 3,77 
Millionen Berliner*nnen 1,32 Mil-
lionen Menschen ausländische 
Wurzeln. 417 000 von ihnen kom-
men aus EU-Ländern, 114 000 
davon aus Polen. 182 000 Men-
schen haben türkische Wurzeln, 
angeworben 1961 als «Gastarbei-
ter», ab den 70er Jahren durften 
ihre Familien nachkommen. 154 
000 haben arabische Wurzeln, 
145 000 sind, mit deutschem 
Hintergrund, aus der früheren 
Sowjetunion eingereist. Insge-
samt haben 543 000 Menschen 
mit Migrationshintergrund einen 
deutschen Pass und 777 000 sind 
Ausländer*innen.

2010 hatte der Senat, die Regie-
rung des Landes Berlin, als ers-

tes Bundesland ein 
Partizipationsgesetz 
angestrebt, um die 
Integration der Einge-

wanderten zu fördern. Dieses Ziel 
wurde kaum erreicht. Nachweis-
liche Diskriminierungen bei Stel-
len- und Wohnungssuche, Benach-
teiligung in der Bildung und die 
Entstehung sogenannter «Parallel-
gesellschaften», belegen das. Der 
neue Armuts- und Reichtums-Be-
richt des Bundessozialministeriums 
weist auf ein erhöhtes Armutsrisiko 
von Zugewanderten hin. Deswe-
gen wird das Gesetz jetzt revidiert. 
Anfang Januar 2021 trat die Senato-
rin für Integration Elke Breitenbach 
(Die Linke) an die Öffentlichkeit 
mit dem Vorschlag einer im Gesetz 
verankerten «Migrationsquote» für 
den Öffentlichen Dienst.

Die Migrationsquote
Der Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund beträgt in 
Berlin ungefähr 35%, im Öffent-
lichen Dienst hingegen sind sie 
nur mit geschätzten 12% ver-
treten. Das sollte sich durch die 
Migrations quote ändern: «Wir 
haben den Anspruch, dass alle Men-
schen in dieser Stadt die gleichen 
Chancen haben. Strukturelle Diskri-
minierung nehmen wir nicht hin», 
so Senatorin Breitenbach in öffent-
lichen Interviews: «Festgelegte 
Regeln und eine klare Förderung in 
Form einer Quote sind nötig, damit 
mehr Menschen mit Migrationsge-
schichte in der Verwaltung einge-
stellt werden.» Breitenbach stellte 
sich ein allmähliches Ansteigen 
dieses Anteils parallel zum Anteil 
an der Bevölkerung auf 35% vor, 
erreichbar durch konkrete Zielvor-
gaben und Massnahmen. Gelten 
sollte die Quote für alle Bereiche 
der öffentlichen Verwaltungen. 

Verschiedene Gutachten bestäti-
gen die Verfassungskonformität.

Der Koalitionspartner SPD und 
die Opposition reagierten sofort 
ablehnend, nur die Grünen unter-
stützten das Anliegen. Die CDU 
sieht keine Notwendigkeit für eine 
Quote. «Ich kann die strukturelle 
Diskriminierung nicht erkennen», 
so ein CDU-Politiker. Der SPD-Se-
nator für Inneres, Andreas Geisel, 
lehnte die Quote aus verschiede-
nen Gründen ab, die SPD sei divers 
aufgestellt, eine Quote nicht ver-
fassungskonform und ausserdem 
wirkungslos.

Die Migrationsquote wurde vom 
linken rot-rot-grünen Senat ver-
worfen. In einer Pressemitteilung 
vom 5.2.2021 teilte Senatorin 
Breitenbach eine «Einigung beim 
Gesetzesentwurf zum Partizipa-
tions- und Migrationsgesetz» mit, 
und erklärte, «Menschen mit 
Migrationshintergrund werden 
gezielt gefördert.» Im Text werden 
die Fördervorhaben, in der Regel 
Soll-Formulierungen, erläutert. 
Das Gesetz muss von Senat und 
Parlament noch beschlossen wer-
den. 

Quotendiskussion
Wenn benachteiligte gesell-
schaftliche Gruppen verbindliche 
Ansprüche anmelden, braucht es 
einen langen Atem, um sie durch-
zusetzen. Das war bei der 2015 
beschlossenen Frauenquote nicht 
anders, und die Argumente gegen 
«die Quote» ähneln sich: nicht ver-
fassungskonform, diskriminierend 
weil einseitig auf Herkunft ausge-

Berlin – Stadt der Vielfalt
«Lichtenberg – Ort der Vielfalt» steht am Rathaus des ehemals Ostberliner 
Bezirks, meinem Wohnbezirk. Zeigt sich darin Stolz auf die Vielfalt? Oder ist 
das eine Mahnung, die Vielfalt zu beachten?

Berlin – Stadt der Vielfalt
«Lichtenberg – Ort der Vielfalt» steht am Rathaus des ehemals Ostberliner 
Bezirks, meinem Wohnbezirk. Zeigt sich darin Stolz auf die Vielfalt? Oder ist 
das eine Mahnung, die Vielfalt zu beachten?
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richtet, eine strukturelle Diskrimi-
nierung liege angeblich nicht vor. 
Trotzdem ist die Migrationsquote 
im politischen Diskurs angekom-
men. Beim 13. Integrationsgipfel 
der Bundesregierung in Berlin, 
an dem 120 Vertreter*nnen aus 
Politik, Migrant*innenorganisa-
tionen und der Wirtschaft am  
9. März digital teilnahmen, forder-
ten die Grünen ein Partizipations-
gesetz auf Bundesebene mit der 
Migrations quote als «Herzstück» . 
Ahmad Mansour, Integrations-
experte und Autor, beklagte die 
Mutlosigkeit des Gipfels, welcher 
eine Diskussion über die Quote 
nicht zulasse . Daniel Gyramerah, 
Bereichsleiter des Berliner Think 
Tanks Citizens For Europe, kriti-
sierte die ablehnende Haltung 
zur Berliner Migrationsquote auf 
Bundesebene, gerade seitens der 
Integrationsbeauftragten und 
der SPD-Ministerin Franziska Gif-
fey, einer Befürworterin der Frau-
enquote. Aus seiner Sicht wäre 
die Migrationsquote «hilfreich», 
«solange klargestellt wird, dass sie 
für Menschen gilt, die von Rassismus 
betroffen sind». 

Damit stellt er die Kernfrage: Für 
wen würde die Migrationsquote 
denn gelten? «Migrationshinter-
grund» ist kein klares Kriterium, 
moniert die Integrationsbeauf-
tragte des Berliner Senats, Frau 
Niewiedzial, es fehlen Daten, wie 
viele Menschen von strukturellen 
und rassistischen Diskriminierun-
gen betroffen sind, denn diese 
können auch Menschen ohne 
Migrationshintergrund treffen . 
Zudem suggeriere der Begriff, 
kritisiert die Fachkommission des 
Bundes, eine Gegenüberstellung 
zu «Einheimischen», die bei den 
Betroffenen Integrationsdefizite 
vermuten liesse, die dem «Hei-
misch-Werden» entgegenstün-
den. Der Begriff «Migrationshin-
tergrund» müsse abgeschafft 
werden. 

Niewiedzial schlägt den Begriff 
«Migrationsgesellschaft» vor, 
der auch Menschen einschliesst, 
denen aufgrund phänotypischer 
Merkmale, Namen, Sprache, Reli-
gion ein Migrationshintergrund 
zugeschrieben wird und sie des-
wegen benachteiligt werden.  Wie 

verfestigt Vorurteile gegenüber 
Menschen mit «fremdem» Aus-
sehen sind, zeigt sich auch in der 
Pandemie. Bekannte erzählten, 
dass sie wegen ihres asiatischen 
Aussehens als «chinesischer Coro-
na-Virus» angepöbelt und belei-
digt werden. Besonders von ras-
sistischer Ausgrenzung betroffen 
sind Schwarze ; Menschen aus 
dem Kultur- und Medienbereich 
klagen über strukturellen Rassis-
mus, der People of Colour (PoC) 
keine Chance gibt.

