
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

Dringend gesucht: ein neuer Internationalismus der progressiven 
Kräfte! Es gibt soziale Kämpfe und Bewegungen, die sich global 
verbinden und Hoffnung machen. Und da ist das politische Projekt 
Europa, das es zu stärken gilt. Ab Seite 3
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Globale Mindeststeuer

Die Steuerreform BEPS 2.0 ist lei-
der keine «steuerpolitische Welt-
revolution». Für arme Länder im 
globalen Süden gerät sie vielmehr 
zum Rohrkrepierer. Seite  23

Tagung

Krise als neue Normalität!? Wie 
sind wir im Schlamassel gelandet 
– wie kommen wir wieder raus? 
Am 20. November in Bern suchen 
wir nach Antworten. Seite 34

Digitalisierte Arbeit

Die Digitalisierung verändert den 
Arbeitsalltag vieler Menschen. 
Können die Beschäftigten diesen 
Wandel nicht mitgestalten, wirkt 
er oft entfremdend. Seite 39
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Kurzporträt 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, Bildungs- und  
Migrationsfragen. Wichtige Transversalthemen sind Ungleichheit, 
Gender, Ökologie, Demokratie und globale Verhältnisse. Das Denk-
netz wird getragen von seinen 1700 Mitgliedern (Stand Herbst 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

Internationalismus oder – im Wording des letzten Jahrhunderts – inter-
nationale Solidarität. Sie ist der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung  
inhärent, geriet aber spätestens seit den 1980er Jahren aufgrund eines 
zunehmend globalisierten Kapitalismus unter Druck: Der Neoliberalismus 
konnte sich in fast allen Lebensbereichen als alternativlos durchsetzen und 
so den Klimawandel befeuern und soziale Ungleichheit verstärken. 

Die Corona Pandemie hat einmal mehr ein System entlarvt, welches auch 
Krisen- und Katastrophensituationen nutzt, um Reiche reicher und Arme 
ärmer zu machen. Und sie hat den Nationalismus gestärkt: Nationale Mass-
nahmen zur Pandemiebekämpfung, nationale Statistiken, Grenzschlies-
sungen während Shutdowns und ein Impfwettbewerb, bei welchem  
Menschen in reichen Ländern sich angehäuften Impfdosen ver weigern, 
während Menschen in armen Ländern keinen, oder nur einen sehr begrenz-
ten Zugang zur Impfung erhalten. 

Die Krise hat aber auch gelehrt, dass die Solidarität lebt: Dort, wo Men-
schen sich nachbarschaftlich umeinander sorgen; dort, wie sie – zum 
Beispiel über ihre Arbeit oder mit Impfungen – ihren Beitrag zur Bekäm-
pfung der Pandemie leisten.  

Und hier setzt Internationalismus an: Vom eigenen Ort aus auf ein grös-
seres Ganzes schauen. Dort, wo Menschen sich vernetzen im Handeln 
für gemeinsame Anliegen. Dort, wo sie sich zusammentun und hand-
lungsfähige Bewegungen und Organisationen aufbauen. Black lives 
matter oder Fridays for Future gehören zu den neueren Bewegungen, die 
den Internationalismus beleben. Sie agieren lokal, in ihrer Stadt, in ihrem 
Land und sie vernetzten sich international. Sie entfalten auch weltweite  
Ausstrahlung einfach aufgrund der simplen Wahrheit, dass die heute gröss-
ten Krisen der Menschheit – Erderwärmung und soziale Ver werfungen – 
nur lösbar sind, wenn es gelingt, das Anliegen «ein gutes Leben für Alle» 
in konkretes Handeln vor Ort umzusetzen und dafür gemeinsam über die 
Landesgrenzen hinaus zu kämpfen. Immer und überall.

In dieser Edition setzten sich unsere Autor*innen mit verschiedenen Aspek-
ten des Internationalismus, nicht zuletzt auch aus europäischer Perspektive, 
auseinander. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. H

Ruth Daellenbach
Denknetz-Präsidentin

Kathrin Ziltener
Denknetz-Präsidentin
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Aber was ist eigentlich Inter-
nationalismus und was kann er 
bedeuten? Für viele wird sich der 
Begriff wie eine Nachricht aus der 
«ideologischen Antike» (Alexan-
der Kluge) anhören, schwer 
beladen mit mehr als 150 Jah-
ren Geschichte der Arbeiterbe-
wegung und den Irrungen und 
Wirrungen der Linken. Etwas, das 
heute eher zur politischen Folk-
lore denn zur politischen Praxis 
gehöre. Doch dieser Befund ist nur 
teilweise richtig. Denn jede Zeit 
hat ihre Formen und Strategien. 
Ja, es gibt sie (noch), die Kongress- 
und Parteitagsrituale, wie bei der 
fast verblichenen Sozialistischen 
Internationalen, wo man sich am 
Feuerchen der internationalen 
Solidarität gerne kurz wärmt, das 
aber kaum noch Funken schlägt. 
Und manch einer wird sich auch 
noch an Soli-Inis für gebeutelte 
Länder in Zentralamerika erinnern 
und an die Zeiten von Befreiungs-
kriegen und Bruderstaaten, als 
Inter nationalismus zur 
Staats aufgabe wurde. 
Doch die Dauer-
gretchenfrage auf der 

Selbst versierte Optimist*innen haben es heute schwer  
angesichts des Krisenstakkatos, durch das sich zunehmend 
erschöpfte Gesellschaften und ihre Bürger*innen weltweit  
schleppen. Aber manchmal flackern genau dann semantische  

Lichter auf, die einen daran erinnern, was vielleicht 
verschütt gegangen ist und was ein Weg sein könnte raus 
aus den Krisen. Das war unter Corona so, als plötzlich das 
Wörtchen «Solidarität» in aller Munde war, sich aber auch 
das Bewusstsein dafür schärfte, dass wieder mehr solida-
risches Denken und gemeinschaftliche Interessen im Vor-
dergrund stehen müssen. Und das ist auch in Zeiten so, in 
denen sich Ralf Dahrendorfs Prophezeiung eines «Jahrhun-
derts des Autoritarismus» fast schon zu bestätigen scheint,  

aber dennoch vom «Internationalismus» wieder die Rede ist.  
So war von ihm zu lesen im Guardian (Bernie Sanders), zu hören  
bei den Black-Lives-Matter-Demos oder zu sehen bei den gewerk-
schaftlichen «Billigflaggenkampagnen» für Seeleute.

Die 
Zukunft 
des 
Internationalismus

Foto: Nick Wood | Flickr
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Linken «Sag, wie hältst du es mit 
Kuba?» ist nur noch eine zarte 
Reminiszenz an eine vergangene 
Zeit. Denn jenseits von den etwas 
abgegriffenen Traditionsbestän-
den gibt es heute durchaus so 
etwas wie einen neuen Interna-
tionalismus, der in den zahlrei-
chen Protestzyklen der letzten  
25 Jahre – vom Kampf gegen 
das Investitionsabkommen MAI, 
über die NAFTA, die Zapatisten 
in Chiapas und den Arabischen 
Frühling bis hin zu MeToo und  
Fridays for Future – immer mal wie-
der aufblitzte. Und der gleichsam 
auch wieder auf die Anfänge vor  
160 Jahren verweist. Denn bei der 
Gründung der Internationalen 
Arbeiterassoziation 1864 ging es 
um die Forderungen nach dem 
Ende der ökonomischen Aus-
beutungsverhältnisse und der 
Anerkennung der Arbeitervereine 
sowie die schlichte Erkenntnis: 
Gemeinsam sind wir stark! Und 
damit diese Gemeinsamkeit über 
Ländergrenzen hinweg auch trägt, 
schrieben sich die Arbeiterorgani-
sationen den Kampf gegen das 
«Gift des Nationalismus» auf die 
Fahnen. Erfolg war ihnen bekannt-
lich nicht beschieden, denn die 
Hoffnung, dass die gemeinsamen 
Interessen stärker seien als die 
Beschwörung von Volk und Vater-
land, wurde auf den Schlacht-
feldern des Ersten Weltkriegs zu 
Grabe getragen. 

Autoritärer 
Internationalismus …

Beides steht heute 
jedoch wieder im 
Fokus der Auseinan-
dersetzungen, denn 

die fortschrittlichen Kräfte sehen 
sich zwei autoritären «Interna-
tionalen» gegenüber: Wirklich 
global ist heute das Kapital. Und 
Thatchers TINA – «there is no 
alternative» – stand (und steht) 
dabei für eine weltweite tech-
nokratische Ideologie, die Markt-
entscheidungen alle anderen –  
sozia len, ökologischen und 
demokratischen – Ziele unterord-
net und wachsende Ungleichheit 
als Preis der Freiheit in Zeiten der 
Globalisierung akzeptiert. In der 
«marktkonformen Demokratie» 
werden nicht mehr die Ergeb-
nisse marktgesteuerter Wirt-
schaftsprozesse politisch bewer-
tet und, wenn notwendig, korri-
giert, sondern die Gemeinwesen 
werden – oft unter dem Druck 
von Ratingagenturen, trans natio-
nalen Konzernen und globalen 
Indizes – an die Bedürfnisse der 
Märkte angepasst. Trotz des «selt-
samen Triumphes gescheiterter 
Ideen» (Paul Krugman) nach der 
Finanzkrise 2008 spüren heute 
viele, dass nach der langen Phase 
des Neoliberalismus ein End-
punkt erreicht ist. 

Rechte Populist*innen aller 
Orten haben sich jedoch auf 
diesen Politikstil, auf die Ent-
fremdung von Politik und Gesell-
schaft, auf Abstiegsängste und 
den Kontroll- und Identitätsver-
lust vieler Menschen ihren eige-
nen Reim gemacht. Die Versatz-
stücke sind überall die gleichen: 
Le Pen, Orban, Duterte, Bolso-
naro, Trump, Höcke und viele 
andere mischen fremdenfeind-
liche und autoritäre Ansichten 
mit «Our country first»-Strate-
gien. Auf Kosten von Minderhei-
ten, Migrant*innen und Frauen 
setzen sie auf den Charme kla-
rer Fronten und Gegner*innen 
und versuchen, so Teile der von 
den Dauerkrisen verunsicherten 
und erschöpften Gesellschaften 
– nicht zuletzt in den sozialen 
Medien – zu mobilisieren. Und 
auch wenn die Versuche von 
Stephen Bannon & Co., die auto-
ritäre Rechte global zu vernet-
zen, bisher wenig Erfolg hatten, 
so ist ihr Einfluss und ihre Aus-
strahlungsfähigkeit in Europa, 
aber auch weltweit beträchtlich 
gestiegen. 

… und progressive 
Bewegungen
Die gute Nachricht ist: Beide Ent-
wicklungen blieben nicht unwi-
dersprochen – im Gegenteil. 
Ob Indignados, Occupist*innen, 
Gezi-Park-Besetzer*innen, Y’en a 
marre im Senegal, die «Aufstände 
der Ausgebildeten» (Wolfgang 
Kraushaar) in Brasilien und Tune-
sien oder streikende Gewerkschaf-
ter*innen in den grossen Häfen 
der Welt: So unterschiedlich die 
konkreten lokalen Auslöser der 
Proteste auch sind, sie verban-
den zumeist beides – die Kritik 
an sozialen Missständen mit der 
Kritik an zunehmend autoritären 
Regierungsstilen. Ihre Forderun-
gen konzentrieren sich wie die 
historischen Kämpfe der Arbeiter-
bewegung auf «real democracy»: 
für ökonomische und soziale 
Rechte sowie demokratische 
Teilhabe. Die wenigsten Proteste 
waren dabei international koor-
diniert oder gar von einer Avant-
garde initiiert. Aber dennoch lässt 
sich in vielen dieser Bewegungen 
eine weltweite Stimmung aus-
machen. Es bildeten sich interna-
tionale Netzwerke aus, in denen 
die einzelnen Teilbewegungen 
über Themen, Aktionsformen und 
soziale Medien vielfältig mitein-
ander verbunden sind. Mal waren 
es Räume, wie früher das Weltso-
zialforum («Eine andere Welt ist 
möglich»), das zum Begegnungs-
ort von Gruppen mit ganz unter-
schiedlichen regionalen, sozialen 
und politischen Bezügen wurde. 
Mal wurden die Proteste in Kri-
senzeiten in die Medienöffentlich-
keit katapultiert, wie bei Occupy, 
wo binnen weniger Wochen 
in den Städten der Welt über  
1400 Camps entstanden. Oder 
es war die massenhafte Cyberöf-
fentlichkeit und -solidarität bei 
MeToo in den sozia len Netzwer-
ken, die Machtmissbrauch und 
strukturellen Sexismus weltweit 
ins Bewusstsein rückte. 

Es ist richtig: Diese globalen Mobi-
lisierungen kommen und gehen, 
und es ist einfach, ihre Protago-
nist*innen als naive Flaneur*innen 
im Global Village zu belächeln, die 
sich regelmässig blutige Nasen 
holen, indem sie gegen die har-
ten Wände der ökonomischen 

und politischen Realitäten laufen. 
Aber das ist eine oberflächliche 
Betrachtung. Die Wirkung von 
internationalistischen Ansätzen 
lässt sich meist nicht in Moment-
aufnahmen fassen. Hier gibt es 
keine «quick wins». Aber über die 
Zeit gesehen werden die Erfolge 
deutlicher – wie zum Beispiel die 
Politisierung weiter Kernbereiche 
der Ökonomie sowie die heute 
breit akzeptierte Erkenntnis, dass 
Ungleichheit kein Naturprodukt 
ist. Beides haben wir vor allem 
der Hartnäckigkeit sozialer Bewe-
gungen zu verdanken. Wichtiger 
noch: In vielen Ländern sickern 
unter dem Radar der medialen 
Öffentlichkeit die Proteste in den 
Alltag der Menschen ein, vielfäl-
tige Mikrobewegungen und Pro-
jekte gegen die politische Resig-
nation bilden sich heraus. 

Erfolgsbedingungen für einen 
neuen Internationalismus
Was also sind Erfolgsbedingun-
gen für einen neuen Internatio-
nalismus? Wie vor 160 Jahren sind 
auch heute politisches Bewusst-

          Die 
wenigsten 
Proteste 
waren dabei 
international 
koordiniert 
oder gar 
von einer 
Avantgarde 
initiiert. 
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sein, politische Forderung sowie 
politische Organisation und Stra-
tegie entscheidend für ein gutes 
Gelingen.

H H H Eine internationale Mosaik -
linke: Ein neuer Internationalismus 
muss sich der Rede vom politi-
schen Reinheitsgebot widerset-
zen. In der Vergangenheit flossen 
zu oft zu viele Energien in das 
gegenseitige grelle Ausleuchten 
von strategischen und ideologi-
schen Unterschieden fortschritt-
licher Organisationen und Bewe-
gungen. Was es vielmehr braucht, 
ist ein produktiver Umgang mit 
solchen Differenzen. Kooperation, 
zumal länderübergreifend, gelingt 
nur dann, wenn die verschiede-
nen Akteur*innen an konkreten 
Vorhaben arbeiten können, ohne 
ihre Autonomie aufzugeben. Das 
ist auch heute nicht immer ein-
fach, denn es gibt noch vieles, 
was entzweit (und geklärt werden 
muss). Die Debatten über Kapi-
talismus und Wachstumsfragen, 
über Postkolonialismus und das 
Verhältnis zu Israel, aber auch Stra-

tegie- und Bündnisfragen führen 
oft zu Konflikten. Die Zusammen-
arbeit zwischen «Teamsters» und 
«Turtles», zwischen Gewerkschaf-
ten und Klimaschützer*innen, 
vor allem auf der globalen Ebene 
durch die Arbeit an einer sozial- 
ökologischen Transformation, ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie in 
den vergangenen Jahren lange 
verhärtete Fronten aufgebrochen 
wurden.  

H H H Gewerkschaften go glo-
bal: Starken und freien Gewerk-
schaften kommt hier ohnehin 
eine Schlüsselrolle zu. Denn wie 
kein anderer Akteur vermögen 
sie unterschiedlichste Macht-
ressourcen in den Dienst eines 
zupackenden Internationalismus 
zu stellen: am Arbeitsplatz, als 
organisierte Arbeiterbewegung, 
als Interessenvertreter in staatli-
chen Strukturen und als Partner in 
breiten gesellschaftlichen Bünd-
nissen. So hat unter anderem die 
inter nationale Transportarbeiter-
gewerkschaft gezeigt, wie man 
mit Streiks und anderen Aktionen 

in Häfen oder bei Amazon neu-
ralgische Punkte in den globalen 
Lieferketten besetzen und so eine 
wirksame Solidarität gerade mit 
den Schwächsten, wie z.B. den 
Seeleuten und Saisonarbeiter*in-
nen, aufbauen kann. 

H H H Internationalismus ist 
machbar, Frau Nachbar. Ein «geer-
deter Internationalismus» kann 
nicht die Sache einzelner, hoch 
spezialisierter Funktionär*innen in 
NGOs, Parteien und Gewerkschaf-
ten sein. Es muss heute wieder stär-
ker auf den Internationalismus von 
unten geschaut werden. Aber was 
ist der politische Ort, auf den sich 
die Auseinandersetzungen bezie-
hen? Offensichtlich ist, dass Protest 
und demokratische Erneuerung 
vor allem im Nahbereich der Men-
schen beginnen müssen: in der 
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in 
Schulen und Universitäten, in der 
Kommune. Diese Auseinanderset-
zungen können sich in bestimm-
ten Momenten global verdichten. 
Das ist wichtig, denn oft mangelte 
es den Teilbewegungen an Kon-

stanz, nicht zuletzt, weil ihnen 
eine globale Perspektive fehlte. 
Auch lässt sich mit Blick auf das 
Verhältnis zwischen den Ländern 
des Nordens und des Südens eine 
Schubumkehr des neuen Interna-
tionalismus ausmachen: Die Wahr-
nehmung, dass die reichen Länder 
nicht über ihre Verhältnisse, son-
dern über die Verhältnisse anderer 
Länder leben (Stephan Lessenich), 
muss dazu führen, dass der Fokus 
weg geht von der manchmal arg 
paternalistischen Vorort-Solidarität 
in den Ländern des Südens hin zu 
einem gemeinsamen Austausch 
und zum Kehren vor der eigenen 
Haustür – sei es zu Elektroschott 
und Rüstungsexporten, zum öko-
logischen Fussabdruck oder zu 
Textilstandards. 

H H H Internationalismus ist des-
halb nicht Diplomatie, sondern 
der Versuch, jenseits von unter-
schiedlichen Staaten und Kultu-
ren gemeinsame Interessen (und 
auch Gegner*innen) zu identifi-
zieren. Klar ist auch: Jede substan-
zielle globale Veränderung rührt 
an mächtigen ökonomischen 
und politischen Interessen. Und 
jede Bewegung droht an diesen 
Widerständen zu zerschellen. 
Warme Worte haben hier in der 
Vergangenheit kaum geholfen, 
aber auch das gelegentliche Stür-
men der Bastillen der ökonomi-
schen Globalisierung in Seattle 
oder Davos waren von wenig 
Erfolg gekrönt. Zwei Ansätze 
dürften für die Zukunft Erfolg 
versprechender sein: Verstehen, 
um zu handeln, ist angesichts 
der Komplexität der internatio-
nalen Beziehungen ein zentrales 
Element. Das drückt sich auch in 
einem fast schon enzyklopädi-
schen Aufklärungswillen in vielen 
Bewegungen aus. Regelrechte 
Alphabetisierungskampagnen zu 
Hedgefonds, Handelspräferenzen, 
sterilem Mais oder planetarischen 
Grenzen machen gesellschaftli-
che Verhältnisse durchsichtig. An 
dieser politischen Aufklärungsar-
beit können dann gezielte Kam-
pagnen ansetzen, wie zum Bei-
spiel zu TTIP, zu den Steuerpraxen 
grosser Internetkon-
zerne, aber auch zu 
den Arbeitsbedingun-
gen in Katar. 
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die Härten und Widrigkeiten im 
Hier und Jetzt in den Blick rücken, 
sowie langfristige Ideen und Ent-
würfe, um so das politische Tages-
geschäft mit weitergehenden 
Visionen zu verbinden. Denn ein 
konkreter und wirksamer Inter-
nationalismus muss sich auch an 
seinen Erfolgen messen lassen. 
Nur so kann er erfahrbar gemacht 
werden, können Bewegungen 
wachsen und an Ausstrahlung 
gewinnen. Es gibt zahllose The-
men, die auf der Agenda stehen. 
Mit Blick auf die Dringlichkeit, 
die Verbindung von lokalem und 
transnationalem Widerstand, die 
Erneuerung von Demokratie und 
die Vertrauensbildung innerhalb 
und zwischen Gesellschaften 
scheinen mir die folgenden fünf 
besonders wichtig: 

1. Die Erderhitzung ist die zen-
trale Herausforderung, die welt-
weit unterschiedlichste soziale 
Bewegungen und Aktionsfor-
men zusammenbringt. Für diese 
transnationale klimapolitische  
«Multitude» (Antonio Negri/
Michael Hardt) wird die ent-
scheidende Zukunftsfrage sein,  
wie es gelingt, das Überle-
ben des Planeten zu sichern 
und zugleich die soziale  
Frage anzugehen. Getreu dem 

H H H Und es braucht schliess-
lich Themen, die einen klaren 
Gegner adressieren und mobilisie-
rungsfähige Botschaften formu-
lieren. «Friede», «Gerechtigkeit», 
«Solidarität» sind es nicht. Ohne 
Zweifel sind dies weiter wichtige 
Grundwerte, die auch für inter-
nationalistische Ansätze Orientie-
rung geben. Aber der nüchterne 
Blick auf die globalen sozialen 
und politischen Realitäten zeigt 
schnell, dass wir von der Umset-
zung der grossen Entwürfe weit 
entfernt sind. So weit, dass diese 
Ziele meist zu abstrakt wirken, um 
strategisch überzeugen zu kön-
nen und Gestaltungsmöglichkei-
ten greifbar zu machen. Was dage-
gen ein neuer Internationalismus 
heute im Angebot braucht, sind 
plausible und attraktive Alternati-
ven, jeweils verbunden mit einer 
Handlungsstrategie. Diese müs-
sen beides beinhalten: konkrete 
politische Einstiegsprojekte, die 

Motto des Internationalen 
Gewerk schaftsbundes: «There are 
no jobs on a dead planet». 

2. Gute Arbeit kann heute zugleich 
nur gute Arbeit weltweit bedeu-
ten. Der Einsturz der Fabrik in Rana 
Plaza, aber auch andere Katastro-
phen haben auf schreckliche Weise 
gezeigt, wie wichtig weltweite 
Standards zum Arbeitsschutz, zu 
Mindestlöhnen und Sozialversiche-
rungen sind und dass zum Beispiel 
auch Modeunternehmen hierfür in 
ihren Lieferketten verantwortlich 
sind. In den letzten Jahren gelang 
es, Verbraucher*innen zu mobi-
lisieren, Gewerkschaften, vor Ort 
in Pakistan und Bangladesch Ver-
träge abzuschliessen, NGOs, Licht 
in weitverzweigte Geschäftsbezie-
hungen zu bringen.

3. Die Covid-Krise hat uns noch 
einmal die elementare Bedeu-
tung von öffentlichen Dienstleis-

          Gute 
Arbeit 
kann heute 
zugleich 
nur gute 
Arbeit 
weltweit 
bedeuten.
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tungen vor Augen geführt. Doch 
es gibt weltweit schon länger  
soziale Bewegungen zur Rekom-
munalisierung von Dienstleis-
tungen und zum Aufbau lokaler 
gemeinwohlorientierter Ökono-
mien, die sich auch global austau-
schen. Sie zeigen, dass es selbst 
unter schwierigen Bedingungen 
möglich ist, effektive, transpa-
rente und erschwingliche öffent-
liche Dienstleistungen mit guten 
Arbeitsbedingungen und demo-
kratischer Beteiligung aufzu-
bauen, die vor allem auch die bei-
den schleichenden Erosionskrisen 
unserer Zeit, die extreme soziale 
Ungleichheit und die Erderwär-
mung, in den Fokus nehmen. 

4. Jedoch schränken die interna-
tionalen Finanzmärkte nach wie 
vor die Spielräume für solidarische 
Ökonomien und Demokratien 
ein. Deshalb bleibt mit der Bändi-
gung der Finanzmärkte auch ein 
Dauerbrenner des neuen Interna-
tionalismus auf der Agenda, der 
schon zur Gründung von Attac 
und zu Occupy Wallstreet geführt 
hat. Hier müssen die Geschäfts-
praxen in den «Rotlichtzonen des 
Kapitals» weiter ausgeleuchtet 
werden, wie zum Beispiel durch 
Whistleblower und Recherche-
initiativen, die zu den Panama-, 
Paradise- und Pandora-Papieren 
geführt haben. Und weiter müs-
sen die dicken Bretter zur Tro-
ckenlegung von Steueroasen und 
einer effizienteren Besteuerung 
transnationaler Konzerne gebohrt 

werden. Denn einen langen Atem 
braucht man: Vieles von dem, was 
vor bald 25 Jahren von Attac & Co. 
an globalen Bremsregeln für die 
Finanzmärkte erarbeitet wurde, 
liegt heute auf den Tischen der 
Minister*innen. Und auch die 
von den G7 jüngst beschlossene 
(wenn auch bescheidene) globale 
Mindeststeuer zeigt, dass jahr-
zehntelange Proteste nicht ein-
fach verpuffen. 

5. Digitalisierung ist für einen 
neuen Internationalismus Instru-
ment und Herausforderung 
zu gleich. Ohne Zweifel bietet das 
Internet neue Beteiligungs- und 
Mobilisierungsformen. Vor allem 
in autoritären Ländern können  
soziale Medien eine Kultur der 
Gegenrede etablieren (sind aber 
natürlich auch Ziel von Zensur 
und Überwachung). Zugleich geht 
es darum, die digitale Kluft (vor 
allem zwischen Nord und Süd) 
zu schliessen und die mächtigen 
Plattformen des digitalen Kapita-
lismus wie Amazon, Alibaba und 
andere einzuhegen. Dazu müssen 
mehr Orte geschaffen werden, 
an denen, wie bei der Open-Soft-
ware-Bewegung, die soziopoliti-
sche auf die technologische «Gara-
genmentalität» trifft; Orte, wo 
Technologie an den Bedürfnissen 
der Menschen ausgerichtet und 
an gemeinschaftlichen digitalen 
Anwendungen gearbeitet wird.