Diese und weitere Beispiele zei-
gen, wie vielfältig die Ansprüche 
an eine Migrationsquote sind. 
Sie wäre ein Schritt in Richtung 
«postmigrantischer Gesellschaft», 
in der Einwanderung und Aus-
wanderung, die ein Land wie 
Deutschland und Berlin insbe-
sondere seit langem prägen, «dis-
kutiert, reguliert und ausgehandelt, 
aber nicht rückgängig gemacht 
werden können». Der Öffentliche 
Dienst, als staatlich regulierter 
Bereich, könnte eine Vorbildrolle 
einnehmen, um die gesellschaft-
liche Diversität weg von prekären 
Anstellungen und bis in die Chefe-
tagen zu bringen. Sie könnte Men-
schen, die sich bisher wegen ihres 
Namens oder Aussehens trotz 
entsprechender Qualifikation aus-
gebremst sehen, sichtbar werden 
lassen und sie gleichberechtigt 
beteiligen. Naika Foroutan, Profes-
sorin an der Humboldt-Universität 
und Migrationsexpertin, schreibt, 
«eine Politik der Anerkennung der 
Vielfalt und gerechten Teilhabe 
sollte man nicht als Befindlichkeit 
oder ‚Identitätspolitik‘ stigmatisie-
ren. (….) Es stimmt, dass eine Quote 
auch zu neuen Ungleichheiten füh-
ren kann», und führt weiter aus, 
dass nach Jahrhunderten struktu-
reller Ungleichheit «eine Phase des 
Ausgleichs fortwirkender Ungleich-
heiten» sinnvoll sein könne.  T

          Der 
Anteil von 
Menschen 
mit Migra
tions hinter
grund beträgt 
in Berlin 
ungefähr 35%,  
im Öffent
lichen Dienst 
hingegen 
sind sie 
nur mit 
geschätzten 
12% ver
treten.

Anne Gurzeler 
Pensionierte Lehrerin und  
Erwachsenenbildnerin, Mitbegrün-
derin des SGB-Bildungsinstituts 
Movendo, Gründungsmitglied  
des Denknetzes, Mitglied der  
AG Frieden der GEW Berlin.
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Im 2020 erschienenen Buch «Die 
politische Theorie des Neolibera-
lismus» setzt sich Thomas Biebri-
cher mit den Werken der wich-
tigsten neoliberalen Theoretiker 
auseinander: mit den ordolibera-
len1 Säulenheiligen Walter Eucken, 
Wilhelm Röpke und Alexander 
Rüstow ebenso wie mit Milton 
Friedman, Friedrich August Hayek 
und James Buchanan.2 Der Blick in 
die Theorie macht deutlich, dass 
der Neoliberalismus auch heute 
noch Gegenstand der kritischen 
Gesellschaftsanalyse sein muss.

Gemäss Biebricher greift die 
Charakterisierung des Neolibe-
ralismus als ein ökonomistischer 
Marktabsolutismus zu kurz. Neo-
liberale Theorie ist im Sinne einer 
politischen Ökonomie «zutiefst 
interessiert an der Verbindung und 
den Schnittstellen von Politik, Gesell-
schaft und Ökonomie» (S. 18). Der 
zentrale gemeinsame Nenner der 
neoliberalen Gründungsväter war 
die Ablehnung des «Kollektivis-
mus» (Sozialismus und Faschis-
mus schlugen sie dabei grosszü-

gig über den gleichen 
Leisten), der staatli-
chen Intervention in 
den Marktmechanis-

mus. Die eigentliche neoliberale 
Problematik «bezieht sich auf die 
politischen und sozialen Bedingun-
gen der Möglichkeit funktionieren-
der Märkte» (S. 44). Dem Erhalt der 
Wettbewerbsordnung ist aus neo-
liberaler Optik alles andere unter-
zuordnen. Und für diesen Erhalt 
soll auch in der neoliberalen The-
orie ein starker, möglichst mono-
lithischer, durchsetzungsfähiger 
Staat sorgen.

Neoliberale Demokratie
Folgerichtig hatten die neolibera-
len Theoretiker, die von Biebricher 
explizit nicht als Anti-Demokraten 
dargestellt werden, ein höchst 
ambivalentes Verhältnis zur 
Demokratie. Die grundlegende 
gemeinsame Annahme neolibe-
raler Demokratietheorie besteht 
darin, dass Demokratie ein Prob-
lem für funktionierende Märkte 

darstellt. Problematisch sind an der 
parlamentarischen Demokratie 
(darauf bezieht sich die neolibe-
rale Kritik primär) der Pluralismus, 
das Mehrheitsprinzip, der insbe-
sondere von Hayek hochstilisierte 
Konflikt zwischen Rechtsstaatlich-
keit und Volkssouveränität, die der 
Verführung durch kollektivistische 
Populisten zuneigenden Massen, 
in moderneren Ansätzen dann der 
homo oeconomicus, der als Poli-
tiker*innen, als Lobbyist*in, in der 
Verwaltung oder als Wählende mit 
einer kurzfristigen Perspektive den 
je eigenen Nutzen zu maximieren 
sucht (rent seeking). Eine positive 
Demokratietheorie, in der Demo-
kratie nicht einfach als Gefahren-
quelle gilt, sondern als ermögli-
chendes, emanzipatorisches Prin-
zip für Kooperation, gemeinsames 
Lernen und gemeinsame Freiheit, 
existiert nicht. 

Von James Buchanan stammt 
der Vorschlag eines auf Verfas-
sungsebene festzuschreibenden 
Balanced Budget Amendements: 
Jede öffentliche Ausgabe muss 
durch entsprechende steuerliche 
Einnahmen gedeckt sein. In der 
Schweiz kennen wir das seit 2001, 
auf EU-Ebene seit 2013 (hinzu 
kommen diverse weitere Nati-
onalstaaten) unter dem Namen 
«Schuldenbremse». Solche starren 
Finanzmechanismen sind Aus-
druck einer Entpolitisierung resp. 
eines technokratischen Politik-
verständnisses und sie schränken 
demokratische Autonomie und 
Spielräume ein.3 

Neoliberale Politik
Der verbriefte Hang der Neoli-
beralen zum Autoritarismus ist 
nicht zuletzt in den erstaunlichen 
Leerstellen der neoliberalen The-

Neoliberalismus 
und kein Ende?
Ist die Corona-Pandemie die Totengräberin des Neoliberalis-
mus? Vollendet sie, was die Finanzkrise 2007/8 nicht geschafft 
hat? Oder geht das «befremdliche Überleben des Neoliberalismus» 
(Colin Crouch) weiter? Jedenfalls ist es kein schlechter Zeitpunkt, 
um sich nochmals einem der Lieblingsfeinde der Linken zuzu-
wenden.

1  Ordoliberalismus kann als die – mit der «Freiburger Schule» verbundene – deutsche Variante des Neoliberalismus bezeichnet werden.

2  In den Ausführungen im vorliegenden Artikel kann zwangsläufig nur eher oberflächlich auf ausgewählte Aspekte der Thematik ein-
gegangen werden. Wer mehr Tiefe und Differenzierung möchte, die oder der kommt an der Lektüre des lehrreichen und anregenden 
Buches nicht vorbei. 

3  Auch das Zurückbehalten der Nationalbankgewinne ist in diesem Sinne nicht nur als bewusstes Schlankhalten des Staates zu verstehen  
(siehe Artikel von Beat Ringger in dieser Zeitung), sondern ebenfalls als eine Beschränkung demokratischer Spielräume, weil wir gerade 
angesichts der gegenwärtigen Krisen (soziale Ungleichheit, Klima, Pandemie) so dringend auch auf die nötigen finanziellen Mittel 
angewiesen wären, um eine sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft Realität werden zu lassen. 
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ökologischen Umbau voranzutrei-
ben. Biebricher betont die Bedeu-
tung einer Einführung europäi-
scher Steuern und einer zwingend 
damit verbundenen Demokrati-
sierung der Europäischen Institu-
tionen. Darüber hinaus  gehören 
meiner Ansicht nach auch institu-
tionelle Innovationen wie das Par-
tizipative Budget und die Demo-
kratisierung von Unternehmen ins 
progressive Repertoire.

Die Erfolge der autoritären Popu-
list*innen werden teilweise eben-
falls als ein Beleg für das Ende der 
neoliberalen Ära angesehen. Biebri-
cher zeigt auf, dass der autoritäre 
Populismus allerdings, Rhetorik hin 
oder her, keineswegs für einen kon-
sequenten Bruch mit den ökono-
mischen Rezepten des Neoliberalis-
mus steht. Teile des Bürgertums, der 
herrschenden Klasse, sehen im auto-
ritären Populismus angesichts der 
multiplen gesellschaftlichen Krise 
vielmehr die Chance, ihre Machstel-
lung zu sichern resp. auszubauen. 
Das Resultat: kein «progressiver Neo-
liberalismus» à la Clinton, Blair oder 
Schröder mehr, sondern neoliberale 
Ideen kombiniert mit üblen reakti-
onär-autoritären Angriffen auf die 
pluralistische Demokratie. Blochers 
SVP steht seit langem dafür, Janša in 
Slowenien, Orbán in Ungarn, natür-
lich Trump. Neoliberalismus und 
Autoritarismus, das passt zusammen 
– damals wie heute. 

Alles in allem ist zu konstatieren, 
dass es für einen Abgesang auf 
den Neoliberalismus noch immer 
zu früh ist. Gleichzeitig ist aber 
auch festzuhalten, dass gerade 
die starken sozialen Bewegungen 
und die gesellschaftlichen Erfah-
rungen in der Corona-Krise dem 
Widerstand gegen neoliberale 
Politiken zusätzlichen Schub ver-
leihen werden. T

Biebricher, T. (2020). Die politische 
Theorie des Neoliberalismus. Berlin: 
suhrkamp

          Ein lin
kes Gegen
programm 
zum Neo
liberalismus 
muss darauf 
abzielen, 
eine Post 
Corona
Austeritäts
politik, die 
die soziale 
Ungleichheit 
weiter ver
schärft, zu 
verhindern.

orie angelegt. Genauer: im Politik-
verständnis des Neoliberalismus, 
«dem schwächsten Glied seines 
politischen Denkens» (S. 206). 
Einen theoretisch schlüssigen 
Weg von der Theorie zur Praxis, 
eine Reformstrategie, konnten die 
neoliberalen Denker nicht aufzei-
gen. Es gibt die Kritik am festge-
fahrenen, als quasi unverrückbar 
dargestellten Status quo, aber 
keinen Plan dafür, wie eine neo-
liberale Reform im Rahmen der 
parlamentarischen Demokratie 
möglich sein sollte. Wie kommt 
man da raus? Rüstow, Friedman, 
Hayek – sie alle dachten laut über 
das Potenzial einer «Übergangs-
diktatur» nach, «um den gordischen 
Knoten der pluralistischen Demo-
kratie zu zerschlagen» (S. 214). Ein 
bisschen Diktatur solange, bis sich 
die (neo-)liberale Wettbewerbs-
ordnung fest etabliert und abgesi-
chert hat. Dementsprechend hat-
ten Hayek und auch Friedman kei-
nerlei Berührungsängste mit dem 
Pinochet-Regime in Chile oder der 
Salazar-Diktatur in Portugal.

Neoliberale Zukunft?
Biebricher setzt sich im zwei-
ten Teil seines Buches ausführ-
lich mit Europa auseinander 
und beobachtet insgesamt eine 
vor allem von Deutschland aus 
vorangetriebene «Ordoliberali-
sierung der EU». Ist diese These 
angesichts des umfangreichen 
Corona-Hilfspakets (Next Gene-
ration EU) und der Suspendie-
rung der Schuldenbremse selbst 
in Deutschland aufrechtzuerhal-
ten? Das werden die kommen-
den politischen Auseinanderset-
zungen erst noch zeigen. 

In der Schweiz betont Finanzmi-
nister Ueli Maurer laufend, dass 
wir mit den Schulden die künfti-
gen Generationen belasten (siehe 
Artikel von Michael Graff in dieser 
Zeitung). Er ist damit nicht allein: 
Forderungen nach einer Rückkehr 
zu «fiskalischer Disziplin» werden 
lauter. Die «Schuldenbremse» mag 
angezählt sein, k.o. ist sie nicht. 
Ein linkes Gegenprogramm zum 
Neoliberalismus muss darauf 
abzielen, eine Post-Corona-Aus-
teritätspolitik, die die soziale 
Ungleichheit weiter verschärft, zu 
verhindern – und gleichzeitig den 

Pascal Zwicky 
Geschäftsleiter des Denknetz
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Das 100-jährige Jubiläum der 
Kommunistischen Partei der 
Schweiz sorgte kaum für Interesse. 
Gerade mal die Wochenzeitung 
(WOZ) erinnerte daran. Die 1940 
verbotene Partei ist in Vergessen-
heit geraten. Wer will schon ein 
Jubiläum einer Partei feiern, die 
zunehmend unter dem Einfluss 
der von Stalin geführten Komin-
tern stand? Die Idee des Kom-
munismus scheint tot, eine zum 
Scheitern verurteilte Utopie, an 
die sich niemand mehr so recht 
erinnern möchte. Jubiläen tun 
es doch – zumindest für Histori-
ker*innen und diesem Fall auch: 
Kunstschaffende. 2021 ist ein Jahr 
der vielen Jubiläen: 150 Jahre 
Rosa Luxemburg, 150 Jahre Pariser 
Kommune und 50 Jahre Frauen-
stimmrecht in der Schweiz. Femi-
nistische Perspektiven und Kollek-
tivbestrebungen, um die marxis-
tischen Fragen und Forderungen 
der Gleichstellung von Frau und 
Mann voranzutreiben, werfen ein 
anderes Licht auf die vermeintli-
che Leiche Kommunismus. 2021 

ist ebenfalls ein Erin-
nerungsjahr an die 
grössten globalen 
Kollektivbewegungen 

der vergangenen Dekade: Arabel-
lion und Occupy Wall Street, letz-
tere war inspiriert von der revolu-
tionären Energie des Arabischen 
Frühlings und lud ein zu einem 
Tahrir-Moment in Lower Manhat-
tan. Beide Bewegungen nahmen 
Dimensionen an, die wohl nie-
mand hätte vorhersagen können; 
beide Bewegungen waren dem 
fordernden Gestus nach im Geiste 
verwandt: Wir sind die Vielen, die 
99% Prozent, wir fordern demo-
kratische, politische und soziale 
Strukturen und wir fordern die 
Abschaffung der Wirtschaftsdik-
tatur. Was ist vom Funken, vom 
utopischen Veränderungspoten-
tial geblieben? Kollektive, Kollek-
tivität, Kommunismus: was ist von 
diesen Ideen heute notwendig? 
Müssen wir wieder einmal die 
Frage «Was tun?» stellen; oder wie 
wäre es, eine leichte Verschiebung 
vorzunehmen und zu fragen:  
«Was nun?».

Slavoj Žižek wies in seinem 2009 
erschienen Buch «Auf verlorenem 
Posten» darauf hin, dass der Kom-
munismus eine «ewige Idee» sei, 
also eine «konkrete Universalität», 
weil «ihm die Möglichkeit inne-

wohn[e], jederzeit neu erfunden zu 
werden». Der Kommunismus muss 
also neu erfunden werden, so wie 
die Liebe auch – etwas, das wir 
spätestens seit Arthur Rimbaud 
wissen. Die Army of Love, gegrün-
det von Ingo Niermann, erfindet 
die Liebe aus dem Geiste des 
Kommunismus neu, um sie aus 
der kapitalistischen Warenlogik, 
die auch aus der Liebe eine private 
Angelegenheit macht, zu befreien: 
Gerechte Verteilung betrifft nicht 
nur Geld, Produktionsbedingun-
gen, Chancengleichheit usw., son-
dern auch die Umverteilung von 
Liebe. 

Lässt sich damit auf Fragen nach 
ökologischen, biogenetischen 
und kulturellen Commons ant-
worten? Lassen sich damit Klas-
sismus, Klimakatastrophe, Rassis-
mus oder Korruption aus der Welt 
schaffen? Oder bleibt es bei der 
liberalen Coolness der Woke-cul-
ture? Bedeutet: Alle reden über 
alles und sind sich einig, aber nie-
mand fühlt sich verantwortlich. 

Die Frage nach dem Wir
Wenn wir also die «ewige Idee» 
des Kommunismus fürs Neue neu 

erfinden möchten, dann drängt 
sich eine weitere Frage auf, die zu 
stellen und zu bearbeiten wichtig 
ist, weil sie mit all dem zu tun hat. 
Es ist die Frage nach dem Wir. Es 
ist die Frage, die vor 100 Jahren 
zur Gründung der KPS führte: das 
Bestreben, Teil der Komintern, Teil 
einer internationalen Bewegung 
zu sein, die für die gleiche Sache 
einsteht: Eine grenzenlose Solida-
rität. 

Es ist die Frage nach, wer Wir ist, 
wer Wir sagt im Namen von wem, 
ob Wir alle ist, je sein kann. Wer 
sind wir, was wollen wir, wohin 
wollen wir, wenn wir sagen: Solida-
rität mit Moria, Grundeinkommen 
für alle, freie Gesundheitsvorsorge, 
bezahlbares Wohnen für alle, Phar-
makonzerne vergemeinschaften, 
Klima retten, Gleichberechtigung, 
Gerechtigkeit usw.?
 