Globale Veränderungen durch-
zusetzen bedeutet, einen sehr 

          Glo
bale Ver
änderungen 
durchzu
setzen 
bedeutet, 
einen sehr 
langen 
Marsch in 
die besseren 
Verhältnisse 
anzutreten.

langen Marsch in die besseren 
Verhältnisse anzutreten. Aber von 
der Flucht- und Migrationsfrage 
über die Erderhitzung und die 
globalen Finanzmärkte bis hin zu 
öffentlichen Diensten, Lieferket-
ten und Geschlechtergerechtig-
keit wird deutlich: Für die Linke 
muss die organische Gesamt-
schau auf lokale Herausforderun-
gen und globale Strukturen, die 
Empathie für die Fernsten und der 
Versuch, grenzüberschreitende 
Allianzen und Kämpfe zu führen, 
konstitutiv sein. Mehr noch: Es 
ist heute die einzig realistische 
Antwort, um strategiefähig zu 
bleiben. Ein Rückzug auf natio-
nale «Lösungen» wird die Krisen 
schlicht weiter verstärken und 
kann den globalen Herausforde-
rungen nichts entgegensetzen. 
Als Gegenmodell eines rechten 
autoritären Populismus, der auf 
Unmündigkeit setzt, kann ein 
erfolgreicher Internationalismus 
heute nur gelingen, wenn er die 
Voraussetzungen dafür schafft, 
dass die Menschen sich ihr Ver-
ständnis von der Welt wieder 
selbst aneignen können – sodass 
daraus Sinn entsteht.  H

Jochen Steinhilber
leitet das Referat Globale  
und Europäische 
Politik der 
Friedrich-Ebert- 
Stiftung. 
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Grenzkontrollen, Einreisebe-
schränkungen und geschlossene 
Grenzen im Schengenraum – für 
viele, insbesondere junge Euro-
päer*innen kaum vorstellbar. Zu 
Beginn der Corona-Pandemie im 
März 2020 wurde dies zur Realität. 
Die innereuropäischen Grenzen 
waren über mehrere Monate wei-
testgehend geschlossen, europäi-
sche Bürger*innen getrennt, teil-
weise gab es wieder Stacheldraht 
inmitten von Europa.

Wenn zur Eindämmung des Coro-
na-Virus einer der ersten Impulse 
die Grenzschliessungen innerhalb 
der Europäischen Union darstel-
len, jedoch ohne eindeutigen epi-
demiologischen Nutzen, ist dies 
– 25 Jahre nach Abschaffung der 
Grenzkontrollen im Schengen-
raum – ein resignierendes Signal 
und macht eine der grundsätz-
lichen Herausforderungen der 
europäischen Integration deut-

Europa nach der Krise
Dass Europa sich nicht erst seit der Corona-Pandemie in einer Krise befindet, ist nicht zu 
bestreiten. Die Frage, ob das politische Projekt Europa stärker aus dieser Krise hervor-
gehen und eine neue Dynamik in der Debatte um eine europäische Staatsgründung aus-
gelöst werden kann, soll nachfolgend analysiert werden.

in einer Krise sei Solidarität gefragt 
− aber im Rahmen des Möglichen, 
sagte ein Regierungssprecher 
noch im März 2020.

Auch die Perspektive der Staats- 
und Regierungschefs der Mit-
gliedsstaaten auf die Situation 
der Corona-Pandemie und ihrer 
Bekämpfung in ihren Nachbar-
staaten zeichnen ein verglei-
chendes, jedoch kaum solidari-
sches oder gemeinsames Bild. 
So wurde auf die jeweils anderen 
Staaten und ihre Strategie bei der 
Bekämpfung des Virus geschaut, 
die Staaten verharrten aber vor-
wiegend im nationalstaatlichen 
«Wir», machten so eine Renatio-
nalisierung während der Pande-
mie deutlich und bestärkten klas-
sische Vorurteile. Inzidenzwerte, 
Auslastung der Intensivbetten 
und Hospitalisierungsrate, zuletzt 
die Quote der bereits geimpften 
Bevölkerung: Die Zahlen werden 

lich. Warum war es nicht möglich, 
Risikogebiete abzuriegeln, ohne 
die europäischen Grenzen zu 
schliessen? Woher auf einmal wie-
der der «nationale Reflex»?

Die Schäden, die die Corona-Pan-
demie in der Gesellschaft sowie 
in der Wirtschaft hinterlässt, sind 
enorm. Kann das politische Pro-
jekt Europa stärker aus dieser Krise 
hervorgehen und kann es neben 
den jetzigen Bruchlinien inner-
halb der Union einen Aufbruch 
und eine neue Dynamisierung der 
Debatte hin zu einer Europäischen 
Republik oder einer europäischen 
Staatsgründung geben? Hin zu 
einer eindeutigen Definition von 
European Citizen, sodass diese 
nie mehr durch Grenzen getrennt 
werden können?

Dass die Europäische Union seit 
vielen Jahren und Jahrzehnten 
zwischen stärkerer Nationalstaat-

  SCHWERPUNKT

lichkeit der Mitgliedsstaaten und 
Vergemeinschaftung und Supra-
nationalität schwankt, ist nicht erst 
seit der Corona-Pandemie deut-
lich. Doch selten geriet die feh-
lende europäische Souveränität 
und Handlungsfähigkeit so sehr 
in den Mittelpunkt der Debatte. 
Nicht nur die voreiligen und sym-
bolpolitisch wirkenden Grenz-
schliessungen, auch ein grund-
sätzliches Erstarken von nationa-
lem Zugehörigkeitsgefühl war, vor 
allem zu Beginn der Pandemie, zu 
beobachten. So wurde Solidarität 
mit den zunächst stärker von der 
Krise betroffenen Staaten herbei-
beschworen, die dennoch halb-
herzig blieb und sich nur spät oder 
gar nicht bewahrheitete. Denken 
wir an die Aufnahme von Intensiv-
patient*innen aus Deutschlands 
Nachbarländern Ende März 2020. 
Einige wenige schwer an Corona 
Erkrankte wurden auf deutschen 
Intensivstationen aufgenommen, 
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verglichen, oft wird mit nationa-
lem Hochmut kommentiert, wel-
ches EU-Land die Krisenbewälti-
gung «besser» schafft. Staats- und 
Regierungschefs ziehen Schlüsse 
aus der strategischen Vorgehens-
weise der jeweils anderen, aber 
ein wirkliches gemeinsames soli-
darisches Begegnen der EU mit 
der Krise ist nicht zu erkennen. Der 
Nationalstaat ist also noch immer 
die natürliche (Denk-)Form, auch 
wenn wir seit 70 Jahren ein poli-
tisches Projekt Europa betreiben.

Die gemeinsame Erfahrung einer 
Krise kann jedoch eine Chance 
sein, eine kollektive Erfahrung 
als gemeinsame Erinnerung im 
Bewusstsein zu festigen und 

dadurch eine neue Dynamik in die 
Reform und Neustrukturierung 
bestimmter Politikfelder zu brin-
gen. Die Corona-Krise und ihre 
Auswirkungen können also dazu 
führen, die Frage, was wir wie in 
Europa zusammen tun wollen 
und sollten, neu zu stellen. Kann 
also die gemeinsame Pandemie-
erfahrung in Europa eine neue 
Debatte um einen europäischen 
Staat bzw. eine Europäische Repu-
blik hervorbringen?

In den vergangenen 70 Jahren war 
es die Stärke der EU, die sich über 
die Jahrzehnte von der EGKS zur 
EWG und von da zur Europäischen 
Union entwickelte, aus jeder Krise 
zu lernen. Jedes Mal, wenn in 
einer Krise erfahrbar wurde, wo 
es in Europa an Solidarität fehlte, 
wurden im Nachgang zu dieser 
Krise Politikfelder vergemein-
schaftet. Die stete Vergemein-
schaftung von Politikfeldern und 
öffentlichen Gütern ist die Essenz 
Europas und diese Debatte und 
die Frage nach dem europäischen 
Staat sind bei Weitem nicht neu. 
Die stete Vergemeinschaftung als 
Ziel einer ever closer union war 
die Ursprungsabsicht der Europä-
ischen Union, nachdem 1950 aus 
der kollektiven Traumatisierung 
zweier Weltkriege der «utopische 
Entwurf» eines geeinten Europas 
entstand. Mit Blick auf die derzei-
tige Krise und ihre Auswirkungen 
wäre es daher an der Zeit zu fra-
gen, was heute vergemeinschaf-
tet werden müsste, um den Fort-
bestand der EU und ihrer Einheit 
zu bewahren. Die soziale Säule der 
EU bietet sich dafür an, denn die 
pandemische Gesundheitskrise 

wird zunehmend zu einer sozia-
len Krise in Europa. Dabei dürfen 
europäische Bürger*innen nicht 
mehr gegeneinander ausgespielt 
werden.

Denn durch die Erfahrungen, 
die gemacht wurden, wird deut-
lich: Die Krise trifft die Bürger*in-
nen Europas sehr unterschied-
lich schwer. Ein erster Schritt in 
Richtung der Rechtsgleichheit 
der Bürger*innen Europas, egal 
ob sie in Polen, Finnland, Tsche-
chien oder Spanien leben, wäre 
eine konsequente europäische 
Staatsbürgerschaft. Es muss im 
Post-Corona-Europa viel mehr um 
die politischen Subjekte Europas 
gehen, also um die Bürger*innen 
und ihren Anspruch auf den poli-
tischen Gleichheitsgrundsatz jen-
seits von Nationalität. Europa muss 
dafür als politische Einheit und 
soziale Gemeinschaft verstanden 
werden. Ohne eine gemeinsame 
Staatsbürgerschaft verharren wir 
in Europa in nationalen Narra-
tiven ohne gleiche Rechte und 
damit ohne institutionalisierte 
Solidarität. Die Krise ist genau der 
Moment, in dem die europäischen 
Bürger*innen erleben, dass sie in 
sozioökonomischen Abhängigkei-
ten stehen und den Wunsch nach 
gemeinsamer politischer Reprä-
sentanz formulieren.

Eine europäische Staatsbürger-
schaft hebelt Identitäten nicht aus. 
Entgegen der Annahme, dass eine 
europäische Staatsbürgerschaft 
eine Zentralisierung bedeute und 
die kulturelle, regionale, religiöse 
oder nationale Identität der Bür-
ger*innen unterminieren oder 

negieren würde, geht es vielmehr 
um die Rechtsgleichheit in der 
entscheidenden Triade bürgerli-
cher Rechte: Wahlen, Steuern und 
Zugang zu sozialen Rechten. In 
Vielfalt geeint, bedeutet normativ 
geeint, aber identitär vielfältig, wie 
es in allen modernen föderalen 
Staaten üblich ist. 

Die normative Gleichheit würde 
die Differenz und die Entfremdung 
zwischen dem Europäischen Parla-
ment und den europäischen Bür-
ger*innen verringern. Diese Diffe-
renz nährt das Narrativ des Legi-
timitäts- und Demokratiedefizits 
der EU, denn sie macht deutlich, 
dass die europäischen Bürger*in-
nen nicht der Souverän sind. Die 
entscheidende Frage der Sou-
veränität in Europa muss geklärt 
und klar beantwortet werden: 
Die Bürger*innen der Mitglieds-
staaten sind zugleich Staats- und 
Unionsbürger*innen. Sie sind die 
einzigen Legitimationssubjekte 
für das politische System der EU. 
Dennoch können die Bürger*in-
nen ihre Souveränität theoretisch 
nur einmal vergeben, entweder 
an ihren National staat oder an 
Europa. Diese Parallelität muss 
perspektivisch zugunsten eines 
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europäischen Staates aufgehoben 
werden. Neben der Anerkennung 
der Bürger*innen als politische 
Subjekte würde die Gründung 
eines europäischen Staats nämlich 
genau das bieten: gleiche soziale 
Sicherungssysteme – wie etwa 
Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung – oder ein vereinheitlichtes 
Steuersystem, damit die europä-
ischen Bürger*innen eben nicht 
mehr zueinander in Konkurrenz 
gestellt werden. Es gibt de facto 
bereits eine breite Zustimmung 
in der Bevölkerung zu den Impli-
kationen, die ein solcher Transfor-
mationsprozess bedeuten könnte: 
90  Prozent der Bürger*innen sind 
dafür, dass die EU eine Gesund-
heitsversorgung aller EU-Bür-
ger*innen sicherstellen soll. 90 Pro-
zent stimmen zu, dass die EU alte 
Menschen europaweit absichern 
sollte, und 77 Prozent sind für eine 
europäische Arbeitslosenversiche-
rung.

Doch trotz dieser eindeutigen 
Umfragewerte und dem darin 
enthaltenen Wunsch einer sozia-
len Ausgestaltung der EU bleiben 
die europäischen Bürger*innen bis 
dato weitgehend unbeteiligte Pro-
tagonist*innen des europäischen 
Zeitgeschehens, zumindest bis jetzt. 
Seit der Gründung der EU liegt der 
Hauptfokus der europäischen Inte-
gration auf wirtschaftlichen Aspek-
ten, einem effizienten Binnenmarkt 
inklusive Arbeitnehmerfreizügig-
keit und einem stabilen Euro. Eine 
prosperierende europäische Wirt-
schaft ist nicht verwerflich, ganz 
im Gegenteil, sogar notwendig. 
Die derzeitigen Strukturen führen 

jedoch, unterkomplex  
formuliert, dazu, dass 
die europäische Gurke 
(im Binnenmarkt) und 

das Geld (der Euro) längst gleich 
sind vor dem Recht, die europäi-
schen Bürger*innen aber nicht, vor 
allem nicht in ihren bürgerlichen, 
politischen und sozialen Rechten. 
Eine europäische Demokratie kann 
so nicht funktionieren!

Einer Generation, die mit Erasmus, 
Reisefreiheit und ohne Grenz-
kontrollen aufgewachsen ist (oder 
Letztere diese nie kennengelernt 
hat), darf Renationalisierung nicht 
als Zukunftsperspektive haben. Der 
heutige Europadiskurs ist geprägt 
von einer jungen Generation, die 
sich zunehmend als europäische 
Zivilgesellschaft versteht und die 
zu einer politischen Selbstermäch-
tigung auf europäischer Ebene 
führt. Europäische Bürger*innen 
organisieren sich transnational, sie  
fordern Mitsprache ein, sei es 
durch Klima-Proteste, LGBT-Aktio-
nen oder Demonstrationen gegen 
Men schen rechts ver letzungen, bei-
spielsweise durch FRONTEX. Selbst 
der Diskurs um die Urheberrechts-
reform 2019 mobilisierte vor allem 
junge Europäer*innen. Der Wunsch 
nach Beteiligung ist da, die entspre-
chenden Formate wurden längst 
geschaffen, wie etwa das europä-
ische Aktionsbündnis #CTOE (Citi-
zens Take Over Europe), das allein 
in seiner Namensgebung den 
Ermächtigungsanspruch als politi-
scher Akteur transportiert. 

Der heutige Diskurs wird also 
nicht mehr von Integrationsfragen 

bestimmt, sondern von Demo-
kratisierungsprozessen innerhalb 
Europas. Der Fokus liegt nun in 
der Ausgestaltung einer «europä-
ischen Demokratie», bei der die 
Bürger*innen die Akteure sind, 
anstelle der staatlichen Ausgestal-
tung von «europäischer Integra-
tion». 

Die Debatte ist nicht neu, wurde 
durch Corona aber in grössere 
Öffentlichkeiten befördert. 2019 
schon hat der Wissenschaftliche 
Dienst des Europäischen Parla-
ments ein Paper veröffentlicht, 
indem diskutiert wurde, inwie-
weit die europäischen Verträge 
so ausgelegt werden, dass sie 
bürgernah gestaltet werden 
können. Seitens der Bürger*in-
nen gab es unter anderem Initi-
ativen zu einem gemeinsamen 
europäischen Wahlrecht, einem 
europäischen Vereinsrecht oder 
einer europäischen Besteuerung. 
Die europäischen Bürger*innen 
machen derzeit deutlich, dass sie 
mehr sind als Endkonsument*in-
nen für europäische Roaming-
gebühren und dass sie als eigen-
mächtige politische Subjekte 
wahrgenommen werden wollen. 
Sie fordern jetzt das «Sacre du 
Citoyen», das «Heiligtum des bür-
gerlichen Daseins» und wollen 
nicht nur «Marktbürger» einer 
europäischen Wirtschaftseinheit 
sein, die zwar Freizügigkeit, nicht 
aber gleiche politische, bürgerli-
che und soziale Rechte bietet.

Deswegen hat die Pandemie vor 
allem gezeigt, wie notwendig und 
unausweichlich eine sozial(er)e 
Union ist. Tatsächlich lässt sich eine 
leichte Tendenz in diese Richtung 
erkennen. So veröffentlichten die 
deutsche Ratspräsidentschaft, 
die sozialdemokratische Fraktion 
(S&D-Fraktion) im Europäischen 
Parlament sowie die europäischen 
Industrieverbände jeweils Papiere, 
die die Verwendung des European 
Rescue Funds – die eigentliche 
strukturelle Errungenschaft der 
Pandemie-Krise – sowie politische 
Post-Corona-Ziele beinhalteten. 
Gefordert werden unter anderem 
ein europäisches Gesundheitssys-
tem, ein Pandemie-Vorsorge-Zen-
trum sowie eine europäische 
Arbeitslosenrückversicherung. 
Ebenfalls ist die Stärkung der 
sozialen Säule der EU vorgese-
hen. Um Europa solidarisch und 
geeint gestalten zu können, müs-
sen eben auch die Sozialsysteme 
angepasst werden. Eine Umfrage 
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der Universität Oxford 2020 hatte 
ergeben, dass 71  Prozent der 
Europäer*innen, unabhängig 
von der nationalen Herkunft, sich 
ein gemeinsames europäisches 
Grundeinkommen wünschen. 
Gerhards konnte ebenfalls 2020 
anhand einer Studie feststellen, 
dass Corona die europaweite 
Bereitschaft zu einer gemeinsa-
men Bewältigung ökonomischer 
Nachwirkungen erhöht hat. 

Die Pandemie liefert also viele 
Gründe für die konsequente 
Weiterentwicklung einer euro-
päischen Staatsbürgerschaft und 
damit auch für einen europäi-
schen Staat, über den schon im 
Zuge des europäischen Verfas-
sungsprozesses von 2003 gebüh-
rend diskutiert wurde. Themen, 
wie zum Beispiel das Fehlen einer 
europäischen Souveränität, fan-
den «dank» der Pandemie die 
Aufmerksamkeit bei den euro-
päischen Bürger*innen. Erstaunt 

wurde festgestellt, dass Europa 
eben noch nicht autonom ist. 
Kopfschüttelnd wurde konstatiert, 
dass an nationalen Grenzen zum 
Beispiel medizinische Produkte, 
die während der Pandemie so 
notwendig waren, konfisziert wer-
den konnten. Grundsätzlich kann 
festgehalten werden, dass sich 
das bürgerliche Emanzipations-
begehren und die Frage nach 
einer europäischen Souveränität 
verstärkt haben. 

Doch wie kann der Weg aussehen 
zu einem souveränen Europa? Wie 
eingangs dargestellt, bildet die 
europäische Staatsbürgerschaft 
den Dreh- und Angelpunkt eines 
demokratischen und souveränen 
Europas. Aber auch die Einfüh-
rung einer einheitlichen Asyl- und 
Migrationspolitik, die Schaffung 
bzw. der Ausbau eines europäi-
schen Aussenamts oder der Aus-
bau des European Rescue Funds 
hin zu einer veritablen europäi-
schen Finanzverfassung würden 
die Autonomie, Souveränität und 
strategische Unabhängigkeit 
Europas fördern und nachhaltig 
sichern. Dazu braucht es jetzt vor 
allem die Bürger*innen Europas, 
um diesen Paradigmenwechsel 
voranzutreiben. Ohne bürgerliche 
Legitimation kann Europa letztlich 
nicht souverän sein. 

Die Ausnahmesituation der Pan-
demie könnte daher als Chance 
wahrgenommen werden, die es 

über eine soziale Rekonstruktion 
und deren Institutionalisierung 
ermöglicht, dass sich die europä-
ischen Bürger*innen als politische 
und soziale Wir-Gruppe emp-
finden. Sie sind die eigentlichen 
Akteur*innen einer neu gestalte-
ten europäischen Demokratie im 
21. Jahrhundert, die sich zuneh-
mend als Einheit empfinden, die 
die nationalen Grenzen durchbre-
chen und gemeinsam politisch 
vertreten sein wollen. Es scheint, 
als ob die Bürger*innen schon ver-
innerlicht hätten, was nationale 
Regierungen teilweise noch nicht 
wahrhaben wollen: Die National-
staaten sind in Europa heute nicht 
länger handlungsfähig. 

Ein europäischer Staat mag 
heute vielleicht noch unvorstell-
bar scheinen. Aber: War der Euro 
das nicht auch? Und galten auch 
Grenzschliessungen nicht als 
unmöglich? Wenn uns die Pande-
mie und dieser tiefe Einschnitt in 
unser Grundrecht als Europäer*in-
nen eines gelehrt hat, dann hof-
fentlich, dass Europa alles umset-
zen kann, wenn es denn nur will, 
wenn es nur souverän sein will. 
Zeit also, den neuen europäischen 
Zeitgeist zu entfalten und neue 
europäische Wege zu nehmen. 
Denn eine Gesellschaft, die alte 
Normen und Verhaltensweisen 
perpetuiert und Besitzstandswah-
rung über Entwicklung stellt, wird 
die Zukunft wohl kaum meistern.
 H

         Die  
Pandemie 
liefert also 
viele Gründe 
für die konse
quente  Weiter
entwicklung 
einer europä
ischen Staats
bürgerschaft.

Johanna Münzel
Studentin der Politikwissenschaft 
und Philosophie an der Universität 
Bonn. Sie arbeitet am Lehrstuhl für 
Europapolitik des CERC.

Anita Vogelmann
Studentin der Politikwissenschaften  
im Master an der Uni  
Bonn. Sie ist Praktikantin  
des CERC.

Ulrike Guérot
Professorin für Europapolitik am 
Centre Ernst Robert Curtius der 
Universität Bonn und Gründerin des 
European Democracy Labs in Berlin.
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    Die 
Schweiz soll 
sich zum Ziel  
eines sozialen 
Ausgleichs 
in Europa 
bekennen.

Verstärkte Kooperation 
für ein soziales Europa
Die Schweizer Gewerkschaften erachten die mit Rechtsgleichheit verbundene Bewe-
gungsfreiheit der Menschen als zentrales Grundrecht. Besonders sensibilisiert dafür hat 
uns der historische Skandal des Saisonnierstatuts, für dessen Abschaffung wir uns seit 
den 70er-Jahren eingesetzt haben. Unsere Überzeugung, dass immigrierte Arbeitneh-
mende ein Recht auf Aufenthaltssicherheit, gleiche Löhne und Arbeitsbedingungen 
haben, setzen wir konsequent um, beispielsweise indem wir an vorderster Front gegen 
die fremdenfeindlichen, nationalistischen Initiativen der SVP kämpfen.

1  Art. 20 der «Durchsetzungs-Richtlinie» des Europäischen Parlaments und des Rats vom 15. Mai 2014 zur Entsenderichtlinie.

2  Vgl. hierzu z.B. den jüngsten Schlussantrag des Generalanwalts des EuGH, Michal Bobek, vom 23. September 2021 in der Rechtssache 
C-205/20 gegen die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark, Österreich), in dem dieser fordert, dass unabhängig von
rechtssystematischen Erwägungen «die nationalen Gerichte und Verwaltungsbehörden […] jede nationale Bestimmung unangewendet
lassen, soweit deren Anwendung zu einem unionsrechtswidrigen Ergebnis führen würde».

3 Der ursprüngliche Appelltext «Gewerkschaftlicher Positionsbezug nach dem Institutionellen Rahmenabkommen: Kooperation und sozialer 
Ausgleich statt Standortkonkurrenz» ist online verfügbar unter: 

 www.sgb.ch/themen/arbeit/detail/die-schweiz-muss-zu-einem-sozialen-europa-beitragen.

Diese klare Linie der Gewerk-
schaften hat 2002 die Einführung 
der Personenfreizügigkeit, verbun-
den mit starken Arbeitsrechten 
und Lohnschutz, und seither deren 
Bestätigung in mehreren Volksab-
stimmungen möglich gemacht. In 
den Verhandlungen für ein Rah-
menabkommen mit der EU setzte 
der Bundesrat diese historische 
Errungenschaft aufs Spiel, indem 
er den Lohnschutz preisgab, und 
damit die Garantie gleicher Rechte 
und Arbeitsbedingungen für alle 
Arbeitnehmenden. Ohne ausrei-
chenden Lohnschutz aber nutzen 
die Unternehmen die nach wie vor 
massiven Lohndifferenzen im offe-
nen europäischen Arbeitsmarkt, 
um die Arbeitnehmenden zu spal-
ten und stärker auszubeuten. 

Für eine verstärkte  
Zusammenarbeit mit der EU
Es geht also nicht um eine bloss 
ideologische, sondern um eine 
praktisch-politische Auseinan-
dersetzung zwischen den sozi-
alen und den marktradikalen 
Kräften innerhalb Europas. Leider 

hat sich der Europäi-
sche Gerichtshof zum 
Gehilfen Letzterer
gemacht, indem er –  

ausgleichs und die Stärkung der 
Rechte aller Arbeitnehmenden, 
ungeachtet ihrer Herkunft. Die 
Schweiz soll sich zum Ziel eines 
sozialen Ausgleichs in Europa 
bekennen, für eine Angleichung 
der Lebensstandards nach oben 
statt einer Dumpingspirale nach 
unten. 

Gemeinsame 
soziale Säule stärken
2017 hat die EU Grundsätze einer 
«Europäischen Säule sozialer 
Rechte» beschlossen. Auf dieser 
Basis entstanden seither zukunfts-
weisende Rahmengesetze (Richt-
linien), denen die EU-Mitglieds-
staaten jetzt Substanz verleihen 
müssen. Und – anders als, wie 
dargelegt, im Fall der Lohnschutz-
massnahmen – die EU-Instanzen 
sollten zulassen, dass die soziale 
Umsetzung der Richtlinien in 

unter Verweis auf ein äusserst 
dehnbares «Verhältnismässigkeits-
gebot»1 – die Anwendung natio-
nalen Rechts zur Durchsetzung 
des Lohnschutzes in EU-Mitglieds-
ländern systematisch verhindert.2 

Die europäischen Gewerkschaf-
ten unterstützen darum unser 
Nein zu einem Rahmenabkom-
men, das den Lohnschutz aus-
zuhebeln drohte. Sie wissen, 
dass es nicht «europafeindlich», 
sondern arbeitnehmerfreundlich 
motiviert war und dass wir wei-
terhin für eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit der EU einstehen. 
Wie diese konkret aussehen soll, 
haben die Schweizer Gewerk-
schaftsspitzen in einem Anfang 
Juni veröffentlichten Appell3 auf-
gezeigt: Wir wollen einen Ausbau 
der Kooperation, die Etablierung 
von Mechanismen des Finanz-
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Stärkung der unternehmerischen 
Sorgfaltspflicht. Dies kann im Rah-
men eines Vertragswerkes oder 
in Gestalt von «Swisslex»-Paketen 
geschehen – Hauptsache, die 
Schweiz verbessert die Rechte der 
Arbeitnehmenden auf einen euro-
päischen Standard.

In derselben Logik fordern wir 
auch höhere Beiträge der Schweiz 
an den Kohäsionsfonds für die 
Länder Osteuropas. Solche Solida-
ritätsbeiträge der reichen Schweiz 
sind nicht nur fair, sondern auch 
vorausschauend. Richtig einge-
setzt, unterstützen sie die Entwick-
lung ärmerer Regionen, ohne dass 
diese auf einen Wettbewerbsvor-
teil durch niedrige Lohnkosten 
setzen müssen. Ein stärkeres finan-

einzelnen Mitgliedsstaaten die 
Zukunft des europäischen Projekts 
prägen kann. 