Wenn der Kommunismus auch 
eine Frage nach Kollektiven, Kol-
lektivität und Kollektivierung ist, 
dann geht er von einem Kollek-
tiv-Wir aus und es gilt, dieses Sub-
jekt der Politik als ein maximales 
und universelles neu zu formulie-
ren. Oder anders gesagt: Wir, die 

Kommunismus,  
Zukunft und Wir
Vor 100 Jahren, am 5. März 1921, wurde im heutigen Theater  
Neumarkt in Zürich  die Kommunistische Partei der Schweiz 
gegründet. «Für 8 Stundentag, höhere Löhne, Sowjetrussland» 
warb die Partei. Was wollen wir angesichts des zunehmenden 
Populismus, des Konzernautoritarismus, politischer Korruption, 
wiederauflebender ethno-nationalistischer Rassismen, ökonomi-
scher, ökologischer, sozialer und politischer Katastrophen heute? 

  KULTUR
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Erdenbewohner*innen, haben 
nur (Stand heute: 19.03.2021) die-
sen einen Planeten und nur dieses 
eine Leben; wir, das ist mehr als 
«die Linke», mehr als «commu-
nity». 

Wir wollen. 
Alles. 
Wir wissen. 
Was ist, ist nicht alles,  
und darum auch veränderbar. 
Wir können. 
Trainieren für eine Zukunft, 
die uns lebenswert erscheint. 
Ob die Zukunft kommunistisch 
ist oder nicht ist, wäre zu dis-
kutieren. Sicher ist: Nichtstun 
ist keine Option, Systemzusam-
menbruch ist kein Thriller und 
Aussterben ist keine Metapher. 
So, let’s start somewhere and 
make a beginning. 

Trainieren für die Zukunft
Am 6. und 7. März 2021 schlos-
sen sich in Buenos Aires, Bogotà, 
Kapstadt, Derik, Manila, New York, 
Palermo, Venedig und Zürich 
Menschen unter dem Kunst-
projekt «Training for the Future» 
von Jonas Staal zusammen und 
begannen, lokal vor Ort und 
zugleich global miteinander ver-
bunden für Zukünfte zu trainieren, 
um neue und wiederzubelebende 
Formen des kollektivistischen, 
kommunistischen Zusammen-
lebens zu erproben. Im Zentrum 
des in Zusammenarbeit mit dem 
Goethe-Institut und Neumarkt 
entwickelten dezentralen utopi-
schen Trainingscamps standen die 

sich angesichts der Corona-Krise 
wandelnden Begriffe und Poten-
ziale von Kollektiven, Kollektivi-
tät und Kollektivierung. Mit dem 
Fokus auf konkrete geografische, 
soziale und politische Kontexte 
befasste sich jedes Training – vor 
dem Hintergrund der Pandemie – 
mit planetarischen Problemen aus 
einem lokalen Blickwinkel.

Um ein paar Beispiele zu geben: 
Die oben erwähnte Army of Love 
führte ein Training in Zürich durch. 
In Derik (Rojava) arbeiteten Mit-
glieder der Rojava Film Commune 
mit lokalen Gemeinschaften 
zusammen und rekonstruierten 
mit Hilfe des Mediums Film noma-
dische Formen der staatenlosen 
Landwirtschaft, Sprache, Musik 
und Poesie, mit dem Ziel, in den 
Lebensformen der Vergangenheit 
Modelle zu finden, die Zukunft 
zu kommunalisieren. In Manila 
(Philippinen) erarbeiteten The 
Concerned Artists of the Philip-
pines (CAP), ein Kollektiv aus Kul-
turarbeiter*innen verschiedener 
philippinischer sozialer und künst-
lerischer Bewegungen, gemein-
sam ein Handbuch für kollektives 
Arbeiten, im Geist von Umvertei-
lung und Regeneration.1 

Die künstlerische Praxis des 
Pre-enactments, die dem Kunst-
projekt innewohnt, erprobt und 
vor-formt potentielle zukünftige 
Ereignisse und imaginiert damit 
eine Welt, die einmal Realität sein 
könnte. Der Trick entledigt einen 
von den Verhältnissen, denen 

die institutionelle Politik ausge-
setzt ist: Eingeklemmt zwischen 
scheinbaren Sachzwängen ver-
mag die Politik und mit ihr der 
öffentliche Diskurs aktuell kaum 
über die dystopisch anmutende 
Gegenwart hinauszudenken. 
Das Pre-enactment befreit von 
Zwängen und lässt Zukunft als 
gestaltbaren Möglichkeitsraum 
in Erscheinung treten. Uns dieser 
künstlerischen Praxis verpflichtet 
fühlend, folgt – in einer noch nicht 
absehbaren nahen Zukunft – ein 
performatives Event bei der Archi-
tekturbiennale in Venedig; dann, 
wenn wir uns wieder versammeln 
dürfen, werden wir unter dem 
Titel «100 Ways to Say We» ein 
Marathon event durchführen und 
Artgenoss *innen, Performer*in-
nen, Denker*innen, Pflanzen, Akti-
vist*innen, Kollektive, Künstler*in-
nen aus der Zukunft einladen, um 
Lebens- und Seinsweisen vorzu-
schlagen. Eine Versammlung von 
Stimmen, Geschichten und Mei-
nungen, die um die Vorstellung 
eines vielfältigen, widersprüchli-
chen, ambitionierten Wir kreist – 
aus einer utopischen, spekulativen 
Zukunft, die auf die Vergangenheit 
zurückblickt, in der wir jetzt leben. 
Stimme um Stimme fügt sich ein 
Archiv der Zukünfte zusammen, 
das einst, so hoffen wir, Wirklich-
keit geworden sein wird.

Bis dahin sagen wir: Kommu-
nist*innen aller Zeitzonen und Pla-
neten dezentralisiert euch, deko-
lonisiert eure Imaginationen und 
solidarisiert euch aus dem Geiste 
eines grösstmöglichen Wir!  T

          Es ist 
die Frage 
nach, wer 
Wir ist, wer 
Wir sagt im 
Namen von 
wem, ob Wir 
alle ist, je 
sein kann.

Nikolai Prawdzic 
ist Dramaturg am Theater 
Neumarkt und Teil 
des Kollektivs 
Proberaum Zukunft.

Hayat Erdoğan 
ist Direktorin & Dramaturgin am 
Theater Neumarkt und Theo-
rie-Dozentin an der ZHdK. 

1  Weitere Informationen: https://www.theaterneumarkt.ch/2021/03/09/trainingforthefuture/
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         Am
bitionierte 
wirt schafts
politische 
Programme 
haben allzu 
häufig ein 
kurzes Leben. 

Der Linken gelingt es immer 
wieder in vielen Ländern des 
globalen Südens, mit vielfältigen 
Allianzen Wahlen zu gewinnen. 
Wenn das Bollwerk der Eliten 
geknackt ist, ist die Hoffnung 
jeweils gross. Doch wie setzt man 
die versprochene Politik um? Am-
bitionierte wirtschaftspolitische 
Programme haben allzu häufig 
ein kurzes Leben. Dies liegt nicht 
oder nicht nur an fehlendem 
Willen der jeweiligen Regierung. 
Das Problem liegt tiefer und 
führt zur Frage: Wie viele Schritte 
nach vorne kann eine Regierung 
wagen, wenn sie auf sich alleine 
gestellt ist und unter Beobach-
tung der globalen Finanzmärkte 
steht? Und wie wirken diese 
Finanzmärkte genau?

Die Linke hat viele Ideen, mit wel-
chen Strategien Entwicklungslän-
der die Wirtschaft aufbauen und 
die Armut bekämpfen können: Es 
braucht gezielte staatliche Inves-
titionen in prioritäre Sektoren, 
um Beschäftigung zu generie-
ren, einen politisch gesteuerten 
Finanzsektor, eine Planung der 
Kreditvergabe und darauf aufbau-
end eine schrittweise Verbesse-

rung der Institutionen, 
der Infrastruktur, des 
Bildungssystems und 
so weiter.

Die Fesseln des  
globalen Kapitalismus
All dies wäre herausfordernd, aber 
machbar, wenn sich diese Länder 
in einem isolierten Raum befän-
den. Dem ist allerdings nicht so; die 
Entwicklungsländer sind über die 
Güter- und Finanzströme in den 
globalen Kapitalismus integriert. 
Wenn ein Land über längere Zeit 
mehr Güter importiert als expor-
tiert, baut es Auslandsschulden 
auf, die irgendwann nicht mehr 
tragbar sind. Ähnliches geschieht, 
wenn zum Beispiel Investoren ihr 
Geld ins Ausland transferieren. Die 
Zentralbank des Landes muss sich 
dann in US-Dollar verschulden, 
um den Verlust an Devisenreser-
ven zu kompensieren. 

Damit wird der Handlungsspiel-
raum für jede progressive Bewe-
gung entscheidend eingeschränkt, 
wie leider allzu viele Beispiele 
bestätigen. Venezuela ist vielleicht 
das prominenteste: Solange in 
den Nullerjahren unter dem sozi-
alistischen Präsidenten Hugo Cha-
vez die Öleinnahmen sprudelten, 
konnte kaschiert werden, dass ein 
stetiger Kapitalabfluss stattfand. 
Die Reichen brachten ihr Geld in 
Sicherheit, weil sie sich vor Enteig-
nungen und Steuern fürchteten. 
Als dann nach dem Ölpreissturz 
die Einnahmen fehlten, brach das 

System zusammen. Es folgten 
Währungsabwertung, Hyperinfla-
tion und ein zumindest teilweiser 
Zusammenbruch der Wirtschaft.

Sobald also eine Regierung an 
Umverteilung zugunsten der 
Armen und eine Ausweitung des 
öffentlichen Sektors nur schon 
denkt, setzt sich das Kapital in 
Bewegung. Kapitalflucht beerdigt 
ehrgeizige wirtschaftspolitische 
Programme, bevor sie wirklich 
geboren sind, denn die Furcht vor 
einem Szenario wie dem venezo-
lanischen ist gross. Ähnliches kann 
übrigens auch einer konservativen 
Regierung passieren: Zum Beispiel 
geht ein Rohstoffboom zu Ende 
und verursacht Handelsdefizite, 
oder die Liberalisierung des Han-
dels führt zu steigenden Importen 
und steigenden Auslandsschul-
den. Die Währung gerät unter 
Druck und eine Währungskrise 
bahnt sich an. Dies erklärt auch den 
Staatsbankrott, den Argentinien 
im letzten Jahr erklärt hat. Sam-
bia deklarierte im November 2020 
ebenfalls einen Zahlungsausfall, als 
nach dem jahrelangen Abfluss von 
Devisen durch die internationalen 
Konzerne die Coronakrise dem 
Land den Rest gab.

Als Alternative sehen viele Län-
der keine andere Lösung, als die 

Wirtschaftspolitik  
im globalen Kapitalismus
Vor allem in Entwicklungsländern steckt die Linke in einem grundlegen-
den Dilemma: Einerseits hat der Neoliberalismus versagt, anderer-
seits wird progressive Wirtschafts  politik sofort von den Finanzmärkten  
abgestraft. Es gibt Wege, die Handlungsfähigkeit 
zurückzugewinnen.

  RÜCKVERTEILEN



33

Staatsausgaben zu kürzen. Und 
wenn die Krise einmal ausgebro-
chen ist, begeben sie sich in ein 
Struktur anpassungs programm des 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF). Dieser hat sich seit den Acht-
zigerjahren gegenüber den Ent-
wicklungsländern kaum bewegt 
und verschreibt immer noch mehr 
oder weniger dieselben neolibera-
len Rezepte.

Das Zahlungssystem  
unter der Lupe
Gibt es eine Lösung? Es lohnt sich, 
das Geldsystem im internationalen 
Zusammenhang näher zu betrach-
ten. Global gibt es eine Hierarchie 
der Währungen. Zuoberst steht der 
US-Dollar als globale Leitwährung. 
Eine ähnliche Rolle kommt zumin-

dest regional dem Euro, dem Ren-
minbi oder dem Yen zu. Die meis-
ten Währungen hingegen werden 
nur in ihrem jeweiligen Ursprungs-
land verwendet. Das bedeutet für 
diese Länder, dass für sämtliche 
internationalen Zahlungen Fremd-
währung involviert ist, in den 
meisten Fällen der US-Dollar. Um 
für Importe zu bezahlen, muss ein 
Land daher über seine Zentralbank 
einen Kredit in Dollar aufnehmen, 
während Exporte Dollars erwirt-
schaften, die zu den Devisen des 
Landes beitragen. Ein Handelsdefi-
zit führt also zu einer Nettoschuld 
gegenüber dem Ausland.

Nun ist es jedoch so – das kennen 
wir alle –, dass ein*e Importeur*in 
nicht in Dollar, sondern in natio-
naler Währung bezahlt. Das Indi-
viduum zahlt in nationaler Wäh-
rung, das Bankensystem inklu-
sive Zentralbank übernimmt die 
Abwicklung in Dollar. Es lässt sich 
zeigen, dass dies nicht die glei-
che Zahlung ist, die lediglich über 
zwei Schritte ausgeführt wird. Tat-
sächlich sind es zwei Zahlungen, 
die sich aufaddieren. Wenn ein 
Land doppelt zahlt, gehen dop-
pelt Ressourcen verloren. Gerecht-
fertigt ist aber lediglich eine Zah-
lung, um eine Gegenleistung für 
die Importe zu erbringen.

Der Reihe nach: Einerseits ist es 
klar, dass die Zentralbank sich im 
Ausland verschulden muss, um 
die Zahlung in Fremdwährung zu 
tätigen. Was aber geschieht mit 
der Zahlung in nationaler Wäh-
rung? Dieses Geld geht schlicht 
und einfach verloren, es wird aus 
der Buchhaltung gelöscht. Dies 
lässt sich wiederum wie folgt 

wirtschaftliche Ressourcen auf-
zubauen, um in Zukunft Handels-
überschüsse zu erwirtschaften. 
Heute existiert ein Teufelskreis, 
sodass ein Defizit sogar zu einem 
zusätzlichen Ressourcenverlust 
führt, die Zukunftsaussichten 
verschlechtert und so die Lan-
deswährung immer stärker unter 
Druck setzt, was wiederum die 
Kapitalflucht beschleunigt.

Die gute Nachricht ist, dass ein 
Land dieses System aus eigener 
Kraft korrigieren kann. Auch wenn 
hier nur ein kleiner Ausblick mög-
lich ist, lässt sich Folgendes sagen: 
Es gibt eine Reform auf Basis der 
obigen Analyse, die dieses Pro-
blem löst. Grenzübergreifende 
Zahlungen werden in internatio-
naler Währung getätigt, während 
die nationale Währung erhalten 
bleibt. So erhält ein Defizitland 
sogar die Möglichkeit, Investitio-
nen zu tätigen, welche nicht nur 
langfristig der wirtschaftlichen 
Entwicklung dienen, sondern 
auch die Währung stabilisieren, 
die Kapitalflucht unschädlich und 
progressive Politik wieder realis-
tisch machen. T

Oberholzer, B. (2021). Die globale 
Armut bekämpfen. Wirtschaftspoliti-
sche Strategien für Entwicklungslän-
der. Wiesbaden: Springer Gabler.

veranschaulichen: Eine Export-
firma erwirtschaftet Dollars, die 
in die Devisen der Zentralbank 
eingehen. Gleichzeitig wird der 
Exportfirma Geld in nationaler 
Währung in der gleichen Höhe auf 
dem Konto gutgeschrieben, das 
für diesen Zweck neu geschaffen 
wird. Und beim Import geschieht 
das Umgekehrte: Fremdwährung 
fliesst ab und Geld in nationaler 
Währung wird vernichtet.

Teufelskreis aus Verschuldung 
und Kapitalabfluss
Für ein Land mit einem kontinu-
ierlichen Handelsdefizit ist dieser 
Mechanismus dramatisch. Es häuft 
Jahr für Jahr Auslandsschulden 
an und verliert gleichzeitig Geld 
in eigener Währung. Dieses Geld 
kann in der nationalen Volkswirt-
schaft keine Nachfrage ausüben, 
was die wirtschaftliche Entwick-
lung bremst und Arbeitslosigkeit 
verursacht. Deshalb ist die Zahlung 
für die Importe letztlich doppelt: 
einerseits in Form einer steigenden 
Auslandsschuld, für deren Rück-
zahlung das Land in Zukunft einen 
Exportüberschuss erwirtschaften 
muss; andererseits in Form eines 
Verlusts von aktuellem Output. 

Ein Handelsdefizit bringt ein Land 
und seine Währung aufgrund die-
ses untauglichen Zahlungssystems 
immer stärker unter Druck. Der-
selbe Mechanismus tritt auch im 
Fall der Kapitalflucht in Kraft. Ein 
Land muss sich nicht nur extern 
verschulden, um den Kapitalfluss 
zu gewährleisten; es verliert auch 
noch das Geld in eigener Währung.

In einem sinnvollen System 
wären Defizitländer in der Lage, 

Basil Oberholzer  
Ökonom, Kantonsrat  
Grüne St. Gallen
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Gemäss dem Vordenker von TL, 
dem Soziologen und Erwachse-
nenbildner Jack Mezirow, handelt 
es sich bei einer Bedeutungsper-
spektive um ein Zusammenspiel 
verschiedener Erwartungen, die 
sich durch Gewohnheiten gebil-
det haben und einen Bezugs-
rahmen darstellen, der uns als 
gewöhnlich unbewusst wirken-
des System von Überzeugungen 
dabei hilft, die Bedeutung unse-
rer Erfahrungen zu interpretieren 
und zu bewerten.1 Individuelle 
Bedeutungsperspektiven werden 
beeinflusst durch Faktoren wie 
die Art des Denkens, Wahrneh-
mens und Bewertens innerhalb 
einer Gesellschaft oder einzelner 
Gruppen, soziale Normen, Sozia-
lisation, psychologische Mecha-
nismen sowie individuelle oder 
kollektive Präferenzen. 