Aber auch die Schweiz ist gefor-
dert. Sie soll die sozialen Fort-
schritte der EU anerkennen und 
daraus dieselben arbeitsrecht-
lichen Standards für Arbeitneh-
mende in der Schweiz ableiten. 
Dazu gehören: die Verbesserung 
der Mindeststandards bei Arbeits-
verträgen, die Durchsetzung von 
Lohngleichheit, eine Elternzeit, 
die Förderung der GAV-Abde-
ckung und die Verpflichtung zur 
Einhaltung von GAV, Mitbestim-
mungsrechte in Unternehmen, 
Schutz bzw. Gleichbehandlung 
von atypischen Arbeitsverhält-
nissen (Leiharbeit etc.) sowie die 

kontrollen einzurichten. Dies ist 
jedenfalls zurzeit unabdingbar, um 
eine Nivellierung des Lohnschut-
zes und der Löhne nach unten zu 
verhindern. Indem die Schweiz 
sich um eine Mitgliedschaft in 
der European Labour Authority 
(ELA) und in der tripartiten Euro-
päischen Stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen (Eurofound) bemüht, 
kann sie aber zu einer Stärkung 
von EU-Institutionen beim grenz-
überschreitenden Kampf gegen 
Dumping beitragen.

Kooperation auch  
in der Steuerpolitik
Gemeinsame Standards braucht 
es auch in der Steuerpolitik. Wir 
verlangen, dass die Schweiz von 
sich aus einen grossen Schritt 
auf die EU zugeht und eine enge 
Absprache der Steuerstandards 
anstrebt. Wir fordern den Bun-
desrat auf, ohne Wenn und Aber 
einen internationalen Unterneh-
menssteuersatz und die Besteu-
erung multinationaler Unterneh-
men dort, wo sie ihre Gewinne 
erzielen, zu unterstützen. Zudem 
muss sich die Schweiz zur Koope-
ration bei der Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterzie-
hung, Geldwäscherei und Wirt-
schaftskriminalität bekennen und 
einen entsprechenden Aktions-
plan aushandeln.

Die Gewerkschaften stehen bereit, 
den Weg zu verstärkter internati-
onaler Kooperation – mit der EU 
und darüber hinaus – zu gehen. 
Wir können ihn dann zusammen 
erfolgreich gehen, wenn er – statt 
Profitlogik und Marktideologie – 
die Interessen der breiten Bevölke-
rung und der Arbeitnehmenden 
ins Zentrum stellt.  H

4  Diese will allen Menschen unter 30 Jahren eine Beschäftigung, eine Weiter-
bildungsmassnahme, eine Lehrstelle oder einen Ausbildungsplatz sichern.

Vania Alleva 
Präsidentin Gewerkschaft Unia 
und Vizepräsidentin SGB. 

zielles Engagement der Schweiz 
macht auch im Anschluss an den 
«EU Recovery Plan», an die euro-
päische «Jugendgarantie»4 oder 
im Bereich Forschung, Bildung 
und Austauschstipendien Sinn.

Kern der Freizügigkeits-
richtlinie übernehmen!
Um die Erfolgsgeschichte der 
Personenfreizügigkeit (und der 
bilateralen Verträge) fortzusetzen, 
muss die Schweiz aber noch mehr 
tun und die Aufenthaltssicherheit, 
die soziale Absicherung und das 
Recht auf Familienzusammenfüh-
rung von EU-Bürger*innen in der 
Schweiz stärken, insbesondere 
auch im Falle von Arbeitslosigkeit. 
Das geht am besten, indem die 
Schweiz diese zentralen Elemente 
der Freizügigkeitsrichtlinie (UBR) 
übernimmt und zudem Diskrimi-
nierungen von EU-Bürger*innen 
aus «neuen» EU-Staaten abstellt. 
Sie müssen in Bezug auf die Nie-
derlassungsbewilligung und 
die Sozialhilfeansprüche gleich 
behandelt werden wie Bürger*in-
nen aus den «alten» EU-Staaten. 
Wir stehen dafür ein, dass diesel-
ben Rechte für alle Menschen gel-
ten, die in der Schweiz leben und 
arbeiten, unabhängig von ihrer 
Nationalität. Die Schweizer Sozial-
gesetzgebung muss überprüft 
und entsprechend angepasst 
werden.

Die Kämpfe für Bewegungsfreiheit 
sowie für gleiche Rechte, Löhne 
und Arbeitsbedingungen unab-
hängig von der Herkunft gehören 
untrennbar zusammen – in der 
Schweiz, aber auch innerhalb der 
EU. Wir unterstützen die Forde-
rung der fortschrittlichen Kräfte 
in Europa, jedem Land das Recht 
zuzugestehen, geltende Mindest-
standards zu verteidigen und 
dafür wirksame, auf lokale Realitä-
ten zugeschnittene Arbeitsmarkt-
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Der Bundesrat hat die Verhand-
lungen über eine institutionelle 
Bindung mit den anderen euro-
päischen Staaten abrupt abge-
lehnt. Nach mehreren Jahren der 
Verhandlung sah er keinen Spiel-
raum mehr, das Dachabkommen 
zur Klärung der institutionellen 
Fragen zwischen der Schweiz 
und den EU-Mitgliedsländern zu 
klären. Das war ein Fehlentscheid 
und ein Entscheid gegen die euro-
päische Zusammengehörigkeit. Es 
war ebenso ein Entscheid gegen 
eine Assoziierung am grenzüber-
schreitenden europäischen Bin-
nenmarkt. 

Den grenzüberschreitenden 
EU-Binnenmarkt kann man nur 
erweitern, nicht aushebeln
Die Debatte um den «Bilateralen 
Weg» nimmt manchmal abstruse 
Züge an. Der vorläufige Höhe-
punkt ist der nun immer wieder 

anklingende Gedanke, 
die EU müsse nach 
dem Abbruch der Ver-
handlungen zum Rah-

menabkommen endlich akzeptie-
ren, dass die Schweiz «auf Augen-
höhe» verhandeln wolle. Es gehe 
nicht an, dass wir uns quasi der EU 
und ihrem Rechtsrahmen unter-
werfen. Dieses Narrativ ist falsch 
und verkennt, dass es beim Bila-
teralen Weg immer um eine Über-
nahme von Rechtsvorschriften 
der EU ging. Der Bilaterale Weg 
ist die sektorielle Übernahme von 
europäischen Rechtsvorschriften 
oder in anderen Worten: Es ist die 
Ausdehnung von gemeinsamen 
europäischen Rechtsvorschriften 
auf einen Drittstaat, nämlich die 
Schweiz. Mit dem Bilateralismus 
zwischen den EU-Mitgliedsstaa-
ten und der Schweiz werden 
europäische Rechtsvorschriften 
auf die Schweiz ausgeweitet. Wie 
diese Ausweitung geschieht, wird 
in den unzähligen bilateralen 
Verträgen vereinbart. Manchmal 
erreicht man in Verhandlungen 
Übergangsfristen zur Übernahme, 
ganz selten auch mal eine wirk-
liche Ausnahme vom EU-Recht. 
Die Position, wir könnten ein-

zelne Elemente von übernom-
menen Rechtsvorschriften ganz 
aussen vorlassen und nur die 
uns genehme Rechtsausweitung 
akzeptieren, ist ein naives und 
nicht zukunftsfähiges Verständnis. 
Europäische Zusammengehörig-
keit entsteht nicht, indem man 
europäische Rechtsvorschriften 
aushebelt und sich darauf spezia-
lisiert, nur die besten Rosinen her-
auspicken zu wollen.

Faire Löhne sind Teil des  
europäischen Rechtsrahmens
Mit dem Abschluss eines Abkom-
mens zur Ausdehnung der Grund-
freiheit der Personenfreizügigkeit 
auf die Schweiz wurde sinnge-
mäss auch der schweizerische 
Arbeitsmarkt europäisiert. Es war 
und ist dabei zwingend, dass bei 
einer Europäisierung des Arbeits-
markts die sozialen Folgen auszu-
gleichen sind. Es bleibt denn auch 
ein zentrales Anliegen, dass ein 
europäisierter Arbeitsmarkt nicht 
dazu führen darf, dass bei den 
Arbeits- und Lohnbedingungen 

ein «race to the bottom» einsetzen 
kann. Darum haben die Vertrags-
parteien bereits im Abkommen 
über die Personenfreizügigkeit 
das Ziel formuliert, dass in jedem 
Land des Abkommens die glei-
chen Lebens-, Beschäftigungs- 
und Arbeitsbedingungen gelten 
sollen wie für Inländer*innen  
(Art. 1 des Abkommens zwischen 
der Schweiz und den Mitglieds-
staaten der EU über die Personen-
freizügigkeit). Daraus abgeleitet 
haben wir in der Schweiz umfas-
sende Lohnschutzmassnahmen 
in Kraft gesetzt. Das ist gut so und 
die praktische Umsetzung einer 
Vertragszielsetzung. Wir haben 
aber keine Ausnahmeregelung 
vom europäischen Rechtsrahmen 
ausgehandelt. Wir können und 
konnten die flankierenden Mass-
nahmen im Rahmen des europä-
ischen Rechts umsetzen. Denn es 
ist klar, dass wir vertraglich abge-
macht haben, die Personenfrei-
zügigkeit auf der Grundlage der 
europäischen Rechtsvorschriften 
zu verwirklichen. In der Zwischen-

Europäische  
Zusammengehörigkeit  
ohne Rosinenpicken
Die schweizerische Europapolitik ist mit dem Bilateralismus zum perfektio-
nierten Rosinenpicken entwickelt worden. Würden sich alle europäischen 
Staaten so verhalten wie die Schweiz, die bindende europäische Zusammen-
gehörigkeit wäre nie so weit gekommen. Doch nun wird klar, der Schweizer 
Weg ist eine Sackgasse. Es ist Zeit, dass wir uns als Linke für eine institutionelle  
Bindung einsetzen.
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und Arbeitserlaubnisse können 
dennoch im konkreten Fall zu 
Konflikten führen, die gegebenen-
falls auch gerichtlich entschieden 
werden müssen. Aber es ist falsch, 
die Meinung zu vertreten, der 
Lohnschutz – also gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort – und die damit verbundenen 
Kontroll- und Überprüfungsmass-
nahmen seien heute kein gemein-
sames europäisches Anliegen.

Europäische Zusammen-
gehörigkeit heisst Bindung 
Das europäische Projekt ist ein Pro-
jekt der Bindung. Mitgliedsstaaten 
haben sich in der Europäischen 
Union vertraglich gebunden. Sie 
sind gewillt, das Zusammenwir-
ken immer wieder in gemeinsa-
men Rechtsvorschriften zu gestal-
ten. Die Schweiz hat leider bis jetzt 
nicht verstanden, dass diese Bin-
dungen uns den Frieden und die 
Wohlstandsentwicklung auf unse-
rem Kontinent brachten. Nicht 
das Zuschauen, nicht das Rosi-
nenpicken von einzelnen Staaten 
brachte das europäische Projekt 
hervor, sondern die verlässliche 
Bindung. Ein Land wie die Schweiz 
– das aus mir unverständlichen 
Gründen nicht am demokrati-
schen Europa mitbauen möchte 
– hat nur noch eine Option: Wir 
können uns mehrfach mit der EU 
assoziieren. Es gibt keine andere 
europolitische Option, wenn man 
nicht Mitglied der EU werden 
will. Der Vertrag über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) 
ist ein Assoziierungsvertrag. Der 
Vertrag über die Anwendung 
und die beschränkte Mitwirkung 
bei der Gestaltung der Rechts-
vorschriften Schengen/Dublin ist 
ein Assoziierungsabkommen. Die 
Mitwirkung bei den europäischen 
Kooperationsabkommen wie zum 
Beispiel bei der Forschung (Hori-
zon Europe) ist eine Assoziierung 
eines Drittlands mit den Träger 
des Forschungsprogramms, den 
Mitgliedsstaaten der EU.

Die Schweiz will sich heute ins-
besondere bei der Ausdehnung 

der Binnenmarktregeln auf die 
Schweiz nicht binden. Das ist ohne 
Perspektive und ohne Zukunftsfä-
higkeit. Der Bilaterale Weg kann 
nur weitergeführt werden, wenn 
wir in allen Bereichen verlässliche 
Bindungen eingehen.

Wie kann man  
ohne Plan weitergehen?
Der Bundesrat hat mit seinem 
Entscheid über den Abbruch der 
Verhandlungen zu einem Institu-
tionellen Assoziierungsabkom-
men (InstA) für die relevanten 
Marktzugangsabkommen der 
Schweiz keinen Dienst erwie-
sen. Dass er gleichzeitig keinen 
neuen Plan für die Zukunftsfä-
higkeit des bilateralen Ansatzes 
präsentiert, ist ein eigentliches 
Regierungsversagen. Wir werden 
nicht darum herumkommen, 
die vertragliche Klärung der ins-
titutionellen Fragen (Streitbeile-
gung und dynamische Entwick-
lung des übernommenen und 
auf die Schweiz ausgedehnten 
EU-Rechts) weiterhin anzustre-
ben. Tun wir dies nicht, endet 
der Bilaterale Weg ohne Plan in 
der Sackgasse. Das wäre eine 
schlechte Perspektive für alle 
Arbeitsplätze in der Schweiz. Je 
rascher wir das einsehen, umso 
besser. Zur europäischen Zusam-
mengehörigkeit gehört die bin-
dende Übernahme des europäi-
schen Rechts. Alles andere wäre 
nationalstaatliche Selbstüber-
schätzung oder ein isolationisti-
scher Alleingang gegen unsere 
Nachbarländer. H

           Zur 
europäischen 
Zusammen
gehörigkeit 
gehört die 
bindende 
Übernahme  
des euro
päischen 
Rechts.

Eric Nussbaumer 
Nationalrat SP Baselland,  
Präsident der EFTA/EU-Delegation 
und Mitglied der Aussenpolitischen  
Kommission, Präsident der Euro-
päischen Bewegung Schweiz.

zeit hat sich der europäische 
Rechtsrahmen im Bereich der Ent-
sendung von Arbeitnehmenden 
weiter verbessert. Das war nötig, 
weil die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in der 
Abwägung der Verhältnismässig-
keit zwischen der Dienstleistungs-
freiheit und dem sozialpolitischen 
Schutz der Arbeitnehmenden 
nicht immer klare Resultate für die 
sozialpolitischen Rechte hervor-
brachte. Im Zusammenspiel von 
neuen Rechtsprechungen und 
den revidierten Rechtsgrundlagen 
im Entsenderecht erscheint es 
mir aber offensichtlich, dass eine 
Stärkung des berechtigten sozial-
politischen Schutzes der Arbeit-
nehmenden in den letzten Jahren 
an Raum gewonnen hat. Europäi-
sche Sozialdemokrat*innen haben 
denn auch richtigerweise dar-
auf hingewiesen, dass dank ihrer 
Arbeit wesentliche Fortschritte im 
europäischen Arbeitsrecht erzielt 
werden konnten: Der Lohnschutz 
ist europäisch akzeptiert. Die Dis-
kussionen um Meldeerfordernisse 
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Für eine realistische Analyse 
    der globalen Rolle Chinas

Der Aufstieg der Volksrepublik China zur Weltmacht und die zuneh-
menden geopolitischen Spannungen fordern die Linke heraus, ihren 
Umgang mit dieser neuen Situation zu klären. Die Grundlage einer 
neuen linken Aussenpolitik muss dabei zwingend die Stärkung von 
Multilateralismus und zivilgesellschaftlicher Solidarität sein – und die 
Unteilbarkeit der Menschenrechte.

Als 1989 die Berliner Mauer fiel 
und der real-existierende Sozia-
lismus scheinbar für alle sichtbar 
gescheitert war, fantasierte der 
US-amerikanische Intellektuelle 
Francis Fukuyama vom «Ende der 
Geschichte». Nach dem lange 
ersehnten Ende des Kalten Kriegs 
stiess er damit auf offene Ohren. 
Seine These: Nach dem Ende von 
Systemkonkurrenz und Kolonia-
lismus würde sich weltweit die 
Staatsform der liberalen, markt-
wirtschaftlichen Demokratie 
durchsetzen, was zu Frieden und 
Wohlstand führe.1 

Fukuyamas Irrtum zeigt sich rund 
30 Jahre später beispielhaft an 
der Entwicklung der Volks republik 
China. Einerseits fordert Chinas 
autoritärer Staatskapitalismus 
das System der «freien Marktwirt-
schaft» angelsächsischer Prägung 
und die in Europa verbreitete 
«soziale Marktwirtschaft» durch 
seine offensichtlichen Erfolge 
politisch und ökonomisch her-
aus. Die liberalen Demokratien 
sind durch die Systemkonkurrenz 
des Autoritarismus von innen und 
von aussen unter Druck. Damit 
hat Chinas Aufstieg einen neuen 
Kalten Krieg zwischen den USA 

und China provoziert 
und die multilateralen 
Organisationen sowie 
die internationale 

1  Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man, Washington 1992.

2  Ulrich Brand/Markus Wissen: Imperiale Lebensweise, München 2017.

3  Bundeszentrale für politische Bildung: Dossier China, Berlin 2021.

4  Jean Ziegler, Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher, München 2003.

Rechtsordnung neuartig heraus-
gefordert. Die «imperiale Lebens-
weise»2 und die hegemoniale 
Machtpolitik grosser Staaten sind 
an die Stelle des Kolonialismus 
getreten. 

Die globale Dominanz des 
US-amerikanischen «Manifest 
Destiny» wird durch den «chine-
sischen Traum» herausgefordert. 
Bis 2049, so hat es die KP China 
festgelegt und kommuniziert, soll 
der «lange Marsch» beendet sein. 
100 Jahre nach ihrer Gründung 
durch Mao Zedong werde die 
grosse «Erneuerung der Volksre-
publik China» abgeschlossen und 
China die politisch, ökonomisch 
und militärisch führende Nation 
der Welt sein. Bis dann soll Chinas 
«Wiedervereinigung» abgeschlos-
sen und international ein «güns-
tiges Umfeld» durch eine «Reform 
der globalen Gouvernanz» 
geschaffen sein.3 Chinas Anspruch 
auf eine wichtige Rolle auf der 
Weltbühne ist zweifellos legitim, 
sein wirtschaftlicher Aufstieg 
beeindruckend und die Erfolge 
bei der Garantie gewisser sozialer 
und wirtschaftlicher Menschen-
rechte – etwa durch den Kampf 
gegen Armut – unzweifelhaft. 

Aus linker Sicht stellt sich dennoch 
die Frage, wie mit dieser veränder-
ten geopolitischen Ausgangslage 

umgegangen werden muss. Wäh-
rend einige in antiimperialistische 
und kulturrelativistische Reflexe 
verfallen und die KP Chinas in 
nahezu blinder Loyalität vertei-
digen, andere zur Legitimierung 
der transatlantischen Machtpolitik 
tendieren und die USA als natür-
liche globale Ordnungsmacht für 
Freiheit und Demokratie über-
höhen, reden wieder andere der 
indifferenten Neutralität helveti-
scher Prägung das Wort und wei-
gern sich, zur Frage überhaupt 
Stellung zu beziehen. 

Ich argumentiere für einen vier-
ten Weg: Die Linke als internatio-
nalistische Bewegung muss ihren 
Grundsätzen der internationalen 
Solidarität mit anderen Völkern, 
die nach Freiheit und Gerechtig-
keit streben, treu bleiben und die 
Unteilbarkeit der Menschenrechte 
sowie den Respekt vor internatio-
nalem Recht und Multilateralismus 
kompromisslos einfordern. Chinas 
schwerste Menschenrechtsverlet-
zungen, die im Umgang mit der 
uigurischen Minderheit genozi-
dale Züge angenommen haben, 
müssen konsequent verurteilt 

          Die 
Kommu  
ni stische  
Partei gehört 
sicher nicht 
dazu.

  SCHWERPUNKT | DEBATTE
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werden. Die völkerrechtswidrige 
Besetzung Tibets muss als solche 
benannt werden. Das bedeutet 
auch, dass die Staatengemeinschaft 
und multinationale Konzerne ihre 
Verantwortung zur Verhinderung 
dieser Verbrechen wahrnehmen 
müssen. Hierfür sind Allianzen mit 
allen, die sich gegen diese Praxis 
stellen, im Sinne des Universalismus 
notwendig. Gleichzeitig darf die 

Linke die US-amerikanische Span-
nungspolitik nicht befeuern. Der 
Referenzrahmen linker Aussenpoli-
tik in den Institutionen war immer 
das Völkerrecht und muss es auch 
bleiben. In Zeiten von Autoritaris-
mus und kriegerischer Machtpoli-
tik ist das Beharren auf allgemein 
gültigen Regeln, die jeder Staat im 
Umgang mit anderen und dem 
eigenen Volk zu respektieren hat, 
der einzige Weg, um Freiheit und 
Gerechtigkeit zu schaffen. Paral-
lel muss die Linke auch den Kon-
takt zu den zivilgesellschaftlichen 
Kräften suchen, die sich für soziale 
Gerechtigkeit, Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Frieden in ihren 
jeweiligen Gesellschaften einset-
zen. Davon gibt es in China zahl-
reiche. Die Kommunistische Partei 
gehört sicherlich nicht dazu. Die 
linke Utopie muss die Schaffung 
einer «neuen planetarischen Zivil-

gesellschaft»4 sein, keine neue (mili-
tärische) Blockbildung der Staaten.

Das «Ende der Geschichte» als 
Antithese zu Marx’ historischem 
Materialismus ist aber nicht nur 
deshalb widerlegt, weil der Sys-
temwettbewerb in einer neuen 
Form – autoritärer gegen libera-
ler Kapitalismus – unvermindert 
weitergeht. Auch die für tot erklär-
ten Klassenkämpfe haben sich 
weltweit fortgesetzt. Wer deshalb 
hofft, Chinas stärkere globale Rolle 
könne helfen, den entfesselten 
globalen Kapitalismus einzuhe-
gen, irrt sich gewaltig. Für eine 
Arbeiterin ist es unerheblich, ob 
sie in einem formal kommunis-
tischen oder liberal-demokrati-
schen System ausgebeutet und 
ihrer Menschenwürde beraubt 
wird. Und ein (Handels-)Krieg hilft 
zuallerletzt der Arbeiterklasse. 

Die Aufgabe der Linken kann 
deshalb nur darin bestehen, die 
demokratische Transformation 
aller Staaten weg von kapitalisti-
schen Ausbeutungsformen durch 
die Stärkung einer besseren regio-
nalen und globalen Gouvernanz 
und unter Förderung der Zivilge-
sellschaften weltweit zu unterstüt-
zen. Kritik an allen Regierungen, 
die sich dagegenstellen, ist inte-
graler Teil davon. H

        Das China-Bashing 
muss ein Ende haben!

Die Frage, wie sich Linke, Grüne, Alternative zu den Entwick-
lungen im Fernen Osten stellen sollen, gewinnt zunehmend an 
Aktualität. Entsteht dort eine autoritäre «Supermacht», die dem 
Gedanken der Emanzipation Hohn spricht, oder ist es ein Land 
auf seinem eigenen Weg zum Sozialismus? Wir plädieren dafür, 
die Brille westlicher Überheblichkeit abzulegen und den Blick 
zu weiten.

Dreissig Jahre nach dem Ende 
der Sowjetunion droht ein neuer 
Kalter Krieg. Nach einem von 
Kolonialismus und Imperialis-
mus geprägten «Jahrhundert der 
Demütigung» ist China wieder 
aufgestanden und meldet sich 
auf der Weltbühne zurück. Die 
einzig übrig gebliebene Super-
macht USA befürchtet, ihre Vor-
herrschaft zu verlieren, und sieht 
dabei gleich noch die «westli-
chen Werte» in Gefahr.

Im globalen Norden glaubte die 
ökonomische und politische Elite, 
China werde sich durch vermehr-
ten Handel mit der «freien Welt» 
verändern und sich zu einem 
dem Westen vergleichbaren Sys-
tem verwandeln. Die nach dem 
Tod von Mao Zedong eingelei-
tete Reformpolitik schien China 
auf einen kapitalistischen Weg zu 
bringen. Heute wird deutlich, dass 
dort eine hybride Gesellschafts-
form entsteht, die sich mit den 

überkommenen Begriffen kaum 
fassen lässt.

Die bei uns gängigen Erklärun-
gen wollen uns glauben machen, 
dass es sich bei China um einen 
äusserst autoritären Staatskapi-
talismus handle, der mittelfristig 
eine Gefahr für die Demokratie 
darstelle. Diese Erzählung wird 
bis weit in linksliberale, grüne, 
linke und alternative Kreise hinein 
verbreitet. Die Vorgänge in Hong-

kong oder Xinjiang gelten als 
Beweis dafür, dass die Führungs-
macht in Beijing nichts von Men-
schenrechten halte.

Die Kritik an vermeintlichen oder 
tatsächlichen Verletzungen der 
Menschenrechte in China hätte 
etwas mehr Glaubwürdigkeit, 
wenn nicht die Füh-
rungen der westlichen 
Staaten, die solche 
Vorwürfe erheben, 
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selbst in tagtägliche Menschen-
rechtsverletzungen verwickelt 
wären. Die hehren Ziele des Wes-
tens stimmen oft nicht mit dem 
tatsächlichen Handeln der west-
lichen Regierungen überein. Das 
jüngste Beispiel dafür ist der Krieg 
in Afghanistan, der das Land nicht 
aus der Rückständigkeit befreit, 
sondern tiefer ins Elend gestürzt 
hat. Und auch der Irak ist kein Ruh-
mesblatt in der Geschichte der 
Interventionen.

Bleiben wir beim Thema Men-
schenrechte: Der Kampf gegen 
die absolute Armut, den China 
seit Jahrzehnten geführt und jetzt 
erfolgreich abgeschlossen hat, 
scheint manchen Freund*innen 
der Menschenrechte gar nichts zu 
bedeuten. Wenn schon, dann soll-
ten soziale und politische Rechte 
eine Einheit darstellen – und die 
einen nicht weniger wert sein als 
die anderen.

China gilt als ein autoritär geführ-
tes Land, doch bemerkenswer-
terweise scheint sich dessen 
Führung mehr um die Belange 
des Volks zu kümmern, als dies 
in vielen westlichen Staaten der 
Fall ist. Der Beweis dafür wurde 
in der Corona-Pandemie ange-
treten. In einem Gespräch des 
Online-Magazins Republik äus-
serte der Ökonom Branko Mila-
nović im Oktober 2020 die Mei-
nung, unsere Weltsicht müsste 

in ihren «Grundfes-
ten» erschüttert wer-
den, wenn wir den 
Umgang der beiden 

Mächte USA und China mit die-
ser Krise vergleichen. Trump ist 
in der Zwischenzeit weg, und die 
Lage in den Vereinigten Staaten 
hat sich seither leicht verbessert, 
doch die fundamentalen Unter-
schiede bleiben.

Das im Begriff «autoritär» fixierte 
China-Bild sollte sich eigentlich 
wandeln, doch das Gegenteil 
scheint einzutreten. Selbst in den 
Vereinigten Staaten warnen auf-
geklärte Köpfe vor der Möglichkeit 
einer bewaffneten Auseinander-
setzung. So hat die US-amerikani-
sche Politologin Annelle Sheline 

am 5. September 2021 gegenüber 
der NZZ am Sonntag erklärt, sie 
treibe «die Sorge um, dass die Hin-
wendung unserer gigantischen 
Militärmaschine in Richtung China 
einen dritten Weltkrieg auslöst – 
nur diesmal mit Atomwaffen».

Das China-Bashing muss ein 
Ende haben! Die schweizerische 
Zivilgesellschaft und die schwei-
zerische Politik sollten sich nicht 
am Schüren eines Kalten Krieges 
beteiligen. In diesem Sinne ist es 
zu begrüssen, wenn Bundesrat 
Ignazio Cassis im Vorwort der 
«China-Strategie 2021–2024» 
formuliert, die Schweiz halte an 
ihrer «eigenständigen China-Po-
litik» fest. Sie bleibe «der Zusam-
menarbeit und dem Dialog 
verpflichtet». Das bedeutet aller-
dings auch, ein realistischeres 
China-Bild zu gewinnen und den 
Weg Chinas aus Armut, Unter-
drückung und Zersplitterung zu 
würdigen.

Wir müssen anerkennen, dass 
dies Chinas Weg ist – nicht 
jener eines Westens, der glaubt, 
allen anderen ihren Gang der 
Geschichte vorschreiben zu kön-
nen. Das Land hat in den vergan-
genen sieben Jahrzehnten einen 
gewaltigen Lernprozess durch-
gemacht, um da zu stehen, wo es 
sich heute befindet. Die Führung 
der Kommunistischen Partei hat 
aus eigenen und fremden Feh-
lern gelernt. So konnte sie zum 
Beispiel den Niedergang ver-
meiden, den die frühere Sowjet-
union erleben musste. Der unge-

heure wirtschaftliche Entwick-
lungsprozess hat einen Reich-
tum geschaffen, der teilweise zu 
grosser Ungleichheit führte. Die 
jüngsten Beschlüsse der Führung 
in Beijing zeigen allerdings, dass 
es zu einer Rückverteilung kom-
men soll. Diese ist auch dringend 
erforderlich, wenn das Land 
sozial nicht auseinanderbrechen 
soll.

Es wäre gut, wenn wir diese 
Entwicklungen nicht durch die 
Brille westlicher Überheblichkeit 
betrachten würden. Wir sollten 
vielmehr unseren Blick weiten 
für das faszinierende Neue, das 
in China entsteht und das von 
Bedeutung für die ganze Welt 
ist. H

          Das im 
Begriff 
 autoritär 
fixierte  
ChinaBild 
sollte sich 
eigentlich 
wandeln, 
doch das 
Gegenteil 
scheint 
einzutreten.
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In der gegenwärtigen Phase des 
Globalisierungsprozesses entste-
hen in raschem Tempo schnell 
wachsende private Wirtschaftsak-
teure mit globalem Wirkungs-
kreis, die heute mit dem Kürzel 
GAFAM bezeichnet werden.2 Ihre 
Tätigkeit und Wirkungsweise (im 
weiten Spektrum von Kommuni-
kation, Arbeitsorganisation, Steu-
erverhalten, Modellcharakter für 
andere Unternehmungen, Treiber 
von weltweiter kultureller Stan-
dardisierung etc.) betrifft sowohl 
Einzelpersonen als auch die Welt 
als Ganzes. Die Kund*innen die-
ser Firmen, also eher Milliarden 
als Millionen von Einzelperso-
nen, werden durch systemati-
sche Auswertung der über sie 
gesammelten Informationen zu 
oft unabsichtlichen Lieferanten 
kommerziell verwertbarer Daten, 
die die gezielte Streuung von 
Werbung und anderen Kommu-
nikationen erlauben. Die GAFAM 
entwickeln so in kurzer Zeit ein 
enormes Machtpotenzial, das 
weltweit wirksam werden kann 
und ihnen auch weltweite Mobi-
lität vermittelt, im Unterschied zu 
den territorial gebundenen Staa-
ten. Unter anderem dank dieser 

Die globale Bewirt-
schaftung des Internets 
bedroht die Demokratie1

1. Die «Problem-Cloud» der 
globalisierten Digitalisierung 
verdeckt eine grundlegende 
Bedrohung der Demokratie
Nach- und Vorteile der allgemei-
nen Digitalisierung werden seit 
Längerem diskutiert. Trotzdem 
die Vorteile bei Weitem zu über-
wiegen scheinen, ist die Liste der 
verhandelten Probleme eindrück-
lich. Nur wenige Beispiele dafür: 
die ungleiche Zugänglichkeit von 
Computer-Ressourcen und die 
ungleich verteilte Fähigkeit, diese 
Mittel zu nutzen (als neue Dimen-
sionen der sozialen Ungleichheit), 
der Missbrauch von im Web zirku-
lierenden Daten und deren Schutz, 
das moralische Lynchen von Per-
sonen oder Organisationen, das 
Ersetzen arbeitender Menschen 
durch Computer und Roboter, die 
Reproduktion diskriminierender 
Stereotypen durch das Training 
künstlicher Intelligenz, menschli-
cher Autonomieverlust durch den 
flächendeckenden Einsatz soge-
nannt «starker» künstlicher Intelli-
genz. 

In vielen dieser Fälle geht die 
Tendenz dahin, Entscheidungen 
mit potenziell tiefgreifenden Kon-

sequenzen für die Betroffenen 
an Algorithmen zu delegieren – 
Entscheidungen, die dann ohne 
die Beteiligung von Menschen 
getroffen und oft auch umgesetzt 
werden.

So wichtig all diese Probleme 
auch sind, ihre Diskussion 
beschränkt sich weitgehend auf 
zwischenmenschliche und rela-
tiv lokale oder sektorielle Unan-
nehmlichkeiten. Deshalb werden 
sie nicht als politische Dringlich-
keit wahrgenommen, und das 
wiederum lässt Zeit dafür, dass 
sie immer grössere Ausmasse 
annehmen, die es immer schwie-
riger machen, sie zu kontrollieren. 
Es soll hier keineswegs darum 
gehen, ihre Wichtigkeit infrage zu 
stellen. 

Ihr Vorherrschen in der öffentli-
chen Aufmerksamkeit verdeckt 
jedoch ein grundsätzlicheres, kei-
neswegs technisches Problem. 
Es liegt systemisch gesehen auf 
der Makroebene weltweiter Vor-
gänge, kann deshalb als «abstrakt» 
und relativ unsichtbar erscheinen 
und droht, nicht genügend ernst 
genommen zu werden. 

  MACHTVERHÄTNISSE

1  Dieser Text wurde von René Levy und Eric Zbinden im Rahmen des Groupe romand des Denknetz entwickelt und von der Gruppe diskutiert.

2  GAFAM = Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft; der Begriff soll hier jedoch nicht nur die fünf Unternehmen einschliessen,  
deren Initialen er vereint, sondern soll für alle Multis stehen, die dasselbe Geschäftsmodell teilen.

          Ent
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Mobilität und Omnipräsenz kön-
nen sie sich bisher der Kontrolle 
von Staaten und internationalen 
Regulierungsbehörden weitge-
hend entziehen. Zur Illustration 
nur ein Grössenvergleich: 2020 
betrug der Umsatz von Amazon 
322 Milliarden Euro und erreichte 
damit praktisch die Hälfte des BIP 
der Schweiz (656 Mrd. Euro). Dass 
Multinationale die Macht haben, 
nationale Regierungen zu beein-
flussen, und dass sie ihren Regu-
lierungen zu entgehen versuchen 
(z.B. durch «Steueroptimierung»), 
ist natürlich nicht neu und wird 
seit spätestens den 70er-Jahren 
diskutiert. Bereits diese heute 
praktisch Standard gewordenen 
Praktiken untergraben die Han-
dungsmöglichkeiten der Staa-
ten, indem sie deren Ressourcen 
einschränken. Aber jene Multi-
nationalen, um die es hier geht, 
tun dies aufgrund einer neuen Art 
von Produktivkraft, deren weitge-
hend ungeregelte Verwendung 
ihnen ein bisher unerreichtes glo-
bales Machtpotenzial gibt.

Das bringt sie verstärkt in Kon-
kurrenz und potenziell in Konflikt 
mit politischen Entscheidungs-
gremien. Wir beobachten in 
jüngster Zeit die ersten konkreten 
Ausdrucksformen der Machtver-
schiebung vom internationalen 
Staatensystem (Regulierungs- und 
Sanktionsmacht) zu den IT-Multis, 
exemplarisch etwa am Konflikt 
zwischen der australischen Regie-
rung und Facebook und auch an 
dem – noch im Entstehen begrif-
fenen – zwischen der Europäi-
schen Union und den GAFAM (in 
beiden Fällen geht es um Steuer-
vermeidung in groteskem Aus-
mass).3

2. Freie Zugänglichkeit  
des globalen Internets + seine 
Kontrolle durch private Unter-
nehmen = neue Produktivkraft
Die Handlungsmöglichkeiten im 
globalen Massstab, die das Inter-
net bietet, sollten als eine echte 
neue Produktivkraft betrachtet 
werden. Sie ist weitgehend unab-
hängig von bereits bekannten 
Formen, an die wir gewöhnt sind 
(Arbeit, Maschinen/Technolo-
gie, Wissen); sie überlagert diese, 
indem sie auf ihnen aufbaut. Ihre 
Nutzung entwickelt sich im Rah-
men einer allgemein globalisier-
ten Welt, und dies auf der Grund-
lage von technischen Netzwer-
ken, die ebenfalls global sind und 
einen Raum bilden, der praktisch 
keiner Regelung durch öffentli-
che Kontrollinstanzen unterliegt. 
Sie ist daher in einem besonders 
weiten Sinne «frei». Angesichts 
der enormen Hebelwirkung, die 
diesen Aktivitäten innewohnt 
(eine Konzernzentrale entschei-
det – grosse Teile der Weltbevöl-
kerung sind betroffen), ermög-
licht die Ausbeutung dieser Pro-
duktivkraft eine rasche Konzen-
tration enormer finanzieller und 
zunehmend auch struktureller 
Ressourcen4,welche über kurz 
oder lang zu Konflikten zwischen 
wirtschaftlichen und politischen 
Akteuren führt, wie die beiden 

          Wir  
beobachten 
in jüngster  
Zeit die 
ersten 
konkreten 
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formen  
der Macht
verschiebung 
vom inter
nationalen 
Staaten
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3  Dass die Abnehmerstaaten von Impfdosen während der Covid-Pandemie von den Phar-
makonzernen mit Verträgen über den Tisch gezogen wurden, die den Staaten einseitig 
die volle Verantwortung für allfällige Folgen zuschoben, sodass die Firmen ihre ausser-
ordentlichen Gewinne gefahrlos einstreichen können, betrifft zwar die Souveränität der 
Demokratien weniger grundlegend, illustriert aber unter einem spezifischeren Blickwin-
kel das möglich gewordene Kippen der Machtver hältnisse zugunsten marktmächtiger 
Multis.

4  Strukturelle Ressourcen sind hier in erster Linie die weltweite Omnipräsenz der 
Unternehmen, ihre Beherrschung des Internets und ihre hierarchische Struktur. Die Kom-
bination dieser drei Elemente erschliesst eine neue Dimension von Aktions- und Profit-
möglichkeiten. Ein anderes Indiz der strukturellen Macht der Multis ist, dass heute um die 
80 Prozent des Welthandels als konzerninterner Handel abläuft.

genannten Beispiele zeigen. Die 
kürzlich von Biden lancierte Initia-
tive zur Etablierung einer weltwei-
ten Minimalsteuer für Multis ist 
eine der ersten Antworten auf die 
dadurch entstehende Machtver-
schiebung, vorerst noch nicht in 
Kraft gesetzte Gesetzesentwürfe 
der EU gehen ebenfalls in diese 
Richtung (Digital Services Act und 
Digital Markets Act).

Das Geschäftsmodell der GAFAM 
basiert im Wesentlichen auf der 
Ausbeutung des Internets im gros-
sen Stil durch die Bereitstellung 
von Informatikressourcen und 
IT-Diensten, die entweder durch 
kostengünstige Abonnemente 
(im Fall von Microsoft) oder durch 
Werbung finanziert werden und 
bei denen die Kundenbindung so 
weit wie möglich auf einer Form 
von Kaptivität basiert (der indi-
viduelle Verzicht darauf wird als 
relativ nachteilig eingeschätzt und 
ist deshalb nicht attraktiv). Die 
Omnipräsenz, welche die Erbrin-
gung von IT-Dienstleistungen 
über das Internet diesen Unter-
nehmen verleiht, geht weit über 
die bereits hohe geografische 
Mobilität der traditionellen Roh-
stoff-, Industrie- oder Dienstleis-
tungsmultis hinaus.

3. Ohne nationale und interna-
tionale Regulierung wird das 
System der Nationalstaaten seine 
Einfluss- und Kontrollmöglichkei-
ten zugunsten von Netzwerk-
multis wie GAFAM verlieren
Die vor allem wirtschaftliche Glo-
balisierung hat sich, wenn wir ihre 
Definition nicht zu sehr einschrän-
ken, seit Jahrhunderten entwickelt 
– in aufeinanderfolgenden Pha-
sen, die hier nicht zu analysieren 
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5  Der vorliegende Text wurde namentlich durch die Arbeiten von Zuboff (S. Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a 
Human Future at the New Frontier of Power, New York 2019; The Coup We Are Not Talking About, in: New York Times, 2021), aber auch 
von Ghernaouti (S. Ghernaouti: How Digital Ecosystem and Practices Increase the Surveillance System’s Performance and Generate New 
Risks for Human Rights, in: GNLU Law & Society Review, 2020) und von Fukuyama et al. (F. Fukuyama/B. Richman/A. Goel:, How to Save 
Democracy from Technology. Ending Big Tech’s Information Monopoly, in: Foreign Affairs, 2021) angeregt. Die Hauptstossrichtung von 
Zuboff betrifft bereits das Entstehen eines Machtkampfs zwischen den Multinationalen und den Nationalstaaten, der bei einer Niederlage 
der Staaten schnell und grundlegend die bestehenden Demokratien aushöhlen würde, und damit jede Form der Machtteilung zwischen 
Mächtigen und breiter Bevölkerung allgemein. Diese Problematik ist weitgreifender und grundlegender, als es der von ihr gewählte Begriff 
des «Überwachungskapitalismus» (surveillance capitalism) andeutet. Die Gefahr der überschiessenden Überwachung dank der neuen, 
weitgehend privat und regellos eingesetzten Informationstechnologien soll keineswegs beschönigt werden. Es geht vielmehr darum, auf 
die noch fundamentalere Bedrohung der Demokratie durch den makrosostrukturellen Machtgewinn der digitalen Multis aufmerksam zu 
machen, welche vom Überwachungsaspekt verschleiert werden kann, weil er letztlich vor allem die individuelle Problemebene betrifft.

sind. Die vorletzte Phase wurde 
in den 1980er-Jahren im Zuge 
der Durchsetzung der neolibera-
len Politik (Regierungen Reagan, 
Thatcher etc.) eingeleitet, die 
auf dem Prinzip «weniger Staat» 
(Deregulierung) und auf ausge-
dehntem Freihandel basierte.

Die kommerzielle Ausnutzung 
des Internets, die von den multi-
nationalen Konzernen des Sektors 
angeführt und kontrolliert wird, ist 
eine neue Etappe dieser Entwick-
lung. Sie beruht auf dem Potenzial, 
das durch das Zusammentreffen 

der bereits bestehenden unregu-
lierten wirtschaftlichen Globalisie-
rung mit der globalisierten Digita-
lisierung entsteht.5

Es ist unschwer vorauszusehen, 
dass es ohne staatliche Regulie-
rung schnell zu einer gravieren-
den Verringerung der Steuerungs-
fähigkeit von Staaten auf globaler 
Ebene kommen wird. Eine solche 
Regulierung kann zunächst wohl 
eher auf nationaler Ebene entwi-
ckelt werden, durch einflussreiche 
Nationen oder Verbünde wie die 
USA und die EU, und in der Folge 

auf internationaler Ebene (OECD, 
WTO). Sie kann die Form von 
«hard law» (verbindliches Recht) 
oder von «soft law» (nicht verbind-
liche Regulierung) haben, wobei 
sich Letzteres möglicherweise zu 
Ersterem entwickeln lässt. 

Als unmittelbare Folge des nicht 
vorhandenen Regulierungsschut-
zes wird sich auch der Umfang 
der gegenwärtig existierenden 
Elemente von Demokratie verklei-
nern. Eine solche Schrumpfung 
kann nur sehr schwer rückgän-
gig gemacht werden, wenn sie 

           Der 
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einmal stattgefunden hat. Dies 
verstärkt die Aussicht auf die Dys-
topie einer privatisierten Weltord-
nung, die im Wesentlichen von 
den Interessen der multinationa-
len Konzerne organisiert und kon-
trolliert wird.

Diese Gefahr ist heute als ebenso 
wichtig einzustufen wie der Kli-
mawandel, wird aber immer noch 
viel weniger ernst genommen 
und verdient daher die besondere  
Aufmerksamkeit des Denknetz. 
Das Denknetz hat sich schon 
seit einiger Zeit mit der Frage 
befasst, wie man die Anwendung 
demokratischer Prinzipien durch 
die Zivilgesellschaft verbessern 
kann. Die fehlende Regulierung 
der Tätigkeit der GAFAM und die 
mangelnde Nachhaltigkeit der 

derzeit vorhandenen demokrati-
schen Elemente gehören zu den 
aktuell grössten Bedrohungen 
der Demokratie (Populismus, 
Kontrolle der öffentlichen Mei-
nung, Legitimitätsverlust und 
Sinken der Steuerungsfähigkeit). 
Der Kampf gegen die Bedrohung 
der Demokratie, ihr Schutz und 
Ausbau ist ein urlinkes Thema, es 
geht um die Volksrechte und die 
durch sie getragenen sozialen 
Errungenschaften (die gegen-
wärtig auch durch die stetige 
Zunahme der Ungleichheiten 
sowie die Erstarkung von Popu-
lismus und Rechtsradikalismus 
bedroht werden) und allgemei-
ner um das Primat der politischen 
Gestaltung der Gesellschaft 
gegenüber privatwirtschaftlichen 
Profitinteressen. H

           Dies 
verstärkt  
die Aussicht  
auf die 
Dystopie 
einer  
privatisierten  
Weltordnung.

René Levy
Emeritierter Professor für 
Soziologie an der Universität 
Lausanne, hat vor allem über 
soziale Un gleichheiten, Gender-
beziehungen und  Lebensläufe 
geforscht, und ist Mitglied der 
Denknetzgruppe Romandie. 

Eric Zbinden
Soziologe; er forschte auf dem 
Gebiet der Stigmatisierung geistig 
und physisch Behinderter. Er hat 
die Denknetzgruppe Romandie 
mitgegründet.

Jede Woche der Zeit voraus.

Hier lesen Sie, was Sie heute  
noch verwundert, in 20 Jahren aber  

selbstverständlich ist.

ANZEIGE
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Ländern mit tiefen und mittleren 
Einkommen im unteren Bereich 
entgehen gemäss einer Berech-
nung der Ökonomen Petr Janský 
und Miroslav Palanský (2019) 
durch Gewinnverschiebungen 
multinationaler Konzerne jährlich 
Steuereinnahmen in Höhe von 
30  Milliarden Dollar. Das ist weit 
mehr als die gesamten Kosten der 
Gesundheitswesen der 69 ärms-
ten Länder der Welt zusammen-
gerechnet betragen (20 Mrd.). 
Doch ausgerechnet für die armen 
Länder des Südens, darunter vor 
allem auch die Rohstoffabbaulän-
der in Afrika und Lateinamerika, 
wird das internationale Steuer-
system mit der neusten Reform 
der OECD und der G20 (BEPS 2.0 – 
Base Erosion and Profit Shifting) so 
ungerecht bleiben, wie es schon 
lange ist. 

Darin geht es einerseits um die 
Umverteilung von Konzernge-
winnen von den Sitzstaaten in die 
Marktländer der Konzerne (Säule 1)  

und andererseits um die Einfüh-
rung einer (mehr oder weniger) 
globalen effektiven Mindest-
steuer für grosse multinationale 
Konzerne (Säule 2). Trotz dieser 
vielversprechenden Ansätze, die 
richtig umgesetzt, tatsächlich viel 
von den heutigen Ungerechtig-
keiten im globalen Steuersystem 
beseitigen könnten, wird die oft 
beschworene «Steuer-Revolution» 
ausbleiben.

BEPS 2.0 ist hauptsächlich aus 
zwei Gründen mangelhaft. Erstens 
sind die gesamte Rohstoffindus-
trie und der Finanzsektor aus der  
1. Säule ausgenommen – der darin 
enthaltene Umverteilungsschlüs-
sel bestimmter Gewinnanteile der 
Konzerne wäre aus technischen 
Gründen für diese beiden Sekto-
ren gar nicht anwendbar. Ausser-
dem wird mit der Säule 1 nur ein 
sehr kleiner Teil der Gewinne über-
haupt umverteilt. Von ihr profitie-
ren werden hauptsächlich reiche 
Länder mit grossen Binnenmärk-

ten wie die USA. Zweitens ist der 
vorgesehene Mindeststeuersatz in 
der Säule 2 von 15 Prozent viel zu 
tief angesetzt.

Afrikanische, lateinamerikanische 
und andere Entwicklungsländer 
haben in der Regel Steuersätze 
von 25 oder 30 Prozent. Vor allem 
für die Rohstoffkonzerne lohnt 
es sich deshalb weiterhin, ihre 
Gewinne aus den Minen Afrikas 
oder Lateinamerikas in die Kon-
zernzentralen zum Beispiel im 
Kanton Zug zu verschieben. 

Ueli Maurer ist auch  
wenig noch zu viel
Der Schweiz gehen allerdings 
auch diese schwachen Refor-
men an einem kaputten System 
noch zu weit. Das zeigt ein vom 
Eidgenössischen Finanzdepar-
tement kürzlich veröffentlichter 
Brief sehr deutlich, 
den SVP-Finanzmi-
nister Ueli Maurer im 
August an den neuen 

Die Hälfte der Welt  
ist nicht genug
Im Oktober haben die über 120 Staaten, die sich an der  
aktuellen OECD-Reform für eine internationale Mindestbe-
steuerung und eine Umverteilung von Konzerngewinnen 
aus der digitalen Wirtschaft beteiligt haben, ihre Verhand-
lungsergebnisse bekannt gegeben. Was viele als «steuer-
politische Weltrevolution» feiern, ist für reiche Länder wie 
die Schweiz oder die USA auf dem Weg zu globaler Steuer-
gerechtigkeit im besten Fall ein kleines Schrittchen in die 
richtige Richtung. Für arme Länder im globalen Süden, die 
vor allem von der Rohstoffindustrie leben, ist sie ein Rohr-
krepierer.

  GLOBALE MINDESTSTEUER

         Profi
tieren werden  
haupt sächlich 
reiche Länder  
mit grossen 
Binnen
märkten.



24   

Dominik Gross 
Dominik Gross ist Historiker und 
bei Alliance Sud verantwortlich für 
Steuer- und Finanzpolitik. 

OECD-Generalsekretär Mathias 
Cormann verschickt hat (der Libe-
ralkonservative und ehemalige 
Finanzminister Australiens dürfte 
Maurer übrigens in Steuerfragen 
ideologisch nahestehen). Darin 
verlangt Maurer unter anderem 
Abzüge bei der Mindeststeuer für 
Konzerngesellschaften, die For-
schung  &  Entwicklung betreiben 
(im Interesse der Basler Pharmarie-
sen), und schlägt eine zusätzliche 
Regel vor, wonach multinationale 
Konzerne entrichtete CO2-Steuern 
von ihren Gewinnsteuern abzie-
hen könnten. Letztere entlarvte 
Cormann in seiner Antwort tro-
cken als rein steuersystematisch 
dilettantisch: «CO2-Steuern sind 
Steuern auf Inputs [besteuert wird 
der CO2-Ausstoss in der Produk-
tion; D.G.] und nicht auf Einkom-
men und passen daher nicht in 
den konzeptionellen Rahmen und 
das Design der beiden Säulen.» 
(Übers. D.G.) Kein gutes Zeugnis, 
das der OECD-Chef den steuer-
rechtlichen Kompetenzen der 
Schweizer Finanzdiplomatie hier 
ausstellt. Umso bemerkenswerter 
ist es, dass Maurer mit seinem ers-
ten Anliegen, Abzüge von der Min-
deststeuer für die Pharmakonzerne 
herauszuholen, offenbar mehr 
Erfolg hatte. Dies jedenfalls ver-
meldete das Finanzdepartement 
nach der OECD-Einigung von 
Anfang Oktober stolz der Handels-
zeitung: Indem die Konzerne Per-

sonal- und Infrastruk-
turkosten als Abzüge 
geltend machen kön-
nen, reduziert sich ihr 

steuerbares Einkommen gemäss 
in den ersten fünf Jahren nach 
Einführung um 10 bzw. 8 Prozent 
(danach je um 5  %). Es versteht 
sich von selbst, dass diese Abzüge 
letztlich auf Kosten des Schweizer 
Fiskus gehen werden. Das zeigt: 
Das für diese Verhandlungen 
zuständige Staatssekretariat für 
internationale Finanzfragen (SIF), 
das in Maurers EFD angesiedelt 
ist, vertritt bei der OECD nicht die 
Interessen des Schweizer Gemein-
wesens, sondern der hier angesie-
delten multinationalen Konzerne.

Mit seinen erfolgreichen Bemü-
hungen, die neuen Regeln zu ver-
wässern, zeigt der Bundesrat ers-
tens, dass die vermeintlich kleine 
Schweiz als einer der wichtigsten 
Sitzländer für multinationale Kon-
zerne weltweit in Reformprozessen 
des internationalen Steuersystems 
durchaus eine gewichtige Rolle 
spielen kann und zweitens, dass der 
Bundesrat diese Macht zugunsten 
«Schweizer» Konzerne interpretiert 
und sich nicht etwa dafür einsetzt, 
ein globales Steuersystem auf den 
Weg zu bringen, das eine nachhal-
tige Entwicklung der Welt fördert. 
Eine, die unseren Gesellschaften 
eine ökologische Zukunft im Ein-
klang mit den begrenzten Ressour-
cen des Planeten und einen sozia-
len Ausgleich zwischen Reich und 
Arm, Mann und Frau, Schwarz und 
Weiss, Menschen mit und ohne 
Handicap ermöglicht. Diese Ziele 
sind in der Agenda 2030 der UNO 
verankert, zu deren Umsetzung 
sich die 196 UN-Mitgliedsstaaten – 

darunter auch die Schweiz – 2015 
eigentlich verpflichtet haben. Eine 
Schlüsselrolle bei der Umsetzung 
dieser Sustainable Development 
Goals (SDGs) nimmt deren Finan-
zierung ein – vor allem jene aus 
öffentlichen Quellen. Um die Ziele 
zu erreichen, braucht es gemäss 
der UNO jährlich weltweit 2500 
Milliarden Dollar. Die aktuelle Kon-
zernsteuerreform begünstigt in 
erster Linie grosse Binnenmärkte 
wie die USA, Deutschland oder 
China. Für den enormen öffentli-
chen Investitionsbedarf der armen 
Länder in Gesundheit, Bildung oder 
grüne Infrastruktur, der dort für 
die Erreichung der SDGs nötig ist, 
interessiert sich diese Reform nicht. 
Weil sie mit der Mindeststeuer dem 
Steuerwettlauf in den Abgrund 
einen (zu tief angesetzten) Riegel 
vorschieben will und weil sie im 
internationalen Steuersystem einen 
(viel zu eng gefassten) Gewinnver-
teilungsschlüssel etablieren will, ist 
sie zu verschieben vielleicht von 
der Idee her ein Schritt zu mehr 
globaler Steuergerechtigkeit. In der 
Substanz ist sie, gemessen an den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung 
der UNO, ein Rohrkrepierer.

Trotzdem wirkte die Schweiz bei 
der OECD in Paris noch auf ihre 
weitere Verwässerung hin. Das 
zeigt: Wer sich in der Schweiz für 
eine weltweit gerechtere Steu-
erpolitik und einen Paradigmen-
wechsel im hiesigen Tiefsteuer-
gebiet einsetzen will, kann sich 
weder auf die OECD noch auf den 
Bundesrat verlassen. 