Auf den Punkt gebracht geht 
es also darum, sich den Orien-
tierungsrahmen oder die Brille 

Das Ziel einer Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) 
besteht darin, alle Akteur*innen 
zu befähigen, am individuellen 
und gesellschaftlichen Such-, 
Lern- und Gestaltungsprozess 
einer nachhaltigen Entwicklung 
teilzunehmen und deren Kern-
gedanken – die Realisierung 
eines guten Lebens aller aktu-
ell und zukünftig existierenden 
Menschen – umzusetzen. Dabei 
sollen komplexe Zukunftsfragen 
verantwortungsvoll und kreativ 
angegangen werden.

BNE ist für die grosse Trans-
formation von grundlegender 
Bedeutung, wird aber je nach 
Verständnis auch kritisch hin-
terfragt. So wird beispielsweise 
bemängelt, dass gewisse Ausle-
gungen von BNE darauf abzielen, 
Bildung als Mittel zu angestreb-
ten gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen zu instrumenta-
lisieren. Als Alternative wird ein 

kritisch-emanzipatorisches Ver-
ständnis von BNE vorgeschlagen, 
welches dominierende, nicht 
nachhaltige Alltagsideologien 
offenlegen und kritisch reflek-
tieren möchte. Bei diesem Ver-
ständnis geht es nicht primär um 
das Fördern von nachhaltigem 
Verhalten, sondern um den Auf-
bau von Kompetenzen wie kriti-
sches Reflektieren, systemisches 
Denken und eigenständiges Ent-
scheiden und Handeln in Koope-
ration mit anderen.

Transformation durch  
Transformatives Lernen
Seit einigen Jahren wird im 
Zusammenhang mit dem eman-
zipatorischen Verständnis von 
BNE das Konzept des Transforma-
tiven Lernens (TL) diskutiert. Die-
ses zielt darauf ab, Bedeutungs-
perspektiven ins Bewusstsein zu 
heben und einem grundlegenden 
Wandel zugänglich zu machen. 

hinter unserem Wissen, unserer 
Wahrnehmung und Bewertung 
bewusst zu machen und gege-
benenfalls neue, adäquatere (d.h. 
allenfalls nachhaltigere) Perspek-
tiven aufzubauen.

Eine solche Perspektiventrans-
formation kann zu einer Neuaus-
richtung von Lebensbereichen 
führen und daher grundlegend 
sein für die Verwirklichung der 
grossen Transformation in Rich-
tung Nachhaltigkeit. Zu beachten 
ist aber, dass solche Prozesse stets 
als ergebnisoffen gedacht wer-
den müssen.

Bildung für ein gutes Leben 
in einer endlichen Welt
Ausgehend von diesen Überle-
gungen wurde im Rahmen eines 
Forschungsprojektes am CDE 
(Centre for Development and 
Environment) der Uni Bern ein 
Lehrmittel für die Sekundarstufe II  
erarbeitet, welches die Kernge-

Bildung als Trans
formation in Richtung 
Nachhaltigkeit
Um ein ressourcenleichtes Leben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu fördern, 
braucht es einen Wertewandel. Bildungsarbeit kann und muss einen solchen Wandel 
unterstützen. Es gilt, auch Jugendliche, die der Klimabewegung nicht nahestehen,  
zu motivieren, vorherrschende Vorstellungen von einem guten Leben zu reflektieren, 
ressourcenleichte Alternativen kennenzulernen und entsprechende Praktiken aus-
zuprobieren. 

1  Mezirow, J. (1997). Transformative Erwachsenenbildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

  BILDUNG
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danken einer Nachhaltigen Ent-
wicklung aufnimmt, dabei den 
Fokus legt auf die Auseinander-
setzung mit Fragen nach dem 
guten Leben und dem Prinzip 
der Ressourcenleichtigkeit durch  
Suffizienz und mit Methoden des 
TL experimentiert.2 

Das übergeordnete Ziel des Lehr-
mittels besteht darin, Lernende 
der Sekundarstufe II dafür zu sen-
sibilisieren, dass ein ressourcen-
leichter bzw. suffizienter Lebensstil 
das eigene gute Leben befördern 
kann. Sie sollen zudem motiviert 
werden, Praktiken eines solchen 
Lebensstils auszuprobieren und in 
ihr Leben zu integrieren. 

Im Sinne eines kritisch-emanzipa-
torischen Verständnisses von BNE 
ist aber unbedingt darauf zu ach-
ten, die Lernenden in ihren Refle-
xions- und Entwicklungsschritten 
nicht zu überwältigen oder gar 
zu manipulieren, sondern sie zu 
Eigenständigkeit und Eigenver-
antwortung anzuleiten und der 
Ergebnisoffenheit transformati-
ver Lernprozesse Rechnung zu 
tragen.

Das Lehrmittel möchte die Ler-
nenden als ganzheitliche Wesen 
ansprechen, weshalb die kog-
nitive, die motivationale, die 
emotionale und die aktionale Bil-
dungsebene gleichermassen von 
Bedeutung sind. Dies drückt sich 
in den vorgeschlagenen Metho-
den aus, die ein breites Spekt-
rum abdecken. Sie reichen von 
sokratischen Gesprächen und 
World Cafés über Projektarbei-
ten, Begegnungen mit Pionieren 
eines suffizienten Lebensstils bis 
hin zu Zukunftswerkstätten, Fan-
tasiereisen, Achtsamkeitsübun-
gen und Rollenspielen. 

Die vorgeschlagenen Unterrichts-
einheiten weisen Experimentcha-
rakter auf und beziehen auch die 
Lehrperson in die «Experimente» 
ein. Dies bedingt ein gewisses 
Umdenken hinsichtlich der klas-
sischen Lehrpersonenrolle. Die 
Lehrperson fungiert in diesem 
ergebnisoffenen Setting nicht als 
Vermittlerin von Wissen. Vielmehr 
leitet sie an zum Reflektieren und 
zu praktischen Erfahrungen. Sie 
begleitet sozusagen den ergeb-
nisoffenen Lernprozess. 

Für verschiedene Lebensbereiche 
wie Ernährung, Mobilität, Frei-

zeit oder Arbeit entwickelten 
wir Lernsettings, die darauf 

abzielen, sich mit Fragen 
nach dem guten Leben 
aller auseinanderzusetzen, 
bestehende Leitbilder und 
Normen kritisch zu hin-
terfragen, gegebenenfalls 
Alternativen zu finden und 
Praktiken eines suffizien-
ten Lebensstils auszupro-

bieren. So werden die Ler-
nenden beispielsweise dazu 

angeleitet, ihre Beziehung zu 
den materiellen Dingen und ihr 
Kaufverhalten zu reflektieren, res-
sourcenleichtere Möglichkeiten 
des Erwerbs von Produkten zu 
entdecken oder sich theoretisch 
und praktisch mit der Herkunft 
und Produktion ihrer Ernährung 
auseinanderzusetzen.

Umgehen mit Ent-täuschungen
Nach Erich Fromm beginnt Wissen 
immer mit der Zerstörung von Täu-
schung, also mit Ent-täuschung. 
Die von uns entwickelten Lernse-
quenzen zielen darauf ab, Bedeu-
tungsperspektiven ins Bewusst-
sein zu heben, zu reflektieren und 
allenfalls zu dekonstruieren, was 
mit Gefühlen der Ent-täuschung 
und Verunsicherung einherge-
hen kann. Wie ist mit diesen im 
spezifischen Kontext Unterricht 
umzugehen? Wie werden daraus 
resultierende Widerstände aufge-
fangen und konstruktiv genutzt? 
Und wie sind Lehr-Lern-Arrange-
ments zu gestalten, damit offene 
und authentische Gespräche 
zwischen Lernenden und Lehren-
den stattfinden können, in denen 
auch über Ängste, Wünsche und 
Hoffnungen  gesprochen und die 
eigene Rolle innerhalb der gros-
sen Transformation gefunden 
werden kann? 

Das Lehrmittel bietet Anregun-
gen zur Beantwortung solcher 
Fragen im Wissen darum, dass es 

keine abschliessenden Antwor-
ten geben kann, sondern diese 
vielmehr Teil des gemeinsamen 
Lern- und Aushandlungsprozes-
ses zwischen Lehrenden und Ler-
nenden bzw. der Gesellschaft als 
Ganzes darstellen. T

2  Schild, K.; Leng, M.; Jakob, M. & Hammer, T. (2020). Auf der Suche nach dem rechten Mass. Nachhaltige Entwicklung auf der Sekundarstufe II. Bern: Hep-Verlag

Kirstin Schild ist wissenschaftliche  
Mitarbeiterin am CDE (Centre for 
Development and Environment) 
der Uni Bern und Gymnasiallehrerin  
für Philosophie und Deutsch.

Marion Leng ist wissenschaftliche  
Mitarbeiterin am CDE  
(Centre for Development and 
Environment) der Uni Bern. 

          Nach 
Erich Fromm 
beginnt 
Wissen 
immer mit  
der Zer stö
rung von 
Täu schung, 
also mit Ent
täuschung.
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  ZURECHTRÜCKEN

In der Schweiz, wo Sparsam-
keit bei den Staatsausgaben als 
höchste Tugend gilt, auch wenn 
dann nach den unantastbaren 
Militärausgaben und den Subven-
tionen für die Bauern für den Rest 
Sparprogramme angesagt wer-
den, hört sich die Sorge um die 
Nachgeborenen («Irgendwer muss 
das bezahlen») ungewöhnlich für-
sorglich an. Wer würde da wider-
sprechen? Es gibt gute Gründe. 

Erstens wird im Generationenge-
rechtigkeitsdiskurs übergangen, 
dass mit jeder Verbindlichkeit 
eine Forderung in gleicher Höhe 
entsteht. Die Nachgeborenen 

Umverteilungsproblem zwischen, 
sondern innerhalb von Generati-
onen.

Zweitens wird bei der Spartu-
gend ausgeblendet, was mit den 
aufgenommenen Krediten finan-
ziert wird. Ein Privatunterneh-
men nimmt Kredite auf, wenn die 
erwartete Rendite den Zinssatz 
übersteigt. Privathaushalte neh-
men Kredite für grössere Anschaf-
fungen und insbesondere für 
Immobilien auf, wobei letztere 
häufig noch mit Hypotheken an 
die Nachkommen vererbt werden. 
Für die öffentliche Hand gälte ana-
log, dass Investitionen, die eine 
positive soziale Rendite erzielen, 
welche den Kreditzins übersteigt, 
schuldenfinanziert werden soll-
ten. Solche Investitionen erhöhen, 
was zukünftige Generationen an 
Infrastruktur, sozialem und kultu-
rellem Kapital erben, mehr als die 
Staatsverschuldung, die sie bedie-
nen müssen. Wer würde eine sol-
che Erbschaft ausschlagen? Die, 
welche dem Staat nicht trauen: 
Der Abneigung gegenüber staat-
lichen Schulden liegt ein Staats-
verständnis zugrunde, wie es von 
der sogenannten «Public Choice»-
Schule gelehrt wird. Demzufolge 
sind Regierungen nicht dem 
kollektiven Nutzen verpflichtet. 
Sie bestehen vielmehr aus Indivi-

duen, die ihren eigenen Nutzen 
maximieren. Staatliche Ausgaben 
dienen dann nicht einem kol-
lektiven Wohl, sondern dem Pri-
vatinteresse von Politiker*innen, 
Beamt*innen und deren Cliquen. 
In dem Fall dürften die Renditen 
aus staatlicher Kreditaufnahme in 
der Tat zumeist null oder negativ 
sein, und solche Kleptokratien hat 
es in Vergangenheit und Gegen-
wart leider oft genug gegeben. 
Auch Einzelfälle korrupter Politi-
ker*innen kommen immer wieder 
ans Licht. Daraus zu folgern, dass 
ein Franken in der Hand des Staa-
tes prinzipiell schlechter verwen-
det wird als im privaten Sektor, ist 
aber Ideologie, also nicht wissen-
schaftliches, sondern Werturteil. 
Auf die Verwendung kommt es an.

Drittens ist auch die Behaup-
tung, Staatsschulden müssten 
irgendwann zurückgezahlt wer-
den, falsch. Sie klingt zwar plau-
sibel, sogar moralisch, denn wer 
möchte schon mit jemandem 
zu tun haben, der/die seine/ihre 
Schulden nicht begleicht. Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht ist diese 
Folgerung allerdings gar nicht 
zwingend: Wenn man den Staat 
als generationenüberdauernd 
betrachtet, ist die Staatsschul-
denquote (S/BIP) entscheidend. 
Nur diese darf sich nicht dauernd 

Unsere Schulden für  
kommende Generationen?
Eine der politisch folgenreichsten volkswirtschaftlichen Behauptungen über die 
Staatsfinanzen ist, dass eine Schuldenaufnahme in der Gegenwart eine Last für 
kommende Generationen darstellt. Das kann so sein, insbesondere wenn die 
Kredite für Kathedralen in der Wüste o.Ä. aufgenommen werden. Für sinnvollere 
Staatsausgaben dürfte das Gegenteil zutreffen.

werden also feststellen, dass sie 
Schulden und Vermögen in glei-
cher Höhe geerbt haben. Heutige 
Schulden bewirken also per Saldo 
keine Belastung der Nachgebo-
renen. Zu beachten ist allerdings 
die Verteilung: Es macht z.B. auf 
der Haben-Seite einen Unter-
schied, ob die Staatsanleihen von 
Pensionskassen gehalten werden 
oder sich im Erbe der Begüterten 
wiederfinden, und auf der Soll-
Seite, welche aus den zukünftigen 
Staatseinkünfte bedient werden 
muss, entscheidet die Progression 
der Steuersätze, wer in welchem 
Ausmass zu Kasse gebeten wird. 
Es handelt sich also nicht um ein 
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Gutes Alter 
für alle
eine öffentliche 
Aufgabe

Freitag
29. Oktober 2021
Welle7 Workspace 
Schanzenstrasse 5 
3008 Bern
9.00 – 16.30 UHR

Nationale Tagung 
des Netzwerks Gutes Alter
und des Entlastungsdienstes Schweiz

Die Pflege, Betreuung und Alltagsunterstützung 

von betagten Personen gerät zunehmend in Schief

lage. Kantone und Gemeinden wollen Gegensteuer 

geben, stossen aber an strukturelle und finanzielle 

Grenzen. Denn auf Bundesebene sind die Weichen 

falsch gestellt. Was also kann getan werden? Was 

braucht es, um Betreuungsdienste einzubeziehen, 

was kann das niederländische BuurtzorgModell 

beitragen, und was bringt die geplante nationale 

Volksinitiative?

Mit Franziska Teuscher, Direktion für Bildung,  

Soziales und Sport, Stadt Bern / Carlo Knöpfel,  

Fachhochschule Nordwestschweiz / Stéfanie  

Monod, Chefin des Öffentlichen Gesundheitsdiens

tes, Kanton Waadt / Mascha Madörin, Ökonomin /  

Jos de Blok, Gründer Buurtzorg (Niederlande) / 

Christina Brunnschweiler, CEO, Spitex Zürich

Jetzt Datum vormerken. Weitere Informationen:  

tagung@entlastungsdienst .ch 

Michael Graff 
Professor für Volkswirtschaft 
an der ETH Zürich

erhöhen, die Wachstumsrate der 
Schulden, also die des nominalen 
BIP (und damit der Steuerbasis), 
nicht überschreiten, weil dann ein 
ansteigender Schuldendienst in 
der Tat den Handlungsspielraum 
der Nachgeborenen beeinträch-
tigen würde. Schon ein Einfrieren 
des Schuldenstands ohne auch 
nur einen Rappen zu tilgen lässt 
aber in einer wachsenden Wirt-
schaft die Schuldenquote im Zei-
tablauf gegen null konvergieren.

Und eine Halbierung der Schul-
denquote erfolgt bei für Län-
dern wie die Schweiz typischen 
BIP-Wachstumsraten innerhalb 
von 2-3 Jahrzehnten, so dass sich 
die folgenden Generationen über 
die heute vergossenen Krokodils-
tränen wundern dürften.