Ein globales Steuersystem für 
eine ökologisch nachhaltige 
und gerechte Weltgesellschaft
Eigene Projekte der Zivilgesellschaft 
und von fortschrittlichen Kräften 
aus der Politik sind jetzt gefragt: 
zuallererst die Einführung eines 
öffentlichen Country-by-Coun-
try-Reportings (CbCR) für multinati-
onale Konzerne in der Schweiz, das 
aufzeigt, wer was wo versteuert. In 
einem zweiten Schritt braucht es 
eine grundsätzlichere Reform, die 
die zweifellos vorhandenen guten 
Ansätze der aktuellen Reformvor-
schläge so weiterentwickelt, dass sie 
allen Ländern – egal ob reich oder 
arm – bessere Besteuerungsmög-
lichkeiten multinationaler Konzerne 
bieten. So sollte die Mindeststeuer 
statt bei 15 bei 25  Prozent liegen. 
Und zweitens müssten die Gewinne 
der Konzerne so umverteilt werden, 
dass sie vor allem auch in jenen 
Ländern verbucht werden können, 
in denen in den Konzernen effek-
tiv gearbeitet und Wertschöpfung 
erzielt wird. Das ist nicht in erster 
Linie dort der Fall, wo die Konzerne 
ihre Sitze und Verwaltungseinheiten 
haben (zum Beispiel in der Schweiz) 
oder ihre Güter verkaufen, sondern 
dort (digitale Netzwerkkonzerne 
wie Amazon, Google oder Face-
book einmal ausgenommen), wo 
ihre Fabriken und Minen stehen. In 
einem Land wie der Schweiz, das 
immer mehr zu einer Filiale des Sili-
con Valley in Europa wird und das 
seit Längerem der Umschlagplatz im 
globalen Rohstoffhandel ist, tragen 
fortschrittliche politische Kräfte eine 
umso grössere steuerpolitische Ver-
antwortung weit über die Schweiz 
hinaus: Wenn die OECD die bürger-
liche Schweiz nicht dazu zwingt, die 
hiesigen Rohstoffhändler zu ver-
pflichten, dort Steuern zu bezahlen, 
wo sie mit dem Rohstoffabbau ihre 
Gewinne generieren, sondern dort, 
wo sie dafür am wenigsten Steuern 
bezahlen, müssen es im Namen der 
internationalen Solidarität wir tun: 
linke Parteien, Gewerkschaften, die 
Zivilgesellschaft. H
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Wir sind in eine Epoche eingetre-
ten, in der die Normalität zerfällt 
und Krisen zum Normalfall werden. 
Die Klimaerhitzung verläuft nach 
wie vor ungebremst. Die Coro-
na-Pandemie wird uns noch län-
gere Zeit beschäftigen. Einbrüche 
in der Versorgung mit Nahrungs-
mitteln, ein Anschwellen von Kli-
maflüchtlingen und weitere sani-
tarische Krisen werden folgen. Die 
Gesellschaften müssen dafür sor-
gen, dass der vorhandene Reich-
tum für die Bewältigung (oder 
zumindest für die Eindämmung) 
dieser Krisen verfügbar wird. 

Die Bekämpfung der 99 %-Initiative 
durch das bürgerliche Lager ist hef-
tig ausgefallen. Es ist nicht das erste 
Mal, dass die herrschenden Klassen 
besonders stark mobil machen, 
wenn es darum geht, ihren Reich-
tum durch dick und dünn zu vertei-
digen. Dieser Einsatz ist wohl auch 
deshalb so hoch, weil die Stim-
mung kippen könnte. Den Super-
reichen ist sehr wohl bewusst, dass 
ihr Reichtum auf Spekulation und 
Ausbeutung beruht, und ebenso 
bewusst ist ihnen, wie sehr dieser 
Reichtum mit Armut und mit feh-
lenden öffentlichen Mitteln kon-
trastiert. Sie fürchten den Tag, an 
dem die breite Mehrheit der Bevöl-
kerung diese Ungleichheiten nicht 
mehr länger akzeptiert. 

Deshalb heisst es jetzt, am Ball zu 
bleiben und künftige Auseinander-
setzungen mit möglichst durch-
dachten Konzepten vorzubereiten. 
Dazu dient das nun differenziert 
ausgearbeitete Modell einer Soli-
daritäts-Vermögensabgabe. Die 
Modell-Eckwerte: Während zehn 
Jahren wird auf Vermögensan-
teile von 5 bis 15 Millionen CHF 
eine Abgabe von 3  Prozent erho-
ben. Auf Anteile zwischen 15 und  
50 Millionen sind es 4 Prozent und 
auf Anteile grösser als 50 Millionen 
5  Prozent. Der Freibetrag beläuft 
sich also auf 5 Millionen CHF, Alter-
sersparnisse sind zusätzlich befreit. 
Selbstbewohnte Immobilien 
und Betriebskapitalien von klei-
nen Unternehmen sind dank des 
hohen Freibetrags von der Abgabe 
faktisch ausgenommen. 

Die Sondersteuer bringt über die 
gesamten zehn Jahre einen Ertrag 
in der eindrücklichen Höhe von 
400 Milliarden CHF – obwohl nur 
0.78 Prozent der Bevölkerung von 
der Abgabe betroffen wären. Das 
ist viel Geld, und das muss auch 
so sein, wenn wir gegen die Krisen 
gewappnet sein wollen und dabei 
auch viel mehr Finanzmittel für 
globale Vorhaben (Klimagerech-
tigkeit, Stärkung der Weltgesund-
heitsorganisation etc.) verfügbar 
sein sollen. Letzteres ist unabding-

abgegeben werden. Und aktu-
ell in Argentinien: Als Beitrag zur 
Bewältigung der Corona-Krise 
wurde in diesem Jahr eine ein-
malige Abgabe auf Vermögen 
ab 200 Millionen Pesos (1.9 Mio 
CHF) verlangt. Betroffen waren 
rund 0.8 Prozent der Bevölkerung. 
Der Ertrag ist mit umgerechnet  
2.2 Milliarden CHF pro Jahr deut-
lich höher, als die Kritiker*innen 
der Vorlage vorausgesagt hatten. 

Der ausführliche Text zur Solida-
ritäts-Vermögensabgabe findet 
sich auf der Denknetz-Homepage 
unter www.denknetz.ch H

Soli-Vermögensabgabe 
bringt 400 Milliarden CHF

Für die Bewältigung aktueller und künftiger Krisen braucht es 
viel Geld. Eine Solidaritäts-Vermögensabgabe ist ein passen-
des Mittel zur Beschaffung dieser Gelder. Eine Denknetz- 
Arbeitsgruppe hat nun ein detailliertes Modell für eine solche 
Vermögensabgabe ausgearbeitet. 

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

Robert Fluder 
Dozent/Projektleiter an der Berner 
Fachhochschule, Departement 
Soziale Arbeit, im Schwerpunkt 
Soziale Sicherheit/Sozial politik und 
Mitglied des Denknetz.

  SOLIDARITÄT

bar, weil viele Krisen nur global zu 
bewältigen sind.

In der Geschichte der letzten  
100 Jahre sind vergleichbare 
Abgaben immer wieder erho-
ben worden, so zum Beispiel in 
Deutschland nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Die damals 
Lastenausgleich genannte Son-
dersteuer wurde 1948 einge-
führt und verlangte die Abgabe 
der Hälfte des Vermögens (!). Sie 
konnte in Raten über den Zeitraum 
von 30 Jahren entrichtet werden, 
weshalb sie in der Regel aus den 
Vermögenserträgen finanziert 
werden konnte. Die Steuer wurde 
zur Unterstützung all jener ver-
wendet, die im Krieg ihr Hab und 
Gut verloren hatten und um ihre 
Existenz bangen mussten. Sie war 
ein voller Erfolg und hat mit zum 
«deutschen Wirtschaftswunder» 
beigetragen, weil sie die Kaufkraft 
breiter Bevölkerungsteile stützte. 

Weitere Beispiele: In den USA sind 
in den 1930er-Jahren die Grenz-
steuersätze für hohe Einkommen 
auf 79 Prozent erhöht und einige 
Jahre später während des Kriegs 
sogar auf 94  Prozent angehoben 
worden. Von den hohen Einkom-
mensanteilen über einer halben 
Million US-Dollar musste also der 
überwiegende Teil dem Fiskus 
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Wir haben eine Welt 
zu gewinnen! 

  RÜCKBLICK

Vor rund vier Jahren lancierte die JUSO Schweiz 
ihre dritte nationale Initiative, die 99 %-Initiative. 
Vergangenen September kam das Volksanliegen 
endlich zur Abstimmung. Nun werfen wir einen 
Blick zurück auf den Abstimmungskampf und 
beleuchten die Ziele hinter dem Anliegen.

Bei den meisten Volksinitia-
tiven wäre diese Frage in ein 
paar Sätzen beantwortet: Die 
99 %-Initiative verlangte, dass die 
Kapitaleinkommen des reichs-
ten 1  % (z.B. Dividenden, Zinsen 
und Kapitalgewinne) 1.5-Mal 
so hoch besteuert werden wie 
Lohneinkommen. Die zusätzli-
chen 10 Milliarden Steuereinnah-
men sollen über tiefere Steuern 
oder gezielte Investitionen an 
die 99  % zurückfliessen, die den 
Wohlstand unserer Gesellschaft 
erarbeitet haben und es auch 
weiterhin tun. 

Das Ziel einer Initiative liegt nor-
malerweise auf der Hand: Min-
destens 51 % Zustimmung. Doch 
die 99 %-Initiative ist keine durch-
schnittliche Vorlage. Wir sind nicht 
nur angetreten, um eine Abstim-
mung zu gewinnen, sondern die 
Welt. Das geschieht nicht über 
Ja-Stimmen an einem Abstim-
mungssonntag, sondern indem 
man die Köpfe und Herzen der 
Menschen erreicht und verändert. 

Dazu müssen die Ver-
hältnisse, in denen 
wir uns bewegen, ver-
standen werden. 

Die Existenz 
der Klassengesellschaft
Die Reichtümer der Welt konzen-
trieren sich in den Händen einer 
kleinen Minderheit. Während 
die 99  % den Wohlstand unserer 
Gesellschaft jeden Tag mit ihrer 
Arbeitskraft erschaffen, können 
die Reichsten ihr Kapital für sich 
«arbeiten» lassen und profitieren 
bei jeder Produktion von leis-
tungsfreien Gewinnen, die direkt 
in ihre Taschen wandern. Die 
Gewinne, die sie so abkassieren, 
fallen aber nicht vom Himmel. Sie 
sind der abgeschöpfte Mehrwert 
der geleisteten Arbeit der 99  % 
und sollten daher auch ihnen 
zugutekommen.

Die Realität ist aber eine andere: 
Das herrschende Wirtschaftssys-
tem belohnt heute jene, die reich 
geboren wurden. Die meisten 
anderen werden als Teil der 99 % 
im Hamsterrad der Lohnarbeit 
bleiben.

Mit dem Aufkommen des Neolibe-
ralismus hat sich die Umverteilung 
des Geldes von unten nach oben 
zusätzlich massiv beschleunigt. 
Die Steuern für Grossaktionär*in-

nen und Superreiche wurden 
zusammengestrichen, während 
der Druck auf die tiefen und mitt-
leren Einkommen massiv angestie-
gen ist. Heute sind wir am Punkt, 
an dem das reichste 1 % rund 43 % 
der gesamten Vermögen auf sich 
vereinigt – Tendenz steigend. Die-
ser Entwicklung hätte schon längst 
Einhalt geboten werden müssen, 
denn je länger, desto stärker wird 
die Selbstzerfleischung des Kapita-
lismus offensichtlich. Doch mass-
gebliche Reformen zugunsten der 
99 % liegen lange zurück. 

Die erste Frage, um eine Welt für 
die 99  % zu schaffen, ist deshalb 
eine, die die Linke schon seit Jah-
ren beschäftigt: Warum überlebt 
das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem, obwohl es nicht im Interesse 
der Mehrheit ist? 

Der italienische Kommunist Anto-
nio Gramsci hat dazu das Konzept 
der Hegemonie entwickelt. Herr-
schaft besteht immer aus Zwang 
und Konsens der Unterdrückten. 
Das herrschende Wirtschaftssys-
tem baut heute in der Schweiz 
insbesondere auf Letzteres: Die 
Rechten und Marktradikalen 

          Mit dem 
Aufkommen 
des Neo
liberalismus 
hat sich die 
Umverteilung 
des Geldes 
von unten 
nach oben 
zusätzlich 
massiv 
beschleunigt.
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haben ein gesellschaftliches Klima 
geschaffen, in dem der Rahmen 
des Denkbaren so stark verengt 
worden ist, dass die aktuellen 
gesellschaftlichen Realitäten alter-
nativlos scheinen. Um eine andere 
Gesellschaft zu schaffen, müssen 
wir diesen Rahmen des Denkba-
ren verschieben und Alternativen 
aufzeigen, indem wir die herr-
schende Realität mit Vorschlägen 
herausfordern, welche sich am 
Rande des in diesem System Vor-
stellbaren bewegen. Wir müssen 
den gesellschaftlichen Diskurs 
nach links verschieben, indem 
wir die dominanten «Logiken» 
des Neoliberalismus hinterfragen 
und ihnen Gegenerzählungen 
gegenüberstellen. Denn es sind 
diese «Logiken», auf denen die 
postulierte Alternativlosigkeit des 
kapitalistischen Systems aufbaut. 
Akzeptieren wir diese Mythen 
als unumstössliche Wahrheiten, 
scheint das herrschende System 
in den meisten Bereichen tatsäch-
lich als die beste Lösung. 

Was braucht es also
fürs Gewinnen dieser Welt? 
Wir müssen Bewusstsein schaffen 
für die herrschenden Verhältnisse 

und für die eigene Rolle, die wir 
darin spielen. Wir müssen greif-
bare Alternativen aufzeigen und 
schliesslich die Hoffnung schaffen, 
dass diese erreichbar sind. 

Alle drei Aspekte sind dabei eng 
miteinander verknüpft: Klassen- 
und Problembewusstsein können 
nur entstehen, wenn das heutige 
System nicht mehr alternativlos 
scheint. Dies bedingt eine Linke, 
die aufhört, bereits mit Kompro-
missen in Verhandlungen einzu-
steigen, und die durch Forderun-
gen Neues denkbar macht. Eine 
Linke, die offensiv agiert, nicht 
reaktiv.

Mit der 99 %-Initiative haben wir 
hierzu einen Beitrag geleistet, 
indem die herrschenden Verhält-
nisse sichtbar gemacht wurden. 
Wir haben es uns als Ziel gesetzt, 
Klassenbewusstsein zurück in die 
Schweiz zu tragen. Eine Aufgabe, 
die in den letzten Jahren doch 
eher vernachlässigt worden ist.

Das Aufzeigen dieser Trennlinie ist 
die grösste Stärke der 99 %-Initia-
tive und sie geht Hand in Hand 
mit der Entlarvung einiger der 

wichtigsten neoliberalen Mythen, 
etwa der Erzählung der Eigen-
verantwortung, mit welcher der 
Neoliberalismus jegliches Klas-
senbewusstsein zerstören will. 
Arbeitslosigkeit, Armut oder wirt-
schaftlicher Erfolg werden nicht 
mehr auf systemische Gründe 
zurückgeführt, sondern auf indivi-
duelle Leistung oder persönliches 
Versagen. Der Abbau von sozialen 
Auffangnetzen wurde damit legi-
timiert, weil jeder «seines eigenen 
Glückes Schmied» ist. Das Resul-
tat ist die entfesselte Konkurrenz, 
welche Solidarität zerstört und die 
Menschen gegeneinander aus-
spielt. Mit der 99 %-Initiative haben 
wir aufgezeigt: Klassen in diesem 
System sind eine Realität. Die 
Vermögen der Reichsten haben 
heute Dimensionen erreicht, wel-
che für Lohnabhängige unerreich-
bar bleiben werden. So müsste 
eine Pflegerin über 100’000 Jahre 
arbeiten, ohne einen Franken aus-
zugeben, um das Vermögen von 
SVP-Nationalrätin Magdalena Mar-
tullo-Blocher zu erreichen – ein 
Ding der Unmöglichkeit. 

Die Erzählung der Leistungsge-
rechtigkeit ist ein perfides Mär-
chen, das den Kapitalismus und 
seine verrohten Funktionswei-
sen legitimiert. Oder anders: Die 
Aufstiegsgeschichten von der 
Tellerwäscher*in zur Millionär*in 
sind der Kitt der diese auseinan-
derdriftende Gesellschaft noch 
zusammenhält. Der Glaube, man 
könne sich selbst irgendwann in 
die Riege der Milliardär*innen ein-
reihen, hat eine fehlgeleitete, aber 
widerstandsfähige Solidarität von 
unten nach oben geschaffen, die 
nur diese eine Richtung kennt. 

Die 99 % und 
die Angst des Kapitals
Die 99 %-Initiative war für die 
JUSO eine Bühne, um diese Bot-
schaften nach aussen zu tragen 
und eine Debatte zu lancieren. 
Interessant waren dabei auch 
die Reaktionen von den rechts-
bürgerlichen Parteien und den 
selbsternannten Wirtschafts-
verbänden, welche mit ganzen 
sechs Gegenkomitees und etli-
chen Millionen gegen die Initia-
tive in die Schlacht zogen. Neben 
halbherzigen Versuchen, die dras-
tische Lage herunterzuspielen, 
wurden vor allem die KMU und 
eine angeblich negative Betrof-
fenheit der 99  % vorgeschoben. 
Die Gegner*innen haben auf der 
Klaviatur der Alternativlosigkeit 
gespielt: Ein anderer Kapitalismus 
sei nicht möglich, ohne dass die 
99 % einen noch höheren Preis zu 
bezahlen hätten. 

Besonders spannend dabei: die 
Kernaussage der Initiative wurde 
kaum infrage gestellt. Die leis-
tungsfreien Gewinne 
der Reichsten lassen 
sich nicht mehr legi-
timieren. Dies muss 

    Klassen 
in diesem 
System sind 
eine Realität.
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als diskursiver Erfolg der linken 
Arbeit der letzten Jahre gewertet 
werden. 

An der Urne haben die Argumente 
der Gegner*innen trotzdem bei 
einer Mehrheit verfangen, doch 
wie steht es um den langfristigen 
diskursiven Beitrag, den wir mit 
der 99  %-Initiative leisten konn-
ten? Dieser ist im Moment schwie-
rig zu quantifizieren. Die ersten 
Nachwahlbefragungen deuten 
darauf hin, dass die Initiative 
durchaus eine gewisse Sensibili-
sierung ausgelöst hat. So hat eine 

klare Mehrheit der 
Stimm berechtigten 
an gegeben, dass sie 
eine höhere Besteue-

rung des reichsten 1 % grundsätz-
lich befürwortet. 

Fazit: Die Linke muss 
in die Offensive
Der 99  %-Initiative ist es gelun-
gen, das Problembewusstsein für 
das kapitalistische Wirtschafts-
system zu stärken und einen 
alternativen Handlungsraum 
aufzuzeigen. Zudem wurde mit 
dem Projekt die Schlagkraft 
der JUSO gestärkt und wurden 
innerhalb der SP wieder ver-
mehrt Diskussionen über das 
Grundproblem des Kapitalis-
mus lanciert. So wurden in rund  
200 SP-Sektionen Workshops zur 
Initiative durchgeführt. Solche 
Erfolge sind zentral, denn um 

die Schweiz nachhaltig zu ver-
ändern, brauchen wir die Kraft 
einer vereinigten Linken. Wir 
müssen das Klassenbewusstsein 
weiter stärken – innerhalb der 
Linken und darüber hinaus. Und 
was wir vor allem auch brau-
chen, sind Hoffnungsprojekte. 
Viele Menschen wünschen sich 
eine gerechtere Welt und ein 
anderes Wirtschaftssystem, doch 
der Weg dahin ist noch zu wenig 
greifbar und die Hoffnung auf 
ihre Realisierung fehlt. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss 
die vereinigte Linke furchtlos und 
bei jeder Gelegenheit in die Offen-
sive gehen. Auf eine Linke, die 
Hoffnung schafft! H

          Der 
99 %Ini
tiative ist es 
gelungen, 
das Problem
bewusstsein 
für das 
kapitalistische 
Wirtschafts
system zu 
stärken.

Ronja Jansen ist Präsidentin der 
JUSO Schweiz und Mitglied der 
Kerngruppe des Denknetz. Muriel 
Günther ist JUSO-Zentralsekretä-
rin. Mia Jenni ist Teil der Geschäfts-
leitung der JUSO Schweiz. Alle drei 
waren in die Planung/Umsetzung 
der Abstimmungskampagne der 
99%-Initiative involviert.

Ronja Jansen

Mia Jenni

Muriel Günther
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Die Corona-Krise hat erhebliche 
Mängel und Lücken bei den Ein-
richtungen der sozialen Sicherheit 
offengelegt. Bekannt sind diese 
Mängel schon lange. Allerdings 
betreffen sie in normalen Zeiten 
jeweils «nur» Einzelpersonen. 
Durch Covid-19 sind sie jetzt mit 
einem Schlag zur existenziellen 
Bedrohung für Hunderttausende 
geworden. Nur dank der Not-
massnahmen des Staats konnten 
gravierende Nöte für grosse Teile 
der Bevölkerung vermieden oder 
zumindest gemildert werden. Nun 
braucht es aber eine dauerhafte 
Lösung. 

Bereits im Jahr 2009 hat das Denk-
netz ein erstes Modell für eine 
Allgemeine Erwerbsversicherung 

(AEV) vorgestellt. Das Reform-
projekt wollte die verschiedenen 
existenzsichernden Sozialwerke 
zusammenführen, Lücken schlies-
sen, Selbständigerwerbende ein-
beziehen, Taggelder unbegrenzt 
ausrichten, Ergänzungsleistungen 
für Familien einführen und die 
Sozialhilfe schweizweit vereinheit-
lichen – alles unter dem Hut einer 
Gesamtlösung, eben der AEV. 
Nebst den geplanten Leistungs-
verbesserungen sollte damit auch 
die unwürdige Praxis der Abschie-
berei unterbunden werden. So 
war die Invalidenversicherung 
(IV) damals dazu übergangen, die 
Hürden für eine IV-Rente immer 
höher zu schrauben und damit 
viele Betroffene in die Sozialhilfe 
zu drängen, um die eigenen IV-Fi-

nanzen zu entlasten. In einer AEV 
macht das zum Glück keinen Sinn 
mehr, weil alle Sozialwerke unter 
einem Dach vereint werden. 

Seither hat das AEV-Reformmodell 
in der sozialpolitischen Debatte 
einen festen Platz gefunden. An 
etlichen Anlässen haben Ämter, 
Fachleute, Gewerkschaften und 
Parteiorganisationen über das 
Konzept einer AEV diskutiert und 
es meist auch für plausibel befun-
den. An ihrem ausserordentlichen 
Parteitag vom 28. August 2021 hat 
die SPS die Forderung nach der 
Einführung einer AEV nun noch-
mals bekräftigt und dabei das 
vom Denknetz entwickelte Kon-
zept weitgehend übernommen.

Gleichzeitig hat die Denknetz- 
Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit 
und Care das Modell in den ver-
gangenen Jahren laufend weiter-
entwickelt. Zwei wichtige Schritte 
dabei: 2016 publizierten wir ein 
ergänzendes Reformkonzept, mit 
dem die Sozialhilfe durch eine 
schweizweit einheitliche Existenz-
sicherung für alle abgelöst wer-

den sollte. 2021 haben wir zusätz-
lich eine neue Option eingeführt, 
die wir Opting-Out nennen: ein 
Unterstützungskonzept für alle, 
die ihr Leben nicht nach her-
kömmlicher Erwerbsarbeit aus-
richten wollen. Zum 
Beispiel, weil sie sich 
Arbeiten widmen wol-
len, mit denen man 

Jetzt braucht’s  
die AEVplus

Was auch immer der Grund sein mag für einen 
Erwerbsausfall: Es braucht Lösungen für alle 
und für alle Fälle. Niemand soll fallen gelassen 
werden, wenn sie oder er ohne Einkommen 
dasteht: Lohnabhängige nicht und auch nicht 
Selbständigerwerbende und ebenso wenig 
Menschen, die Betreuungsarbeit leisten. Das 
ist eine der wichtigen Lehren aus der Coro-
na-Krise. Deshalb braucht es jetzt die AEVplus.

  VERTEILUNGSFRAGEN

          Opting
Out: ein 
Unterstüt
zungskonzept 
für alle, die 
ihr Leben 
nicht nach 
herkömm
licher 
Erwerbs
arbeit aus
richten 
wollen.
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im neoliberalen Kapitalismus kein 
ausreichendes Einkommen erzie-
len kann: ökosoziale Pionierarbeit 
etwa, Klima-Campaigning, Kultur-
arbeit. Sie sollen Unterstützung 
nach den Regeln der AEVplus-Be-
darfsleistungen erhalten. 

Die AEVplus verknüpft nun all 
diese Reformkonzepte – deshalb 
auch die «plus»-Ergänzung. Sie 
deckt so ziemlich alle Lebenssitua-
tionen ab. Ihre Leistungen: Taggel-
der, solange eine Rückkehr in die 
Erwerbsarbeit möglich ist; Renten, 
wenn dies nicht mehr möglich ist; 
Bedarfsleistungen, wenn das Ein-
kommen kleiner ist als der Bedarf 
für ein würdiges Leben. Dazu 
kommen Sachleistungen (z.B. bei 
Behinderungen) sowie Beglei-
tung, Unterstützung und Bera-
tung (siehe auch die Zusammen-
stellung im Kasten «Die AEVplus in 
Stichworten»). 

Die AEVplus ist so weit wie mög-
lich pfadabhängig konzipiert: Wo 
immer möglich knüpft sie an heu-
tige Einrichtungen an. So auch 
bei der Finanzierung: Die Versi-
cherungsleistungen (Taggelder, 
Renten) sollen überwiegend mit 
Beiträgen der Beschäftigten und 
ihrer Arbeitgeber1 gesichert wer-
den. Dabei sollen alle Lohnanteile 
in die Berechnung der Beiträge 
einbezogen werden, wie dies 
heute bei der IV und der EO der 
Fall ist (nicht aber bei der Arbeits-
losenversicherung, der Unfall-
versicherung und privaten Kran-
kentaggeldversicherungen). Bei 
Selbständigerwerbenden betrifft 
dies das gesamte versteuerte Ein-
kommen. Damit werden jährliche 
Mehreinnahmen von rund einer 
Milliarde CHF erzielt. Dank dieser 
Mehreinnahmen, dank Synergieef-
fekten und dank dem Ausscheiden 
teurer Privatversicherungen sind 
die AEVplus-Beiträge unter dem 

Strich geringfügig klei-
ner, als es die Summe 
aller heutigen Beiträge 
im Normalfall ist. Die 

Bedarfsleistungen wiederum sol-
len – wie heute schon – aus öffent-
lichen Mitteln aufgebracht wer-
den. Hier ist mit Mehrkosten von 
rund drei Milliarden CHF pro Jahr 
zu rechnen. 

Das AEVplus-Modell ist in einem 
Working Paper genauer beschrie-
ben. Das Papier kann auf der 
Denknetz-Site aufgerufen wer-
den: https://www.denknetz.ch/
wp-content/uploads/2021/08/
AEV_Gurny_Ringger.pdf. Im 
Januar 2022 wird ein neues Buch 
erscheinen, in dem die AEVplus 
detailliert erläutert wird. Zudem 
werden im Buch zwei flankierende 
Reformvorschläge vorgestellt: eine 
Revision des Migrationsrechts, mit 
der die unhaltbare Situation der 
Sans Papiers überwunden wer-
den soll, sowie eine zehnjährige 
Umschulungsoffensive. Dank Letz-
terer sollen sich all jene Erwachse-
nen neu orientieren können, die 
in berufliche Sackgassen geraten 
sind. Dabei sollen vor allem jene 
Berufsgruppen gefördert wer-
den, bei denen heute ein grosser 
Mangel an Fachkräften herrscht: 
im Care-Bereich (Pflege, Betreu-
ung), im Bereich Nachhaltigkeit 
(z.B. Energietechnik) und in den 
Engineering- und Informatikberu-
fen. H

1   Wir sind uns bewusst, wie zweifelhaft der Begriff Arbeitgeber ist. Es sind ja die abhängig 
Beschäftigten, die Arbeit verrichten und deren Ergebnisse abgeben – nicht umgekehrt. 
Arbeit«geber» sind Arbeitkäufer. Der Begriff hat sich gerade im Sozialrecht jedoch so stark 
eingebürgert, dass er kaum zu ersetzen ist. 

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

Ruth Gurny
Bis zu ihrer Pensionierung war sie 
Professorin für Soziologie und 
Sozial politik an der ZHAW.  
Mitglied der Denknetz-Fachgruppe 
Sozialpolitik, Arbeit und Care.

DIE ALLGEMEINE ERWERBSVERSICHERUNG AEVPLUS  
IN STICHWORTEN

• Für alle (auch für Selbständigerwerbende)  
während der Zeit der Erwerbsphase

• Für alle Fälle (fasst die Geld- und Beratungsleistungen von ALV, IV, 
EO, EL, Sozialhilfe und UVG zusammen und schliesst Lücken)

• Heutige Leistungen sind garantiert oder werden verbessert

Verbesserungen bei den Leistungen:

Taggelder
• werden ausgerichtet, solange eine Wiederaufnahme  

von Erwerbsarbeit in Aussicht steht. Sie sind zeitlich unbegrenzt  
und decken neu auch alle Fälle von Krankheit ab 

• Der Bezug verpflichtet zur Suche nach Erwerbsarbeit  
auf dem Niveau von decent work gemäss Definition  
der International Labor Organisation (ILO)

• Zeitaufwand für nichtbezahlte Betreuungsarbeit für Kinder  
und betreuungsbedürftige Familienmitglieder wird bei der  
Vermittelbarkeit angerechnet. Können keine ausreichenden  
Einkommen erzielt werden, kommen Bedarfsleistungen zum 
Tragen

Renten
• Wie heute

Bedarfsleistungen 
• Wie heute immer dann, wenn die anrechenbaren Einkommen  

kleiner sind als die anerkannten Ausgaben 

• Wie heute für AHV- und IV-Rentenbezüger*innen, neu aber  
für alle Personen und neu auch dann, wenn die Taggelder  
nicht ausreichen (z.B. wegen der Erfüllung von familiären  
Betreuungsaufgaben) 

• Sie ersetzen die Sozialhilfe auf dem deutlich besseren Niveau  
der heutigen Ergänzungsleistungen 

• Keine Rückzahlungspflicht

Beratung, Coaching, Unterstützung
• Bringt die verschiedenen heutigen Stellen unter ein Dach  

(RAV, IV-Beratung, Sozialhilfe, Berufsberatung,  
Mütter-/Väterberatung etc.)

• Breite berufliche und biografische Beratung und Begleitung

• Unterstützend, nicht stigmatisierend

Opting-Out
• Persönlicher Entscheid, keine Erwerbsarbeit zu leisten

• Anspruch auf Bedarfsleistungen, sofern dafür  
die Voraussetzungen erfüllt sind

• Rückzahlungspflicht bei späterem Vermögenszuwachs über  
einen Freibetrag von CHF 200 000.– (z.B. durch Erbschaft)
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die EO abgewickelt. Anrecht auf 
die Entschädigung haben aber 
auch Eltern mit Kindern, die ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen 
müssen, weil die Fremdbetreuung 
der Kinder nicht mehr gewähr-
leistet ist, ebenso Personen, die 
wegen einer Quarantänemass-
nahme ihre Erwerbstätigkeit 
unterbrechen müssen. Die Mass-
nahmen sind vorläufig terminiert 
bis zum 31. Dezember 2021. 

Die EO – eine Erwerbsausfall-
versicherung für schon ziemlich 
viele Fälle. Fast schon eine Mini-
AEV … H

Die Anfänge der EO gehen in 
die Zeit des Ersten Weltkriegs 
zurück. Die Soldaten wurden für 
die Verteidigung des Vaterlands 
aufgeboten. Für viele Familien 
bedeutete das grosse finanzielle 
Not, weil keine Einkommen mehr 
verfügbar waren. Im Generalstreik 
wurde denn auch die Forderung 
laut nach einer Lohnausfallent-
schädigung für die Wehrmänner. 
Die Forderung scheiterte aber 
am Widerstand der Arbeitgeber-
schaft. Unter dem Vollmachten-
regime beschloss dann der Bun-
desrat Ende 1939 eine Lohner-
satzordnung. Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen finan-
zierten die eine Hälfte durch je 
2 Prozent Abgaben auf die Löhne, 
während der Bund für die andere 
Hälfte haftete. Ab Frühling 1940 
erhielten die dienstleistenden 
Wehrmänner erstmals Taggelder. 
Das Modell der Lohnersatzord-
nung erwies sich als sehr erfolg-
reich. So gelang es, unter ande-
rem dank dem Reserventopf der 
EO, nach Kriegsende endlich die 
Einführung der AHV anzugehen. 

Noch hatte die damalige Lohner-
satzordnung aber keine eigene 
Verfassungsgrundlage. Erst 1947 
wurde die notwendige Verfas-
sungsgrundlage geschaffen und 
1952 wurde die EO mit einem 
Bundesgesetz endlich definitiv 
geregelt. 

Seit Ende der 1980er-Jahre wur-
den die Personalbestände der 
Schweizer Armee stark abge-
baut. Es eröffnete sich die Mög-
lichkeit, die EO nun auch für 
andere Zwecke zu nutzen, zum 
Beispiel für die Finanzierung 
des Mutterschaftsurlaubs. 2004 
sagten die Stimmberechtigten 
Ja zu einem Erwerbsersatz wäh-
rend des 14-wöchigen Mutter-
schaftsurlaubs – es hatte 59 (!) 
Jahre gedauert, bis dieser 1945 
in der Verfassung verankerte 
Urlaub endlich umgesetzt wer-
den konnte. Zuständig wurde die 
EO. Weiter ging’s mit Erwerbser-
satz aufgrund familiärer Verpflich-
tungen: In der Volksabstimmung 
vom 27. September 2020 wurde 
die Vorlage für einen zweiwö-

chigen bezahlten Vaterschaftsur-
laub mit 60,3 Prozent Ja-Stimmen 
angenommen. Finanziert wird 
auch dieser Lohnersatz über die 
EO. Die Vorlage ist am 1. Januar 
2021 in Kraft getreten. Und da 
nun das Thema der unbezahl-
ten Care-Arbeit langsam ins 
Bewusstsein der politisch Ver-
antwortlichen dringt, bekommt 
die EO noch eine zusätzliche 
Aufgabe: Seit 1. Juli 2021 haben 
Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit 
unterbrechen oder einschränken 
müssen, um ein gesundheitlich 
schwer beeinträchtigtes Kind zu 
betreuen, Anspruch auf einen 
14-wöchigen Betreuungsurlaub. 
Auch dieser Urlaub wird über die 
EO entschädigt. 

Mit der aktuellen Corona-Krise 
sind weitere strukturelle Män-
gel unseres Sicherungssystems 
zutage getreten: Die Selbstän-
digerwerbenden haben keine 
Arbeitslosenversicherung. Innert 
kürzester Frist wurde die Coro-
na-Erwerbsausfallentschädigung 
geschaffen, auch sie wird über 

Vom Wehrmannsschutz 
zur Erwerbsausfall-
versicherung 
Die Erwerbsersatzordnung (EO) schützte mal die Schweizer Wehrmänner, 
wurde dann zur Grundlage für die Alterssicherung, weiter zum Instru-
ment des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs und schliesslich in der 
Corona-Krise zur generellen Erwerbsausfallversicherung für all jene Leute, 
die sonst durch die Maschen fallen. Fast schon eine Mini-AEVplus: eine 
Erwerbsausfallversicherung für ziemlich viele Fälle.

  VERTEILUNGSFRAGEN

Ruth Gurny
Bis zu ihrer Pensionierung war sie 
Professorin für Soziologie und 
Sozial politik an der ZHAW.  
Mitglied der Denknetz-Fach-
gruppe Sozialpolitik,  
Arbeit und Care.
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grundsätzlich unbegrenzt. Ein 
Staatsbankrott ist nicht möglich, 
denn einem Staat kann das Geld, 
das er selber schafft und in Umlauf 
bringt, nicht ausgehen. 

Steuern sind nicht die Voraus-
setzung, um die Staatsausgaben 
finanzieren zu können; vielmehr 
können Steuern erst bezahlt wer-
den, nachdem die Ausgaben 
getätigt wurden, ansonsten wäre 
das Geld für die Steuern gar nicht 
vorhanden. Steuern haben eine 
andere Funktion: Es könnte sein, 
dass das Geld bei unbegrenzten 
Staatsausgaben seinen Wert ver-
liert und es von niemandem mehr 
akzeptiert wird. Solange jedoch die 
Steuern mit diesem Geld bezahlt 
werden müssen, ist garantiert, dass 
es immer eine Nachfrage danach 
gibt. Damit bleibt die Währung als 
Zahlungsmittel akzeptiert.

Mit dieser Argumentation eröff-
nen sich neue Perspektiven: Spar-
politik ist nicht nur schmerzvoll 
für die Bevölkerung, sie ist auch 
unnötig. Im Gegenteil, der Staat 
sollte Budgetdefizite erzeugen. Je 

Seit einigen Jahren debattiert die 
Linke in den USA und vermehrt 
auch in anderen Ländern die soge-
nannte Modern Money Theory 
(MMT). Die «moderne Geldtheorie» 
existiert zwar schon mehr als 20 
Jahre und einige Elemente davon 
wurden bereits in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts entwi-
ckelt. Einer breiteren Öffentlichkeit 
wurde die MMT aber erst bekannt, 
als Bernie Sanders mit Stephanie 
Kelton eine wichtige MMT-Vertre-
terin in sein Team für die Präsident-
schaftskampagne 2016 holte.

Der zentrale Inhalt der MMT ist ein 
Gegenkonzept zur Auffassung, der 
Staat müsse ein ausgeglichenes 
Budget haben und deshalb ins-
besondere in Krisenzeiten sparen. 
Die MMT argumentiert, dass der 
Staat, und insbesondere die Zen-
tralbank als Bestandteil des Staats, 
das Geld schöpft. Es kommt in 
den Umlauf, indem der Staat Aus-
gaben tätigt. Und weil er selbst 

die Quelle des Gelds 
ist, sind die erlaubten 
Ausgaben und damit 
die Budgetdefizite 

grösser das Defizit, desto grösser 
ist die Nachfrage, die der Staat in 
der Volkswirtschaft ausübt. Ein 
ausgeglichenes Budget schafft 
hingegen keine Nettonachfrage, 
da gleich viel Geld dem Umlauf 
wieder entzogen wird. Mit Defizi-
ten kann der Staat so viel Nach-
frage generieren, bis Vollbeschäf-
tigung erreicht ist. Auch kann der 
Staat natürlich die Verwendung 
der Ausgaben bestimmen und 
so beispielsweise den Green New 
Deal finanzieren.

Der Staat kann noch weiterge-
hen, indem er nicht nur Staats-
ausgaben «passiv» tätigt, sondern 
damit direkt Arbeitsplätze schafft. 
Mit der sogenannten Jobgarantie 
garantiert der Staat jeder Person 
eine Arbeitsstelle. Damit kann die 
vorhandene Arbeitskraft besser 
in Sektoren eingesetzt werden, 
die für die Gesellschaft tatsächlich 
nützlich sind, beispielsweise beim 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien oder in der Pflege.

Damit unbegrenzte Staatsaus-
gaben funktionieren, müssen 

Modern Money Theory: 
neues Potenzial  
für die Linke?
Die Modern Money Theory stellt wichtige makroökonomi-
sche Grundlagen für eine progressive Wirtschaftspolitik über-
zeugend dar und weist die Sparpolitik in die Schranken. Auch 
wenn sie in mancher Hinsicht kritikwürdig ist, birgt sie politi-
sches Potenzial, das die Linke nutzen sollte.

  GELDWELT

          Der 
zentrale 
Inhalt der 
MMT ist 
ein Gegen
konzept zur 
Auffassung, 
der Staat 
müsse ein 
ausgegliche
nes Budget 
haben.
gemäss MMT zwei Bedingun-
gen erfüllt sein: Erstens muss der 
Staat die Souveränität über die 
eigene Währung haben; zwei-
tens muss die Inflation unter 
Kontrolle sein. Die MMT schlägt 
vor, bei Ansteigen der Inflation 
die Steuern zu erhöhen, um so 
die Geldmenge wieder zu redu-
zieren und die Preise stabil zu 
halten. Die Steuern haben also 
auch in dieser Hinsicht eine 
neue Funktion.
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In der Corona-Krise haben wir 
gesehen, dass die Staaten sehr 
grosse Budgetdefizite einfahren 
können, wenn der politische Wille 
da ist, die notwendigen Bedürf-
nisse zu finanzieren. Hat MMT in 
den vergangenen zwei Jahren also 
den ultimativen Test bestanden?

Ein paar Kritikpunkte
Dass der ökonomische Main-
stream die MMT verteufelt, liegt 
auf der Hand. Andererseits kommt 
auch von ökonomischen Schulen 
ausserhalb des Mainstreams Kritik, 
die man berücksichtigen sollte.
So abgedroschen es klingt, das 
Problem der Inflation ist nicht zu 
unterschätzen. Die Frage ist: Wo 
geht das Geld hin, das über Staats-
ausgaben geschaffen wurde? 
Bei permanenten Defiziten ver-
schwindet es nicht einfach wieder. 
Es kann also tatsächlich über die 
Nachfrage auf den Gütermärk-
ten Preisschübe auslösen. Das 
ist akzeptabel, wenn gleichzeitig 
auch die Beschäftigung steigt. 
Dabei gibt es aber Grenzen, damit 
die Inflation nicht davongalop-
piert. Eine Steuererhöhung, wie 
von der MMT vorgeschlagen, 
würde helfen, reduziert aber 
gleichzeitig wieder die Nachfrage 
und die positive Beschäftigungs-
wirkung. Ebenso ist es möglich, 
dass das neue Geld auf den Finanz-
märkten landet und über Spekula-
tion die Aktienpreise in die Höhe 
treibt. Die Linke kritisiert genau 

dies an der expansiven Geldpoli-
tik, welche die Zentralbanken seit 
der Krise von 2008 betreiben.

Die MMT sieht Nachfrage als 
Bedingung für Vollbeschäftigung. 
Das ist richtig, genügt aber nicht. 
Private Firmen reagieren nur auf 
die steigende Nachfrage, wenn 
das, was sie produzieren, auch 
mit Profit abgesetzt werden kann. 
Sind die Profite zu tief – und dar-
auf deutet spätestens seit 2008 
vieles hin –, nützt zusätzliche 
Nachfrage wenig. Wenn stei-
gende Nachfrage auf stagnieren-
den Output trifft, ist das Resultat 
Inflation.

Ein weiterer Kritikpunkt: Was 
bedeutet Währungssouveräni-
tät? Die Länder der Eurozone 
haben diese offensichtlich nicht, 
weil sie keine eigene Währung 
in Umlauf bringen können. Das 
Problem betrifft allerdings auch 
Länder mit einer eigenen Zent-
ralbank, insbesondere jene des 
globalen Südens. Sie verfügen 
zwar über die Währung im eige-
nen Land, für sämtliche Importe 
benötigen sie jedoch eine inter-
national gehandelte Währung, 
in der Regel den US-Dollar. Aus 
Sicht des einzelnen Landes sind 
Devisen eine knappe Ressource. 
Wird nun über steigende Staats-
ausgaben im Inland die Nach-
frage angeheizt, so steigen auch 
die Importe und der Bedarf an  

Dollars. Werden Letztere zu knapp, 
ist die Zentralbank des Landes 
gezwungen, die eigene Währung 
abzuwerten. Geht dieser Prozess 
so weiter, drohen starke Inflation 
über gestiegene Importpreise, 
steigende Auslandsschulden und 
im schlimmsten Fall eine Wäh-
rungskrise. Allen Ländern ausser 
den USA, welche den Dollar selbst 
herstellen können, sowie einigen 
anderen Staaten mit entweder 
regionalen Leitwährungen oder 
grossen Handelsbilanzüberschüs-
sen sind bei den Staatsausgaben 
engere Grenzen gesetzt.

Der MMT ist zugute zu halten, 
dass sie nicht allein auf Staats-
ausgaben setzt, sondern über die 
Jobgarantie direkt operativ in die 
Produktion eingreift. Damit wird 
nicht nur die Nachfrage, sondern 
auch die Angebotsseite ausge-
weitet, was die Inflation dämpfen 
soll. Länder mit beschränkter Wäh-
rungssouveränität können damit 
eventuell auch Probleme mit den 
Devisen eindämmen, da ein Job-
garantie-Programm zur Stärkung 
der Exporte und einer reduzierten 
Importabhängigkeit beitragen 
kann. Diese Herausforderungen 
lassen sich aber nicht einfach mit 
Geld lösen, sondern benötigen 
vor allem Know-how sowie starke 
institutionelle und organisatori-
sche Kapazitäten. Die MMT kann 
hier nur beschränkt einen Beitrag 
leisten.

Unterstützen oder kritisieren?
Es stellt sich zum Schluss die Frage, 
wie die Linke sich zur MMT verhal-
ten soll. Auch wenn viele theore-
tische Grundlagen der MMT kei-
neswegs neu sind, so hat sie doch 
den Verdienst, diese Ansätze aus 
der Nische heraus in eine breitere 
öffentliche Debatte gebracht zu 
haben. Die Erkenntnis, dass nicht 
das Geld, sondern die realen Res-
sourcen wie Arbeitskraft und Tech-
nologie beschränkt sind und dass 
das Geld ein Instrument ist, diese 
Ressourcen zu mobilisieren und 
zu erweitern, ist entscheidend. 
Andererseits sind die von der 
MMT gesetzten Voraussetzungen 
der Preisstabilität und der Wäh-
rungssouveränität Hürden, die 
allzu häufig nicht erfüllt sind. Die 
verbleibende Perspektive ist dann 
etwas weniger beeindruckend.

Letztlich geht es aber nicht darum, 
sich in innerlinken Grabenkämp-
fen zu verlieren, sondern den 
durch die MMT ermöglichten Ein-
fluss auf die öffentliche Debatte 
zu nutzen und die MMT mit wohl-
wollender Kritik zu begleiten. H
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10.00  – 10.15 Beginn der Tagung | Begrüssung und Einführung

 Beda Baumgartner, Projektleiter Bildung, Anny-Klawa-Morf-Stiftung

 Gesamtmoderation: Ruth Daellenbach, Co-Präsidentin des Denknetz

10.15  – 11.15 Fabian Scheidler | «Eine scheiternde Zivilisation»
 Fabian Scheidler ist Autor und Dramaturg. Zuletzt erschien sein Buch «Der Stoff,  

aus dem wir sind. Warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen.»

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.45 Workshop 1 | Klimakrise
 Wie weiter nach dem Nein zum CO2-Gesetz | Regula Rytz

 Workshop 2 | Klimakrise
 Thema wird online bekannt gegeben | Workshop des Klimastreiks Schweiz

12.45 – 14.00 Mittagessen

14.00 – 15.00 Ulrike Herrmann | «Warum Klimaschutz nur funktioniert,  
wenn wir auf eine Art Kriegswirtschaft umstellen»

 Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der Tages  zeitung «taz» und  

Publizistin, ausgebildete Bank kauffrau und hat Geschichte und Philosophie studiert.

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.30 Workshop 1 | Wirtschaftskrise
 Die Service-Public-Revolution | Beat Ringger (Denknetz) | Cédric Wermuth

 Workshop 2 | Wirtschaftskrise
 Care-Arbeit, Krise und Corona | Anja Peter (Economiefeministe)

16.30 – 16.45 Pause

16.45 – 18.00 «Demokratie in Krisenzeiten»

 Cédric Wermuth | ist Co-Präsident der SP Schweiz und Nationalrat. 

 Regula Rytz | ist ehemalige Präsidentin der Grünen Schweiz und Nationalrätin. 

 Ueli Mäder | ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel  

und der Hochschule für Soziale Arbeit.

 Flavia Caroni | ist Assistentin und Doktorandin am Lehrstuhl für Demokratiefor-

schung und Public Governance an der Universität Zürich. 

 Pascal Zwicky | Moderation | ist Geschäftsführer des Denknetz.
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Funktionsweise der  
akademischen Selbstverwaltung 
Entscheidungen zu Forschung, 
Lehre und Studium werden in zen-
tralen (Rektorat und Hochschulrat) 
und dezentralen (Fakultäten und 
Institute) Gremien der Institutio-
nen beschlossen. Zu den Aufga-
ben der akademischen Selbstver-
waltung zählen die Arbeit in Fach-
bereichs- oder Fakultätsleitung, die 
Beteiligung in Berufungskommis-
sionen oder Prüfungsausschüssen. 
In den Gremien wird zudem über 
die Entwicklung, die Planung der 
Hochschulstruktur sowie über 
Personalfragen entschieden. Richt-
linien zur akademischen Selbstver-
waltung werden im Universitäts-
gesetz, im Universitätsstatus sowie 
in den Fakultäts- und Instituts-
reglementen festgehalten. 

Die Direktion führt das Institut und 
ist verantwortlich für die Kommu-
nikation mit der Universität und 

für die Aussenbeziehungen des 
Instituts. Sie setzt sich aus einem/
einer geschäftsführenden Direk-
tor*in sowie dem/der Stellver-
treter*in zusammen, welche in 
der Regel beide Professor*innen 
sind und vom Institutsrat für zwei 
Jahre gewählt werden. Der/Die 
geschäftsführende Direktor*in lei-
tet die Sitzungen am Institut und 
hat bei gleicher Stimmenzahl den 
Stichentscheid.

Die Institutsleitung (IL) besteht 
aus allen Professor*innen und wird 
von dem/der Direktor*in geleitet. 
Sie ist unter anderem zuständig 
für die jährliche Finanzplanung, 
für Personalangelegenheiten, die 
Vorbereitung der strategischen 
Planung sowie die Koordination 
mit der Fakultät. Die IL entscheidet 
in der Regel im Konsens. Kommt 
kein Konsens zustande, entschei-
det sie mit dem einfachen Mehr. 

Der Institutsrat (IR) besteht aus 
allen Professor*innen und Assis-
tenzprofessor*innen, jeweils zwei 
Vertreter*innen der Oberen Mit-
telbaus, des Unteren Mittelbaus 

und der Studierenden sowie 
einem/einer Vertreter*in des 
technischen/administrativen Per-
sonals. Der IR entscheidet über 
längerfristige strategische Insti-
tutsgeschäfte (vorbehaltlich der 
Zustimmung der IL) und besetzt 
die ständigen Kommissionen. Er 
ist unter anderem zuständig für 
strategische Fragen der Instituts-
ausrichtung, inklusive langfristi-
ger Ressourcenplanung, und die 
Festlegung der gemeinsamen 
Institutsaufgaben (Bestellung 
der Kommissionen des Instituts). 
Er entscheidet in der Regel im 
Konsens. Kommt kein Konsens 
zustande, entscheidet der IR mit 
einer Zweidrittelmehrheit.

Die akademische  
Selbstverwaltung am GIUB
Mit einem revidier-
ten Reglement wird 
neuerdings der Insti-
tutsleitung grössere 

  SELBSTVERWALTUNG

Akademische Selbstver-
waltung als Vorbild für 
Wirtschaftsdemokratie?
Die allermeisten Universitäten und deren Institute sind durch «akademische Selbstverwaltung» 
organisiert. Vor diesem Hintergrund geht der vorliegende Text der Frage nach, welche Charak-
teristika der akademischen Selbstverwaltung ein Vorbild für die Wirtschaftsdemokratie sein und 
in die Organisationsstruktur von Unternehmen eingebunden werden könnten. Als Praxisbeispiel 
wurde das Geographische Institut der Universität Bern (GIUB) ausgewählt.
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am deutlichsten sichtbar: Die IL 
entzieht dem IR Entscheidungs-
kompetenzen, um über wichtige 
Geschäfte des Instituts selbst 
entscheiden zu können. Dies gilt 
insbesondere für die strategische 
Ausrichtung des Instituts sowie für 
personalrechtliche Angelegenhei-
ten. Zudem muss das Vetorecht 
des IR an die IL abgegeben wer-
den. Es muss jedoch berücksich-
tigt werden, dass die IL momentan 
aus zehn Professor*innen besteht. 
Entscheidungen werden dem-
nach keineswegs von einer ein-
zelnen Person getroffen, sondern 
sind immer breit abgestützt. Es 
lässt sich am GIUB also von einer 
flachen Hierarchie sprechen.

Eine Gefahr für die freie Forschung 
an Universitäten ist deren zuneh-
mende Finanzierung durch Dritt-
mittel. Dadurch steigt das Risiko, 
dass die Forschung durch Firmen 
oder deren Stiftungen bestimmt 
wird, womit auch neue Abhän-
gigkeiten geschaffen werden und 
das humboldtsche Freiheitsideal 
der Grundlagenforschung akut 
gefährdet wird.

Ein Vorbild für die Wirtschafts-
demokratie?
Die Selbstverwaltung scheint trotz 
einiger Herausforderungen in der 
Universität gut zu funktionieren. 
Die akademische Selbstverwal-
tung hat durchaus Potenziale, wel-
che als Vorbild für die Wirtschafts-

demokratie dienen können. Die 
Ausrichtung der Entscheidungs-
kultur auf gemeinsamen Konsens 
mit offener Diskussion ist langfris-
tig effizient, nachhaltig und sozial 
gerecht. Die meisten interviewten 
Personen haben kein Verlangen 
nach einem anderen System, da 
nach ihrer Meinung die Vorteile 
der flachen Hierarchie die Nach-
teile überwiegen. Es muss jedoch 
klar vermerkt werden, dass die 
meisten universitären Einrichtun-
gen unter anderem vom Staat 
finanziert werden und nicht im 
selben Mass dem ökonomischen 
Wettbewerb unterliegen. Die Eins-
zu-eins-Übertragung des Prinzips 
der akademischen Selbstverwal-
tung in die Wirtschaft ist demnach 
gar nicht möglich und soll auch 
nicht das Ziel sein. H

in Forschung, Lehre und Selbst-
verwaltung auf, mit steigender 
Tendenz für die Selbstverwaltung. 
Das GIUB finanziert sich etwa je zur 
Hälfte aus kantonalen Mitteln und 
aus Drittmitteln. Die Grundfinan-
zierung durch den Kanton wird 
nach einem Verteilschlüssel der 
Fakultät an die Institute verteilt.