Die letzte Aussage lässt sich gut 
grafisch illustrieren. Betrachten 
wir die Schweizer Schuldenquote 
S/BIP seit 1980, berechnet nach 
der sogenannten Maastricht-Me-
thode, wie sie in den Euro-Län-
dern zur Überprüfung der fiska-
lischen Disziplin herangezogen 
wird. Die Skala ist so gewählt, 
dass das Maximum der dort ver-
einbarten Obergrenze von 60% 
entspricht, welches die Schweiz 
erkennbar niemals auch nur tan-
giert. Bis 2019 handelt es sich um 
historische Daten. 2020 beruht 
auf der KOF-Konjunkturprog-
nose vom 25.3.2021. Für 2021 
könnten die KOF-Schätzungen 
für den Schuldenanstieg bereits 
etwas optimistisch erscheinen, 

ich nehme daher hier das Dop-
pelte von 2020. Für 2022 sei 
angenommen, dass die Schul-
denquote konstant bleibe, von da 
an wird der Schuldenstand kons-
tant gehalten, also: kein Rappen 
Neuverschuldung und kein Rap-
pen Schuldenabbau. Für die Ent-
wicklung der Schuldenquote ist 
dann einzig das angenommene 
BIP-Wachstum von Bedeutung. 
Für das mittlere Szenario (m) wird 
die durchschnittliche Wachstums-
rate der 10 Jahre vor der Pandemie 
(1,8%) angenommen, für ein posi-
tiveres (s) diejenige der 10 letzten 
Jahre vor der Grossen Rezession 
2009 (3,5%). Für das pessimisti-
sche Szenario wird eine historisch 
rekordtiefe, aber vielleicht nicht 
ganz abwegige (grüne) nominale 
Wachstumsrate von 1,0% ange-
nommen. Die Schuldenquote 
sinkt in jedem Szenario schnell: 
der Vor-Corona-Stand von 2019 
wird im mittleren Szenario 2035 
wieder erreicht, im positiven 
bereits 2029 und selbst im pes-
simistischen finden die Nachge-

borenen in 25 Jahren (was viel-
leicht als eine Generation nach 
uns interpretiert werden kann) im 
Jahr 2046 eine Schulden quote vor 
wie die Zeitgenoss*innen vor der  
Pandemie.  T
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Chaos bei der  
Impfstoffbeschaffung
Heute ist die Schweiz, mehr als für die Banken und die Kühe, bekannt 
für ihre Pharma monopole. Derzeit nehmen wir jedoch aufgrund der 
Impfungen gegen Covid-19 die Rolle des «armen Verwandten» ein.  
Versuchen wir die Gründe zu verstehen.

  GESUNDHEIT

In normalen Zeiten ist die 
Pharma industrie nicht an Impf-
stoffen interessiert, weil ihre 
Gewinnmarge weit unter dem 
liegt, was sie mit anderen Medi-
kamenten (Antibiotika, Mitteln 
gegen Tumore, Entzündungs-
hemmer, usw.) verdienen kann, 
weshalb die Aktionäre nichts 
davon hören wollen. Dies ist der 
Grund dafür, dass wir, trotz der 
Aufrufe zur Entwicklung poly-
valenter Impfstoffe gegen die 
Coronaviren, welche die Wissen-
schaftswelt während der letzten 
Jahrzehnte erliess, bei Ausbruch 
der Pandemie «in leichten Hosen 
dastanden» (Tessiner Metapher 
für ungenügenden Schutz). Dank 
kolossaler Finanzhilfen, welche 
verschiedene Regierungen (die 
schweizerische jedoch nicht) 
zur Verfügung stellten, reagier-
ten einige Pharma-Kolosse dann 
aber sehr rasch: Musterbeispiel 
ist jenes von Pfizer, die dank der 
Milliarden der US-Regierung ein 
Abkommen mit der deutschen 
Biontech schloss, welche eine 
sehr interessante Technologie, 
jene der mRNA, entwickelt hatte, 
dank der sich Impfstoffe sehr viel 
rascher produzieren lassen als 

mittels traditioneller 
Methoden. Roche 
und Novartis hinge-
gen fackelten herum 

und unser Bundesrat trieb es 
noch schlimmer. Bereits vor gut 
zwanzig Jahren hatte er für sehr 
wenig Geld das Schweizerische 
Serum- und Impfinstitut, wel-
ches weltweit für seine Produkte 
bekannt war, veräussert: Da es 
wirtschaftlich nicht viel abge-
worfen hatte, baute der Käufer es 
dann Stück um Stück ab. Vor ein 
paar Jahren war die letzte Produ-
zentin von einheimischen Impf-
stoffen (Berna Biotech) in finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten und 
bat den Bundesrat um Hilfe. Als 
Gegenleistung hatte sie vorge-
schlagen, jedes Jahr eine ausrei-
chende Menge von Grippeimpf-
stoffen für das gesamte Land zu 
produzieren. Unsere Regierung 
hatte ihr einen Korb gegeben, 
denn selbstverständlich «löst der 
Markt solche Probleme». 

Nach dem Ausbruch der Pande-
mie hatte die Lonza, welche an 
der Produktion des Impfstoffs 
von Moderna beteiligt ist, dem 
Bundesrat vorgeschlagen, eine 
grosse Menge Impfstoff zu reser-
vieren. Bern hatte fünf Monate 
später geantwortet, als es bereits 
auf die Warteliste gesetzt worden 
war. Lasst uns dann das Chaos 
in der Informatik des nationalen 
Impfplans nicht vergessen: In 
Bezug auf die Digitalisierung lebt 

          Da es 
wirtschaft
lich nicht viel 
abgeworfen 
hatte, baute 
der Käufer  
es dann 
Stück für 
Stück ab. 



39

Franco Cavalli 
Onkologe, Forum Alternativo

Übersetzung: 
Beppe Savary-Borioli, 
Impfarzt, Forum 
Alternativo

das Bundesamt für Gesundheit, 
auch aufgrund der andauernden 
Sparpolitik noch in der Prähis-
torik. Und während in der EU, in 
Grossbritannien, in Kanada und 
auf der halben Welt, wenigstens 
für die jungen Leute, auch der 
Impfstoff von Astra Zeneca einge-
setzt wird, will bei uns SwissMe-
dic in einem Exzess von bürokra-
tischem Starrsinn nichts davon 
wissen. Im Weiteren sprechen 
wir  nicht von der Tatsache, dass 
auch aus geopolitischen Grün-
den der russische Impfstoff Sput-
nik V, welcher aufgrund der bisher 
vorliegenden Daten sogar jener 
mit der am längsten dauernden 
Schutzwirkung sein könnte, wei-
terhin geschnitten wird.

Aber kommen wir zurück auf 
das, was im Feld der «moderne-
ren Impfstoffe» läuft. Die Tech-
nologie der mRNA war vor etwa 
dreissig Jahren mit Hilfe von 
staatlichen Geldern entwickelt 
worden. Verschiedene Landes-
regierungen und die EU unter-
stützten dann als Sponsoren ihre 
Anwendung auf die Produktion 
der neuen Impfstoffe und erwer-
ben diese jetzt zu exorbitanten 
Preisen (wer mehr bezahlt, erhält 
mehr). Diese dreifache Finanzie-
rung durch die öffentliche Hand 
erzeugte nun, wie für den Kapi-

talismus üblich, Gewinne in Mil-
liardenhöhe für Pfizer, Biontech 
und Moderna! Aber es gibt sogar 
noch Schlimmeres. Der ärmere 
Teil der Welt kann im Moment 
von Anti-Covid-19-Impfstoffen 
nur träumen. Die Weltgesund-
heitsorganisation, Indien, Süd-
afrika und andere Länder üben 
deshalb Druck aus, dass vorüber-
gehend, wie dies das internati-
onale Recht für aussergewöhn-
liche Situationen erlaubt, der 
Patentschutz aufgehoben werde, 
damit sofort Generika, das heisst 
Kopien der aktuellen Impfstoffe, 
produziert werden könnten. Dies 
alles könnte rasch erfolgen und 
würde das Problem weltweit 
lösen. 

Die Schweiz und die anderen 
Länder, in denen die pharmazeu-
tischen Kolosse ihren Sitz haben, 
widersetzen sich dieser Aufhe-
bung des Patentschutzes. Der 
politische Kampf geht jedoch 
weiter, nicht nur im europäischen 
Parlament, aber – so hoffen wir – 
auch in Bern. Public Eye hat eine 
Kampagne lanciert und viele 
von uns unterstützen sie, um 
zu vermeiden, dass unser Land 
einer schändlichen Entscheidung 
schuldig werde, welche hundert-
tausende Menschen ihr Leben 
kosten könnte. T

Denknetz-Mitgliederversammlung
10. Juni 2021
18.15 Uhr – 20.00 Uhr

Die Denknetz-Mitgliederversammlung muss voraussichtlich online 
stattfinden.  Bitte melden Sie sich zur Mitglieder versammlung  
via Online-Formular an. Es wird für Mitglieder vom 3. Mai 2021  
bis 31.Mai 2021 aufgeschaltet werden auf www.denknetz.ch

Traktanden: 
• Jahresbericht 2020/2021
• Jahresrechnung
• Informationen zum Budget
• Décharge Vorstand
• Wahl der Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums
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