Das GIUB legt grossen Wert auf 
eine breite Diskussionskultur. Dies 
zeigt sich einerseits durch die 
im Institutsreglement geregelte 
Konsensfindung in der IL und im 
IR. Wenn kein Konsens zustande 
kommt, wird demokratisch abge-
stimmt. Andererseits werden bei-
nahe alle Geschäfte ausser perso-
nalrechtlichen Angelegenheiten 
im IR diskutiert, um die Meinung 
aller Beteiligten zu hören. Die 
Arbeitszeitverteilung für die aka-
demische Selbstverwaltung ist 
bei allen gleich, da durch die 
personelle Rotation der Mehrauf-
wand von Institutsaufgaben aus-
geglichen wird. Zudem wird das 
Institut durch die Tätigkeit aller 
Professor*innen in Kommissionen 
der Fakultät vertreten. Dies verun-
möglicht Machtübernahmen ein-
zelner Personen im Institut. 
Trotzdem kommt das GIUB nicht 
ohne hierarchische Strukturen aus. 
Dies wird mit der Neuverteilung 
der Entscheidungskompetenzen 
der einzelnen Gremien und Ins-
titutsmitglieder durch die Erneu-
erung des Institutsreglements 

Entscheidungskompetenz für den 
strategischen Bereich (Instituts-
entwicklung, Ressourcenplanung 
und Personalfragen) sowie für die 
Strukturierung und Organisation 
der Lehre zugeschrieben. Die IL 
entscheidet nun über die länger-
fristigen Angelegenheiten, wäh-
rend der Institutsrat «nur noch» 
über die kurzfristigen Angelegen-
heiten (Abstimmung über Investi-
tionsmittel, Verteilung der Finan-
zen im Institut und Bestellung 
der Kommissionen) entscheiden 
kann. Als Grund für die Änderung 
des Reglements wurden die lang-
wierigen Diskussionsentscheide 
im IR genannt. Da die IL per Ver-
trag die Verantwortung des Insti-
tuts trägt, besteht sie auf grössere 
Entscheidungskompetenz im stra-
tegischen Bereich. 

Die akademische Selbstverwal-
tung ist – bedingt durch die Vor-
bereitung und Durchführung der 
vielen Sitzungen (IL, IR, Fachbe-
reich, Fakultät, Kommissionen etc.) 
– sehr zeitintensiv. Insgesamt teilt 
sich die Arbeit zu je einem Drittel 

Livio Loser 
Geographiestudent,  
Universität Bern
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Zwar stösst der Seetransport pro 
Tonnenkilometer weniger CO₂ aus 
als der Land-, geschweige denn als 
der Luftverkehr. Doch die Schiffe 
sind schwimmende Sonder-
müll-Verbrennungsanlagen, denn 
sie fahren mit Schweröl, also mit 
dem Abfall, der übrig bleibt, wenn 
man dem Rohöl die nützlichen 
Anteile entzogen hat. Der See-
transport ist deshalb um eine Viel-
faches dreckiger als andere Trans-
portformen. Das Ausweichen auf 
Flüssig-Erdgas (LNG) bringt zwar 
etwas Linderung, doch ist LNG im 
gesamten Produktions- und Ver-
brauchsprozess klimaschädlicher.

Auch wenn aktuell die Fracht-
preise in der durch Covid aus-
gelösten Lieferkettenkrise Rekord-
niveau erreichen, ist durch den 
Skaleneffekt grosser Frachter der 
Transport extrem billig. Container- 
Linienschiffe ermöglichen, die 
industrielle Fertigung auf geo-
grafisch weit entfernte Sta tionen 
aufzuteilen – nicht zuletzt, um 
Armutslöhne auszunutzen. Allein 
die Lieferkette etwa für die 

Wimble don-Tennisbälle erfordert 
Transporte, die mehr als den dop-
pelten Erdumfang zurücklegen. 
So wird vieles transportiert, was 
im Zielland auch hergestellt wer-
den könnte. Damit ist der Welt-
handel – zu 90  Prozent auf See 
– pro Kopf der Weltbevölkerung 
zwischen 1960 und 2019 auf rund 
das Achtfache gestiegen. Dabei 
verbraucht ein grosser Container-
frachter gleich viel Energie wie alle 
Haushalte der Kantone Glarus und 
Schaffhausen zusammen.

Ein verkannter Riese
Entgegen ihrem Image als Alpen-
republik spielt die Schweiz auf See 
eine herausragende Rolle:

Erstens geht ein Fünftel der jähr-
lich rund elf Milliarden Tonnen auf 
See transportierten Güter auf das 
Konto der aus der Schweiz heraus 
operierenden Rohstoffkonzerne. 
Dies zeigen die vom Bundesrat 
publizierten Zahlen und wird 
vom Lobbyverband der Rohstoff-
händler*innen und Reeder*innen, 
Swiss Trading & Shipping Associ-

ation, bestätigt. Die Seefahrt ver-
ursacht 3  Prozent der globalen 
CO₂-Emissionen. Schweizer Han-
delstätigkeit ist somit allein durch 
den Transport für ein Fünftel, also 
0,6  Prozent des Treibhausgases 
verantwortlich – ein Mehrfaches 
der 0,1 Prozent, mit denen Klima-
massnahmen-Gegner*innen argu-
mentieren.

Zweitens ist die Schweiz Sitz 
von Reedereien, die mit rund 
1000  Schiffen gemäss Bundesrat 
die neuntgrösste Tonnage der 
Welt und die viertgrösste Europas 
managen. Beispiel: US-Reeder*in-
nen managen nur 11  Prozent 
mehr Tonnage als ihre Schwei-
zer Kolleg*innen. Dabei sind die 
Tochter-Reedereien der Roh-
stoffkonzerne noch nicht einmal 
mitgezählt. Eine herausragende 
Rolle spielt die in Genf ansässige 
Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC). Mit einem Marktanteil 
von 16,4 Prozent ist sie 
knapp hinter Maersk 
(17  %) die zweit-
grösste Container-

  WELLENGANG

Schweizer Schiff - 
fahr t industrie:  
der blinde Fleck
Die Schweiz gehört zu den zehn grössten Seefahrtnationen. 
Für ein Fünftel des Seefrachtvolumens ist der Schweizer Roh-
stoffhandel verantwortlich, die Transportnachfrage entsteht 
an Land. Die daraus erwachsende Verantwortung für Klima 
und Meeresschutz ist jedoch in Politik und Gesellschaft bisher 
kein Thema.

     Rund 
1000 Schiffe, 
die unter 
Billigflaggen 
für Schweizer 
Reeder*innen 
fahren,um
fassen 4 % 
der welt weiten 
Tonnage.
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reederei der Welt, wobei sich die 
Anzeichen häufen, dass sie dabei 
ist, zur grössten aufzusteigen. Ein 
Sechstel der für die Globalisierung 
unabdingbaren Containertrans-
porte werden somit von einem 
Schweizer Unternehmen abgewi-
ckelt. Gemäss der europäischen 
NGO Transport & Environment ist 
MSC der siebtgrösste CO₂-Emitent 
Europas.

Die rund 1000 Schiffe, die unter Bil-
ligflaggen für Schweizer Reeder*in-
nen fahren, umfassen 4 Prozent der 
weltweiten Tonnage. Nimmt man 
den gleichen Anteil an den welt-
weiten Treibhausgasen aus Schiffs-
schornsteinen, kommt man auf 
43  Millionen Tonnen CO₂– fast die 
dreifachen Emissionen des Schwei-
zer Inlandverkehrs. Der Bundesrat 
bezeichnet jedoch in seiner «Lang-
fristigen Klimastrategie» die Emis-
sionen der internationalen Schiff-
fahrt als «unbedeutend»: Aufgrund 
der Klimaabkommen zählen nur 
die in der Schweiz an grenzüber-
querende Schiffe (Rhein, Bodensee 
und Genfersee) verkauften Treib-
stoffe. Die Klimakatastrophe schert 
sich jedoch nicht um Vertragsfor-
malien. Real ist die Verantwortung 
der Schweiz für das, was auf See 
geschieht, keineswegs «unbedeu-
tend», denn die Schweizer maritime 
Geschäftstätigkeit ist in einer rele-
vanten Grössenordnung mit ver-
antwortlich für die Klimaerhitzung 
– nicht nur wegen der Emissionen 
der Schiffe, sondern auch weil diese 
ökologisch, klimatisch und sozial 
schädliche Wertabschöpfungsket-
ten ermöglichen. Im Gegensatz 
zur Faktenlage fehlt es aber sowohl 
in der Politik als auch in der Gesell-

schaft an Wissen und 
Bewusstsein bezüglich 
der Schweizer Rolle auf 
See.

Das WEF am Ruder
Die Seefahrt ist von den Pariser 
Klimaverträgen ausgenommen. 
Ersatzweise hat die UN-Schifffahrt-
organisation IMO das Ziel formu-
liert, die CO₂-Emissionen bis 2050 
zu halbieren. Gemäss Weltklima-
rat (IPCC) müsste man dann aber 
auf null sein. Doch selbst dieses 
ungenügende IMO-Ziel sei nicht 
erreichbar, sind viele Reeder*in-
nen überzeugt, nicht zuletzt 
wegen des weiterhin wachsenden 
Seefrachtvolumens.

Unter massgeblicher Beteiligung 
des World Economic Forum (WEF) 
bildeten Unternehmen der erwei-
terten Schifffahrtsbranche die 
«Getting to Zero Coalition». Sie 
verfolgen das Ziel, «kommerziell 
rentable emissionsfreie Hoch-
seeschiffe mit emissionsfreien 
Kraftstoffen bis 2030 in Betrieb 
zu nehmen». Doch ist unklar, 
ob Wasserstoff, Ammoniak oder 
Methanol auf der Basis von grü-
nem Wasserstoff sich als fossilfreie 
Alternative durchsetzen werden. 
87  Prozent der Investitionen für 
die Umstellung werden an Land 
nötig sein, nur 13 Prozent an Bord. 
Abgesehen davon, dass sich in 
dieser Koalition jene versammeln, 
welche das Problem massgeblich 

verursachen – neben Reedereien 
und Häfen unter anderen Shell, BP, 
Trafigura oder Cargill – ist abseh-
bar, dass es nicht genug Ökostrom 
für den Energiehunger der Schiff-
fahrt geben wird. Die Suche nach 
fossilfreien Treibstoffen ist zwar 
nicht falsch, kommt jedoch ange-
sichts der gerade auch im neusten 
IPCC-Bericht betonten Klimadring-
lichkeit drei Jahrzehnte zu spät: 
2050 ist nur noch eine Schiffsle-
bensdauer entfernt. Sollen wir da 
auf Technologien im (bestenfalls) 
Prototypstadium vertrauen, die 
vielleicht in zehn Jahren technisch 
reif und noch später preislich kon-
kurrenzfähig werden?

Nötiger System-Change
Die logische Lösung wäre, den 
Umfang des Seetransports, also die 
Transportnachfrage an Land, auf 
ein planetenverträgliches Mass zu 
reduzieren. Der Verzicht darauf, bei-
spielsweise Kraftfutter für Massen-
tierhaltung in Übersee zu holen, 
oder darauf, europäische Autos 
nach Fernost und asiatische nach 
Europa zu transportieren, ist aber 
mit einer Freihandelsideologie 
nicht realisierbar. Was würde dies 
für die Schweizer Volkswirtschaft 
bedeuten, deren Überseehandel 
wertmässig 40 Prozent der Importe 

und 50  Prozent der Exporte aus-
macht? Dabei hängen beim inter-
kontinentalen Handel 94  Prozent 
des Imports und 92  Prozent des 
Exports von der Hochseeschifffahrt 
ab. Ist es angesichts des Klimanot-
stands richtig, durch Freihandel-
sabkommen immer entferntere 
Überseemärkte zu erschliessen? 
Drängende Fragen, die bis hin zur 
individuellen Konsum- und Mobili-
tätskultur reichen.

«In den nächsten zehn Jahren, 
bis 2030, muss der tiefgreifendste 
Wandel stattfinden, den die Welt 
je erlebt hat», betont Klimawis-
senschaftler Johan Rockström. 
Diesen System-Change zu gestal-
ten ist eine demokratische Auf-
gabe, die man nicht Playern wie 
dem WEF  &  Co überlassen sollte, 
die in der Dekarbonisierung vor 
allem neue Businessmodelle für 
die alten Konzerne suchen. In 
Deutschland setzen sich in der  
Allianz «Fair Oceans» Gewerkschaf-
ten, Umwelt- und Entwicklungsor-
ganisationen mit den Meeren und 
der Schifffahrt auseinander. Ein 
erster Schritt wäre, auch hier eine 
Arbeitsgruppe zu bilden, welche 
die Schweizer Rolle auf See zum 
politischen Thema macht. H
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Ob Funkchips, Tracking-Apps 
oder «selbstlernende» Soft-
waresysteme: Der Kontakt mit 
digitalen Technologien ist heute 
in vielen Dienstleistungsberufen 
fester Bestandteil der Arbeit. Um 
die Möglichkeiten und Grenzen 
guter Arbeit im digitalen Wan-
del auszuloten, lohnt sich ein 
Blick auf die konkreten Erfahrun-
gen und Wahrnehmungen von 
Beschäftigten. Während einige 
digitale Tools als Erleichterun-
gen wahrnehmen, die es erlau-
ben, sich auf konzeptionelle 
Arbeit zu konzentrieren, sehen 
andere diese als Belastung. Für 
sie stehen Kontrolle, monotone 
Tätigkeiten oder der Verlust zwi-
schenmenschlicher Beziehungen 
im Vordergrund. Wovon hängen 
solch unterschiedliche Erfahrun-
gen ab? Um diese Frage zu beant-
worten, lohnt es den philosophi-
schen Begriff der Entfremdung zu 
verwenden und aktualisieren. 

Der ‚klassische‘ Begriff der Entfrem-
dung diente Karl Marx als Aus-
gangspunkt für Analyse und Kritik 
der Arbeitsverhältnisse des frühen 
Kapitalismus. Für ihn stellte Ent-
fremdung ein Resultat des unter-

nehmerischen Privateigentums an 
den Produktionsmitteln dar. Die-
ses verdamme mittellose Arbei-
ter*innen dazu, als Anhängsel 
der Maschinen den Profit für die 
Kapitalist*innen zu erwirtschaften. 
Dabei hätten sie keinen Einfluss 
auf den Arbeitsprozess und eine 
rein instrumentelle Beziehung 
zum Produkt ihrer Arbeit. Letztlich 
sei Arbeit im Kapitalismus daher 
eine Zwangstätigkeit, in der der 
Mensch körperlich und geistig ver-
arme. «Der Arbeiter fühlt sich daher 
erst ausser der Arbeit bei sich und 
in der Arbeit ausser sich», so Marx 
in seinen ökonomisch-philosophi-
schen Manuskripten von 1844. 

Beschleunigung  
verhindert Weltaneignung
Die Technologie, die die Arbeit 
des Proletariats kontrolliert und 
lenkt, ist für Marx eine Fortset-
zung der Interessen und der 
Macht der herrschenden Klasse. 
Auch heute sind Technologien 
in der Arbeitswelt immer auch 
Herrschaftsinstrumente und 
dienen der Disziplinierung von 
Beschäftigten. Allerdings sind 
eingeschränkte Autonomie in 
unseren durch den Anspruch der 

  BINÄRE WELT

Digitalisierung: 
fremd im eigenen Job?
Die Maschinen sind los! Während die einen vor technologischer Massenarbeitslosig-
keit warnen, fantasieren andere im selben Zuge von einer Befreiung von (Lohn-)Arbeit. 
Doch jenseits solcher Visionen findet der digitale Wandel von Arbeit bereits seit Lan-
gem in Betrieben statt. Wie verändert er den Arbeitsalltag und wie wird das konkret von 
Beschäftigten erlebt? Welche Rolle spielt dabei Entfremdung?1

OBJEKT 
IM SUBJEKT…

1  Dieser Beitrag geht aus dem DFG-SNF-Projekt «Digitale Entfremdung & Aneignung von 
Arbeit» hervor. Projektleitende: Prof. Dr. Friedericke Hardering (FH Münster, Deutschland), 
Prof. Dr. Oliver Nachtwey (Universität Basel). Mehr unter: digitalalienation.eu.
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Selbstverwirklichung getragenen 
Dienstleistungsgesellschaften 
des 21. Jahrhunderts nur eine 
Quelle für Entfremdung. Neuere 
soziologische Forschung lenkt 
die Aufmerksamkeit auf das «Sin-
nerleben» der Beschäftigten, um 
Entfremdung zu beschreiben. Der 
Soziologe Hartmut Rosa verbin-
det in diesem Zusammenhang 
die Frage der Entfremdung mit 
der Struktur von Zeit in spätkapi-
talistischen Gesellschaften. Ver-
wertungs- und Profitlogiken der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise 
sind demnach Antriebskräfte 
einer generellen gesellschaftli-
chen Beschleunigung der Zeit-
wahrnehmung. Diese beruht auch 

Bedürfnisse und Prioritäten aus 
den Augen verliert und/oder in 
ihrer Arbeit nicht realisieren kann. 

Der Begriff Entfremdung kritisiert 
also die gesellschaftlichen Struk-
turen und Eigentumsverhältnisse 
im Kapitalismus anhand konkreter 
Leidenserfahrungen. Entfremdung 
beschreibt aus Sicht der Beschäftig-
ten erstens Leidenserfahrungen auf-
grund (struktureller) Fremdbestimmt-
heit und geringer Autonomie in der 
Arbeit. Zweitens wird Entfremdung 
vor dem Hintergrund der Selbstver-
wirklichungsideale heutiger Gesell-
schaften als Lücke zwischen individu-
ellen Ansprüchen an die Arbeit und 
dem Scheitern ihrer Verwirklichung 
in der Arbeit erfahrbar. 

Soziale Kontakte  
als wichtige Sinnquelle
In unseren Interviews mit 
Beschäftigten unterschiedlicher 
Dienstleistungsberufe hat sich 
die Wichtigkeit der Ansprüche 
nach Selbstverwirklichung und 
Autonomie gezeigt. Lassen sich 
beide nicht realisieren, kann es 
zu Leidenserfahrungen kommen. 
Wir sehen des Weiteren, dass die 
soziale Motivation, Menschen zu 
helfen oder einen Beitrag zum 
Erfolg des Unternehmens zu leis-

nen eigene Ansprüche an ihre 
Arbeit teilweise nicht verwirkli-
chen. So lässt die technologisch 
angetriebene «Industrialisierung 
des Einzelhandels» Verkäufer*in-
nen nur noch wenig Zeit für die 
sinnstiftende Tätigkeit der Kun-
denberatung. In allen Berufsgrup-
pen gilt der Arbeitsplatz als sozi-
aler Raum des zwischenmensch-
lichen Austauschs. Zu Zeiten des 
Homeoffice wird über ein Gefühl 
der Vereinzelung berichtet, was 
verdeutlicht, dass soziale Kontakte 
eine wichtige Sinnquelle sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
im Erleben der Arbeit mit und 
an digitalen Systemen bezieht 

ten, wichtige sinnstiftende Motive 
für die Arbeitnehmer*innen sind. 
Diskrepanzen zwischen eigenen 
Idealen und denen des Unter-
nehmens oder Verschiebungen 
der eigenen Aufgaben durch 
den steigenden technologischen 
Aufwand können zu neuen Erfah-
rungen von Entfremdung führen. 
So berichtete beispielsweise eine 
Change-Managerin, die Beratung 
als ihre Kernarbeit begreift, mit 
Bedauern, dass virtuelle Work-
shops nicht den gewünschten 
Effekt brächten. Ihrem Anspruch, 
gute inhaltliche Arbeit zu leisten, 
könne sie bei eng getakteten 
Online-Meetings kaum gerecht 
werden. Auch Beschäftigte in 
«gering qualifizierten» Jobs kön-

sich auf Fragen der Kontrolle. So 
scheinen Angestellte mehr als 
je zuvor einer Kontrolle durch 
Daten über Effekt und Erfolg ihrer 
Arbeit unterworfen und werden 
zunehmend direkt für den Erfolg 
des Unternehmens am Markt 
verantwortlich gemacht. Daten 
und Metriken werden als zentrale 
Mittel genutzt, um den Beitrag 
verschiedener Abteilungen zum 
Unternehmenserfolg zu messen. 
Die Bewertung durch angeb-
lich «objektive» Zahlen wird 
von Beschäftigten jedoch nicht 
immer als fair angesehen. Einer-
seits eignen sich Zahlen nicht 
immer gut, um Arbeit in Gänze 
abzubilden, sodass besonders 
sinnstiftende Tätigkeiten uner-

auf einer technischen Beschleuni-
gung etwa durch Digitalisierung. 
Rosa zufolge verhindern sich stän-
dig beschleunigende Wandlungs-
prozesse, dass Menschen sich die 
(soziale) Welt aneignen können. 
Das Verhältnis zur Welt, Mitmen-
schen und Dingen wird durch 
die ständigen Veränderungen zu 
einem rein zweckorientierten. 
Sinnstiftende, wechselseitig anre-
gende Beziehungen zwischen 
Menschen und Welt – Rosa spricht 
von «Resonanz» – lassen sich hin-
gegen nur schwer aufbauen und 
aufrechterhalten. Für die Welt 

der Arbeit bedeutet 
dies, dass die Digita-
lisierung Arbeitstä-
tigkeiten erleichtern 

und zeitlich verkürzen kann. Sie 
beschleunigt aber zugleich das 
Tempo der Produktion, des Aus-
tauschs von Gütern und Dienst-
leistungen und deren Konsum, 
sodass etwaige Zeitgewinne für 
Beschäftigte zunichtegemacht 
werden und Arbeit verdichtet und 
beschleunigt wird. So lässt sich 
die Arbeiterin von heute vor allem 
als eine Getriebene verstehen, 
die, statt eigenen Ziele verfolgen 
und eigenen Ansprüche gerecht 
werden zu können, individuelle 
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kannt bleiben können. Weiterhin 
werden Angestellte teilweise für 
Prozesse verantwortlich gemacht, 
die sie nicht vollständig kontrol-
lieren können. So beklagen zum 
Beispiel Suchmaschinenoptimie-
rer*innen, dass ihre Arbeit rein 
auf der Basis von Zahlen evaluiert 
werde, ohne die Komplexität und 
Undurchsichtigkeit von Suchma-
schinen wie Google einzubezie-
hen. Diese Verknüpfung digitaler 
Vermessung und Bewertung der 
Arbeitsergebnisse bei gleichzei-
tig relativer Autonomie über die 
Arbeitsweise stellt eine Form indi-
rekter Kontrolle dar, die Gefühle 
von Verantwortung, Unsicherheit 
und Ohnmacht auslösen kann.

«Am Ende wirst du wie ein 
Roboter»
Unter neuem, digitalem Gewand 
verbirgt sich teilweise auch 
eine seit der Industrialisierung 
bekannte Form technischer 
Kontrolle: Fremdbestimmung in 
Arbeitsprozessen mit kleinteili-
gen, monotonen und repetitiven 

Tätigkeiten. Das Bild des robo-
tisch zuckenden Charlie Chap-
lin in «Moderne Zeiten» kehrt 
abgewandelt wieder: Unsichtbar 
für Nutzer*innen kategorisieren 
Content-Moderator*innen täglich 
Tausende Inhalte von Facebook, 
TikTok und Co. nach fest vorge-
schriebenen Regeln. Diese neue 
«digitale Fliessbandarbeit» sorgt 
bei Beschäftigten aufgrund gerin-
ger Autonomie, Fragmentierung 
und der Konfrontation mit verstö-
renden Inhalten für Leiden. «Am 
Ende wirst du wie ein Roboter», so 
eine Moderatorin, die berichtet, 
sich in ihrer Arbeit selber fremd 
geworden zu sein. Denn neben 
Leistungskontrolle und verstören-
den Inhalten sorgt die Anforde-
rung, strikt die Regeln der Plattfo-
rum umzusetzen, immer wieder 
dafür, auch gegen eigene Über-
zeugungen handeln zu müssen.

In der Summe lässt sich sagen, 
dass wir bei der Betrachtung der 
Digitalisierung die Auswirkungen 
auf die Qualität von Arbeit im 

Auge behalten müssen. Technolo-
gien, die oft mit dem Ziel besserer 
Kontrolle und Effizienzsteigerung 
eingeführt werden, können nicht 
nur Stress und Belastungen erzeu-
gen, sondern für Beschäftigte 
auch den Sinn der Arbeit oder 
schlimmstenfalls des eigenen 
Selbst untergraben. Dabei kön-
nen neue Technologien durchaus 
nützlich und arbeitserleichternd 
wirken, auch das sehen wir. Für 
gute Arbeit im digitalen Wan-
del müssen Beschäftigte jedoch 
systematisch in Entscheidungen 
über das Design und die Einfüh-
rung neuer Technologien einbe-
zogen werden. Wichtig ist dabei, 
alle Gruppen einzubeziehen, um 
einer Polarisierung zwischen Spit-
zenjobs und Arbeit in geringer 
qualifizierten Jobs entgegenzu-
wirken. Die Erhaltung und Förde-
rung von sinnstiftenden Tätigkei-
ten und Handlungsautonomie 
sollte dabei leitend sein. Es gilt, 
partizipative Technikentwicklung 
und Mitbestimmung generell vor-
anzubringen, da die Beschäftig-

ten selbst am besten wissen, wor-
auf es in ihrer Arbeit ankommt. H

Zum Weiterlesen: Hardering, F./Ivanova, 
M./Nickel, F./Thaa, H.: Inequalities, work 
alienation and appropriation in the digi-
tal world of work, in: Kupfer, A. (Hrsg.): 
Work Appropriation and Social Inequality, 
Wilmington: Vernon Press, 2021, S. 71–92.
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Dieses Narrativ ist eine Konstruk-
tion. Es idealisiert zuerst die Vor-
zeit: Die Politik des «Vororts» war 
nicht unumstritten. Der Gewer-
beverband unter seinem langjäh-
rigen Direktor Otto Fischer legte 
sich mit Erfolg immer wieder quer 
gegen Modernisierungsprojekte 
und mauerte für die Interessen der 
Unternehmen im Binnenmarkt. 
Hans-Ulrich Bigler, der aktuelle 
Direktor des Gewerbeverbands, 
versucht mit mehr oder weniger 
Erfolg, sich in den Fusstapfen von 
Otto Fischer zu profilieren. Das 
gängige Narrativ unterschätzt 
aber vor allem die Bedeutung der 
heutigen Arbeitgeber- und Wirt-
schaftsorganisationen und lässt 
diese in den Hintergrund treten.

Starke Branchen organisationen 
Aus den Medien bekannt sind 
Economiesuisse, Gewerbever-
band und Arbeitgeberverband. 
Bei ihnen handelt es sich jedoch 
um Dachorganisationen. Wenig 
bekannt sind die Branchenver-
bände, Swissmem in der Maschi-
nenindustrie, Scienceindustries in 
der Pharmaindustrie, Swissretail 
im Detailhandel, Curaviva in der 
Pflege etc. Diese Verbände bün-
deln in den einzelnen Branchen 

Wir kennen das Narrativ aus Dut-
zenden von Zeitungsartikeln: Die 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsver-
bände gehörten in den golde-
nen Zeiten der Hochkonjunktur 
nach dem Zeiten Weltkrieg zu 
den wichtigsten Mächten, welche 
in der Schweiz das Sagen hatten. 
Der «Vorort», der Zentralverband 
der Schweizer Industrie- und 
Handelskammern, bündelte die 
Interessen der verschiedenen 
Wirtschaftszweige und diktierte 
in vielen Bereichen die Schweizer 
Politik. Der Präsident des «Vororts» 
war der «achte Bundesrat» und 
die Verbandsspitzen prägten den 
«Machtklumpen» (Hans Tschäni), 
welcher die Schweiz dominierte. 
Spätestens ab den 1990er-Jahren 
erodierte dieses System. Econo-
miesuisse ist heute nur noch ein 
Schatten ihrer Vorgängerorgani-
sation «Vorort». Die Verbände in 
den Branchen verloren an Bedeu-
tung. Die Arbeitgeber sind in ihren 
partikularen Interessen zerrissen 
und die Verbände bekriegen sich 
gegenseitig, was im Zeitalter der 
Globalisierung der Unternehmen 

und des Bedeutungs-
verlusts von nationa-
len Regulierungen 
kein Wunder darstellt.

die Interessen der Unternehmen 
und vertreten sie gegenüber den 
Behörden und den Gewerkschaf-
ten. Diese Branchenverbände sind 
sehr wenig untersucht. Die letzte 
umfassende Analyse machten 
Peter Farago und Hanspeter Kriesi 
vor über 30 Jahren, eine kleinere 
Nachuntersuchung von Kriesi 
stammt aus dem Jahre 2002. Diese 
konstatierte einen Rückgang des 
Organisationsgrads in den durch 
die Strukturkrise der 1990er-Jahre 
gebeutelten Industrie. Verbände 
in der Maschinenindustrie und der 
Chemie verloren an Mitgliedern 
und mussten schmerzhaft redi-
mensionieren. Gleichzeitig kons-
tatierte Kriesi eine relativ schwa-
che Organisierung des wachsen-
den Dienstleistungssektors. In den 
Jahren danach blieb unbeachtet, 
dass sich die Branchenverbände 
den neuen Verhältnissen ange-
passt haben. In den traditionellen 
Branchen bauten sie unter ande-
rem moderne Dienstleistungen 
für ihre Mitglieder aus. Gleichzei-
tig blieben viele Verbände Ver-
tragspartner in grösseren GAV (der 
Baumeisterverband, Swissmem, 
aber auch die Banken). Die in Akti-
engesellschaften umgewandelten 
ehemaligen Bundesbetriebe SBB, 

Macht 
der Verbände
Schwindet die Macht der Arbeitgeber- und Wirt-
schaftsverbände in der Schweiz? Werden diese im 
Zeitalter der Globalisierung und der deregulierten 
Märkte unbedeutend? Keineswegs, sie sind weiter-
hin zentrale Machtfaktoren.

Post und Swisscom traten neu in 
die Verbände ein. Und im Dienst-
leistungssektor bildeten sich neue 
Verbände heraus, so etwa Cura-
viva und H+ im Gesundheitsbe-
reich, IG Detailhandel im Verkauf. 
Einige der neuen Verbände unter-
schrieben auch grössere GAV: All-
pura in der Reinigung, VSSU in der 
Sicherheit, Swissstaffing für die 
Temporärbranche. 

          Diese 
Branchen
verbände 
sind sehr 
wenig unter
sucht.

  RECHERCHE
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scher Klaus Armingeon warnte 
deshalb zu Recht vor einer vorzei-
tigen Ankündigung des Todes von 
Arbeitgeberorganisationen. Daniel 
Oesch spricht von einer Renais-
sance der Gesamtarbeitsverträge 
durch den «Neo-Korporatismus». 
Auch auf europäischer Ebene kon-
statiert eine Untersuchung das 
«überraschende Überleben der 
Arbeitgeberorganisationen».

Geschwächt sind allerdings die 
Dachorganisationen auf der politi-
schen Ebene. Economiesuisse hat 
mehrere Abstimmungen verbockt, 
der Gewerbeverband hat sich vor 
allem als Querschläger bemerk-
bar gemacht. Dies hat sicher auch 
personelle Gründe. Heute ist es 

für grosse Wirtschaftsbosse kein 
hohes Ziel mehr, Präsident eines 
Verbands zu werden. Wichtiger für 
die Zerwürfnisse sind jedoch die 
verstärkten Widersprüche in den 
grundlegenden Interessen der 
verschiedenen Unternehmens-
gruppen: Kleinunternehmen ver-
sus Riesenkonzerne, Finanz- ver-
sus Realwirtschaft, globaler Markt 
versus Binnenmarkt etc.

Es wäre aber nichts falscher, 
als die Arbeitgeber- und Wirt-
schaftsorganisationen deswegen 
abzuschreiben. Das neoliberale 
Narrativ, welche das Wirtschaften 
als freie Konkurrenz im globalen 
Markt darstellt und den Staat und 
die Verbände zurücktreten lässt, 
ist Ideologie. Nationale Regulie-
rungen haben nach wie vor eine 
grosse Bedeutung. Wie können 
Unternehmen Einfluss nehmen? 
Einige wenige Super-Unterneh-
men machen dies direkt mit 
eigenen Lobbyaktivitäten. Der 
UBS-Boss Marcel Ospel brüstete 
sich damit, dass er nur das Telefon 
in die Hand zu nehmen braucht, 
um den Bundesrat zu erreichen. 
Alle andern können dies nur über 

Verbände. Selbst Grossunterneh-
men sind oft froh, wenn sie über 
die Verbände ihre Eigeninteressen 
als jene der Branche deklarieren 
können. 

Arbeitgeber- und Wirtschafts-
verbände bleiben ein wichtiger 
Teil des «Machtklumpens» in der 
Schweiz. Dies darf nicht unbeach-
tet bleiben. H

Verband Branche Anzahl Beschäftigte 
bei Mitgliedsfirmen Organisationsgrad 

Swissmem Metall- und Maschinenind. 130’000 40 %

Convention Patronale Uhrenindustrie 51’000 85 %

Scienceindustries Pharma/Chemie 35’000 50 %

Baumeisterverband Bauhauptgewerbe 65’000 80 %

Gastrosuisse Gastgewerbe 160’000 85 %

Hotelleriesuisse Hotels 55’000 65 %

IG Detailhandel Migros, Coop etc. 130’000 50 %

Swissretail Manor, Aldi, Lidl etc. 46’000 15 %

ASTAG Strassentransport 60’000 45 %

Swissbanking Banken 95’000 95 %

Curaviva Heime 130’000 60 %

H+ Spitäler 180’000 60 %

Swisstaffing Temporärfirmen 100’000 85 %

Grössere Verbände im Sekundär- und Tertiärsektor

Kein Bedeutungsverlust
Der Organisationsgrad der Arbeit-
geberorganisationen dürfte ins-
gesamt zwar im Vergleich zu den 
1960er-Jahren etwas gesunken 
sein, dank der Verbandsrenais-
sance in den Dienstleistungsbran-
chen ist er seit mehreren Jahren 
aber wieder stabil und liegt bei 
rund 60 Prozent – kein Zeichen 
der Bedeutungslosigkeit. Der For-

Andreas Rieger 
Ehemaliger Co-Präsident der Unia.
Er ist in der euro- 
päischen Gewerk- 
schaftsbewegung aktiv.

Andreas Rieger: 
Arbeitgeber- und Wirtschafts-
verbände in der Schweiz,  
Working Paper Unia, Juni 2021,
auf: www.unia.ch
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«Die grosse Wende»

  REZENSION

Die beiden Gewerkschafter Vasco Pedrina und Hans Schäppi haben gemein-
sam ein Buch geschrieben über die für sie prägendste Zeit, den Aufbau der 
linken und kämpferischen Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI). Diese histo-
rische Gewerkschaft geistert in vielen Köpfen als ideale, linke Gewerkschaft 
umher und gereicht fast schon zur Mythenbildung.

Es ist ein dankenswertes Pro-
jekt von Pedrina und Schäppi, 
also zwei der Hauptbeteilig-
ten als ehemaliger Präsident 
und Vizepräsident der GBI, eine 
Geschichte dieser gewerk-
schaftspolitisch spannenden 
Zeit verfasst zu haben, die mit 
der Fusion von GBI und SMUV 
zur interprofessionellen Gewerk-
schaft Unia führte. 

1980er-Jahre:  
Dialektik der Geschichte
Das Buch beginnt in den 
1980er-Jahren, als es eine Viel-
zahl an Branchengewerkschaften 
gab. Viele davon konservativ, gar 
ausländerfeindlich. Der Kollege 
und die Kollegin mit Migrations-
geschichte wurden oft nicht als 
Brüder und Schwestern im Geiste 
angesehen, mit denen es sich zu 
verbünden gilt, um gemeinsam 
bessere Arbeitsbedingungen 
zu erreichen, sondern in erster 
Linie als Konkurrent*innen. Der 
Gewerkschaftsapparat bestand 
grösstenteils aus Funktionär*in-
nen, die im «goldenen Zeitalter» 
der Sozialpartnerschaft gross 
geworden waren. Dadurch, dass 
die Schweizer Industrie eine der 
wenigen in Europa war, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg intakt 
blieb, und dadurch, dass auf 

dem ganzen Konti-
nent die Wirtschaft 
boomte, wurden 
in der Schweiz am 

Verhandlungstisch durchaus 
beachtliche Erfolge erzielt. Dies 
führte aber auch zum Verges-
sen der eigenen Tradition, der 
Geschichte und auch der Macht 
– dass Gewerkschaften nämlich 
nicht dafür da sind, dem Kapital 
möglichst stromlinienförmig die 
Arbeiterklasse brav und nutzbar 
zu organisieren, sondern dass 
Gewerkschaften idealerweise 
Kampforganisationen sind, mit 
Streik und direkten Aktionen als 
Durchsetzungsmittel. 

Wie in der Bibel waren auch in 
der Wirtschaft irgendwann die 
fetten Jahre vergangen. Zurück-
geblieben war ein bürokratisier-
ter Gewerkschaftsapparat, der in 
grossen Teilen – mit gewichtigen 
Ausnahmeerscheinungen wie 
Ezio Canonica – nicht mit der 
neuen Situation des Neolibera-
lismus von Thatcher, Reagan und 
ihren Nachahmer*innen umzu-
gehen wusste. Gleichzeitig reifte 
mit der Post-68er-Generation eine 
politisch bewusste und erfahrene 
Verbindung von jungen Funkti-
onär*innen heran. Diese konnte 
in der damaligen Gewerkschaft 
Bau und Holz (GBH) mit einer 
gewissen Offenheit gegenüber 
progressiven Ideen rechnen. 
Die GBH war auch eine der ers-
ten Gewerkschaften, die sich für 
Migrant*innen öffnete. Dieses 
Bündnis aus Migration und aufge-
weckten, klar linken und kämpfe-

Chemie, Papier (GTCP) 1984 und 
Vasco Pedrina zum Präsidenten 
der GBH 1991 gelang der Durch-
bruch, um die Gewerkschaften in 
der Schweiz progressiv umzuge-
stalten.

«Vertragspartnerschaft  
statt Sozialpartnerschaft»
Eine Stärke des Buchs ist die 
Verbindung zwischen den poli-
tisch-ökonomischen, objektiven 
Bedingungen der Zeit mit den 
subjektiven Faktoren der dama-
ligen Gewerkschaftsbewegung. 
Aus dieser Perspektive heraus 
beschreiben die Autoren die 
Chancen, aber auch Friktionen 
auf dem Weg zur Fusion der GBH 
mit der GTCP sowie zur späteren 
(rückblickend erstaunlich rasan-
ten) Annäherung zwischen der 
kämpferischen Gewerkschaft Bau 
und Industrie (GBI) und der als 
konservativ geltenden Gewerk-
schaft Industrie, Gewerbe, 
Dienstleistungen (SMUV).

Diese strukturellen Verände-
rungsprozesse waren begleitet 
von der Wiedereinführung eines 
«Repertoires of Contention», wie 
es Charles Tilly nennt, also Ins-
trumente der Interessendurch-
setzung. Nach Jahrzehnten des 
Arbeitsfriedens bemühte sich die 
Gewerkschaftslinke, Kampfmittel 
wie Demonstrationen und Streiks 
wieder hervorzuholen, und 
lernte aus der Kampagnenerfah-

           Wie 
in der Bibel 
waren 
auch in der 
Wirtschaft 
irgendwann 
die fetten 
Jahre ver
gangen.

rischen, aber nicht sektiererischen 
Funktionär*innen erwies sich als 
durchsetzungsfähig gegenüber 
den alten Seilschaften, die nati-
onalistisch und korporatistisch 
dachten – nicht zuletzt aufgrund 
des damals desolaten Zustands 
der Gewerkschaften. Mit der Wahl 
von Hans Schäppi zum Präsi-
denten der Gewerkschaft Textil, 
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rung anderer Gewerkschaften 
und aktivistischer NGOs, zum Bei-
spiel mit Naming-and-shaming- 
Methoden. Damals war nur 
schon die Mobilisierung für eine 
Demonstration keine Selbstver-
ständlichkeit. Es war die GBH, 
die 1990 mit der erfolgreichen 
Demo für die Abschaffung des 
Saison nierstatuts den Boden für 
verschiedene andere Grossde-
mos legte. 
Auch auf der Branchenebene 
versuchten die GBH und später 
die GBI, Fortschritte in der Mobi-
lisierungsfähigkeit zu erreichen. 
Ein Hauptschauplatz war das 
Bauhauptgewerbe, welches 2002 
die erste nationale Streikbewe-
gung seit 1949 hervorbrachte. 
Die GBI schrieb sich dabei die 
Losung «Vertragspartnerschaft 
statt Sozial partnerschaft» auf 
die Fahne: Um die Interessen 
der Arbeitnehmenden durchzu-
setzen, leitete man den Arbeits-
kampf wieder ein, ohne das nütz-
liche Instrument der GAVs mit 
dem Badewasser auszuschüt-
ten. Zudem wurde grösstenteils 
Schluss gemacht mit einem 
anbiedernden Stil zwischen 
Arbeitgeber*innen und Gewerk-
schafter*innen. Man war per 
«Sie», nicht mehr per «Du». 

Zusammen mit der Nutzung poli-
tischer Opportunitäten wirkte 
sich die Stärkung der Organisa-
tionsmacht auch auf den Aus-
bau der institutionellen Macht 
aus. Die neue Gewerkschaftsbe-
wegung, die sich als mobilisie-
rungs-, aber auch referendums-
fähig erwies, hatte damit die 
richtigen Karten, sich auf der 
politischen Bühne durchzuset-
zen – neu auch mit einer gesun-
den Unabhängigkeit von den 
politischen Parteien. Am klarsten 
manifestierte sich diese neue 
Kraft mit der Einführung der flan-
kierenden Massnahmen Anfang 
der 2000er-Jahre, die aktuell wie-
der intensiv debattiert werden.

Bewegung, Organisation  
und Widersprüche
Zwei grosse Herausforderungen 
für die GBI stellten die Stabilisie-
rung der Mitgliederzahlen sowie 
die Wiederbelebung der Vertrau-
ensleutenetzwerke dar. Auch 

wenn beide kurzfristig durch eine 
erhöhte Kampagnenfähigkeit und 
einen schlagfertigen Apparat zum 
Teil kompensiert werden kön-
nen, sind starke Vertrauensleute 
und ein hoher Organisationsgrad 
unabdingbar für eine Gewerk-
schaft. Pedrina und Schäppi ziehen 
hier eine ambivalente Schlussfol-
gerung: Die gesetzten Ziele wur-
den nicht im erhofften Ausmass 
erreicht, dennoch konnte eine 
Stabilisierung respektive Dynami-
sierung erreicht werden, die den 
Weiterentwicklungsprozess der 
Gewerkschaftsbewegung ermög-
lichte. Auch hier wirkten die objek-
tiven Hürden (Wirtschaftskrisen, 
Beschäftigungsverschiebungen) 
sowie die innergewerkschaftli-
chen Verhältnisse mit.

Letztere werden vor allem im 
wertvollen Kapitel «Gewerk-
schaft als soziale Bewegung» kri-
tisch durchleuchtet. So werden 
gewisse «Unsitten der Bürokrati-
sierung» bilanziert, welche nicht 
nur «administrative Leerläufe» 
mit sich brachten, sondern auch 
Sekretär*innen, welche die Basis 
für ihre individuellen Privile-
gien auszunutzen wussten. Die 
Bekämpfung solcher Praktiken 
sowie die Wiederherstellung der 
«moralischen Integrität» war ent-
scheidend für die Neuausrich-
tung der Gewerkschaft.

Des Weiteren wird die dialekti-
sche Rolle des professionellen 
Apparats innerhalb der Gewerk-
schaft als soziale Bewegung erör-
tert. Gerade in dieser Zeit der 
Erneuerung war ein notwendiger, 
aber auch verbindender Wert 
die Anerkennung der Aufgabe 
als «Berufung und nicht einfach 
nur als irgendeine Arbeit». Denn 
die Sekretär*innen «verdienen 
zwar ihr Brot bei der Organisa-
tion» und dennoch sind auch sie 
Aktivist*innen, die sich wie die 
Vertrauensleute engagieren. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch auch 
eine engagierte, reflektierte sowie 
konsequent handelnde Führung, 
welche die notwendigen Rah-
menbedingungen schafft, um 
kollektive Dynamiken zu ermög-
lichen und diese Angestellten 
mit «Doppelfunktion» auch in 
Strategiediskussionen einzubin-

den. «Kerne» von Sekretär*innen 
und Vertrauensleuten, die «einen 
offenen, kritischen, möglichst 
nicht hierarchisch geprägten Aus-
tausch» pflegten, waren für die 
Erneuerung in den 1990er-Jahren 
entscheidend.

Gleichzeitig weisen die Autoren 
darauf hin, dass das Modell des 
«missionarischen Generalisten» 
persönlich langfristig für viele 
nicht durchhaltbar war. Die Auto-
ren machen klar, dass eine solch 
grenzenlose Haltung im absoluten 
Sinne heute eher für besondere 
Phasen wie GAV-Erneuerungen 
oder Mobilisierungen geeignet ist, 
unterstreichen aber auch, dass der 
Aufbau einer kämpferischen und 
sozialen Gegenmacht ohne Ange-
stellte, die sich dank einer tiefen 
inneren Überzeugung auch freiwil-
lig engagieren, nicht möglich ist.

Unser Fazit
Das Buch von Vasco Pedrina und 
Hans Schäppi ist ein must-read für 
gewerkschaftlich Aktive und an 
der Zeitgeschichte Interessierte. 
Zwar wiederholt sich Geschichte 
nicht, aber sie erlaubt uns, aus ihr 
zu lernen. Selbstverständlich ist es 
so, dass hier Akteure schreiben, die 
sich nicht zu schade waren, sich die 
Hände schmutzig zu machen. Bei 
allem Bemühen um Objektivität 
spielt selbstverständlich die eigene 

Sicht und die eigene Erinnerung in 
die Bewertung des Gestern hinein. 
Zu fragen gilt es sich heute, ob wir 
uns in einer Zeit befinden, wo es 
aus einer Verbindung zwischen 
sozialen Bewegungen (Klima-
bewegung, Frauenbewegung) 
und der Kraft der Arbeit («es steht 
alles still, wenn dein starker Arm es 
will») gelingen könnte, den Bürger-
lichen das Agenda-Setting streitig 
zu machen. Doch diese Frage wird 
eine neue Generation von Gewerk-
schafter*innen, Aktivist*innen und 
Parlamentarier*innen in der Praxis 
zu beantworten haben. H

Vasco Pedrina/Hans Schäppi: Die grosse 
Wende in der Gewerkschaftsbewe-
gung. Gewerkschaft Bau & Industrie und 
die Neuausrichtung der Gewerkschaften 
in den Neunzigerjahren, Zürich: Rot-
punktverlag 2021. Das Buch kann bei: 
kommunikation@unia.ch bestellt werden

Simon Rutz 
Geschäftsleitungsmitglied  
des Denknetz.

Chris Kelley
Co-Sektorleiter Bau bei der 
Gewerkschaft Unia.
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Einkommen sinken –  
Vermögenskonzentration 
nimmt zu

Die Corona-Krise hat Gesellschaft und Wirtschaft durchein-
andergewirbelt. Bisherige Selbstverständlichkeiten wurden 
infrage gestellt und neue Verhaltensweisen und Normen 
etabliert. Mit der Pandemie wurde Ungleichheit noch deut-
licher sichtbar. 

Je nach Umfeld und Bedingun-
gen konnten sich Personen besser 
vor dem Virus schützen. Häufig 
waren es gerade die schlechter 
Gestellten, wie Angestellte im Ver-
kauf, in der Reinigung oder im Pfle-
gebereich, welche einem erhöh-
ten Ansteckungsrisiko ausgesetzt 
waren und ihre Arbeit nicht ins 
sichere Homeoffice verlegen 
konnten. Wie in jeder Krise gibt 
es Gewinner*innen und Verlie-
rer*innen, auch was die Verteilung 
von Einkommen und Vermögen 
angeht. So mussten häufig gerade 
Haushalte mit niedrigen Einkom-
men Einbussen erleiden, während 
Spitzenverdiener*innen und Emp-
fänger*innen von Boni weniger 
betroffen waren. Auch die Vermö-
gen der Wohlhabendsten konnten 
während der Krise – abgesehen 
von einem ersten kurzfristigen 
Einbruch – noch einmal zulegen. 
Und in der Krise gehörten ausge-
rechnet jene Unternehmen zu den 
Gewinnern, welche bereits in den 
Jahren vor der Krise ihre Gewinne 
massiv steigern konnten.

Verteilungsbilanz negativ, viele 
Einkommen gesunken
Der Gleichheitsmonitor des Denk-
netz veröffentlicht seit elf Jahren 

Indikatoren zur Verteilung. Im 
Monitor 2021 sind die Indikatoren 
zur Verteilung aktualisiert worden.1 
(verfügbar auf www.denknetz.ch). 
Allerdings sind die Indikatoren für 
das letzte Jahr erst vereinzelt ver-
fügbar. Somit kann erst ein unvoll-
ständiges Bild der Wirkung der 
Krise gemacht werden.

Bei der durchschnittlichen Loh-
nentwicklung der letzten fünf 
Jahre ergibt sich eine reale Lohn-
zunahme von 2.6  Prozent, was 
auch eine Folge der geringen 
und zum Teil negativen Teuerung 
ist. Dieser Lohnentwicklung steht 
eine Zunahme der Arbeitsproduk-
tivität von 7.2 Prozent gegenüber. 
Damit haben die Unternehmen 
ungleich mehr von der Wert-
schöpfungszunahme profitiert 
und die Verteilungsbilanz hat sich 
um 4.8  Prozent zum Nachteil der 
Lohnarbeit verschlechtert. 2019 
und im Corona-Jahr 2020 gibt 
es allerdings nur noch geringe 
Veränderungen bei der Vertei-

Periode 2014 bis 2018 wieder leicht 
erhöht hat. Gleichzeitig haben die 
unbezahlten Arbeitsstunden, die 
hauptsächlich von Frauen geleis-
tet werden, in den letzten fünf Jah-
ren um 6.5 Prozent zugenommen. 
Damit hat sich die Ungleichheit 
zwischen den Geschlechtern eher 
wieder verschärft.

Gemäss dem Monitoring der Bank 
CLER ist das mittlere Haushalts-
einkommen im Zeitraum von 2007 
bis 2017 um 7.1 Prozent gestiegen. 
Dabei hat der Einkommensanteil 
der Mittelschicht leicht abgenom-
men (d.h. der Haushalte mit einem 
Einkommen zwischen 70 und 
150  Prozent des Medianeinkom-
mens), während die Oberschicht 
leicht zulegen konnte.3 Gemäss 
Gleichheitsmonitor konnten die 
reichsten 10 Prozent und das ein-
kommensreichste Prozent ihren 
Anteil seit den 1990er-Jahren 
deutlich erhöhen, die Ungleich-
heit bei den Einkommen hat also 
tendenziell zugenommen. 

lungsbilanz. Dies zeigt auch eine 
Schwäche dieser Darstellung auf. 
Zwar sind die Reallöhne 2020 
gestiegen, aber da gleichzeitig 
die Arbeitslosigkeit und die Kurz-
arbeit zunahmen, ist das verfüg-
bare Einkommen vieler Erwerbs-
tätiger trotzdem gesunken. 
Ersichtlich wird dies beim Total 
der geleisteten Arbeitsstunden 
(Arbeitsvolumen), die 2020 um 
über 3.7 Prozent abnahmen. Die 
in der in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung ausgewiesene 
Lohnsumme ist deshalb 2020 um 
1 Prozent gesunken. In der Periode 
unmittelbar nach der ersten Coro-
na-Welle mussten zudem die ein-
kommensschwachen Haushalte 
(unter CHF 4000.– pro Monat) mit 
20  Prozent kurzfristig einen deut-
lich stärkeren Einkommensrück-
gang hinnehmen als solche mit 
einem hohen Einkommen (über 
CHF 18'000: – 8 %).2 

Auffallend ist, dass sich der 
Rückstand der Frauenlöhne in der 

1  H. Baumann: 10 Jahre Gleichheitsmonitor, in: Denknetz Jahrbuch 2019.

2 I. Z. Martinez/D. Kopp/R. Lalive/S. Pichler/M. Siegenthaler: Corona und Ungleichheit in der Schweiz. Eine erste Analyse der Verteilungswirkungen der Covid-19- 
Pandemie, KOF Studien Nr. 161, Februar 2021.

3  CLER: Bank CLER, Swiss Income Monitor (BCSIM), 2021.
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Mehr Erwerbslose  
und mehr Arme
Im Lauf der ersten beiden Pan-
demiewellen nahm die Zahl der 
Arbeitslosen erheblich zu. Seither 
sinkt sie wieder. Gleichzeitig nimmt 
jedoch der Anteil der Langzeitar-
beitslosen an allen Arbeitslosen 
seit Mitte 2020 immer noch deut-
lich zu. Die Erwerbslosenquote 
erhöhte sich im Corona-Jahr von 
4.4 auf 4.8 Prozent. Seit 2014 nimmt 
zudem die Armut zu: Die absolute 
Armutsquote stieg schon 2019 
von 6.7 auf 8.7  Prozent. Von den 
Erwerbstätigen waren 4.2  Prozent 
von Armut betroffen. Neuere Zah-
len liegen leider nicht vor. Im Coro-
na-Jahr dürfe die Armut jedoch 
weiter zugenommen haben. Damit 
öffnet sich die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter.

2019 waren 3.2 Prozent der Bevöl-
kerung auf Sozialhilfeleistungen 
angewiesen. Berücksichtigt man 
auch die weiteren bedarfsab-
hängigen Leistungen (z.B. Ergän-
zungsleistungen, Wohnbeihilfen in 
einzelnen Kantonen etc.) so waren 
9.5  Prozent auf staatliche Bedarfs-
leistungen angewiesen, weil sie 
ein zu geringes Einkommen für 
den tägliche Bedarf hatten.

Entscheidend, weshalb Ungleich-
heit und Armutsgefährdung nicht 
stärker zugenommen haben, 
ist die Absicherung der unteren 
Löhne in den Gesamtarbeitsver-
trägen, die Einkommenssicherung 
durch das System der sozialen 
Sicherheit und die Corona-Mass-
nahmen von Bund und Kantonen. 
Sehr deutlich hat sich während 
der Corona-Krise gezeigt, wie 
wichtig die sozialstaatliche Absi-
cherung ist. Es hat jedoch auch 
die Lücken im Sicherungssystem 
aufgezeigt und dass es wichtig ist, 
diese zu schliessen.

Das reichste Prozent legt weiter zu 
Im Unterschied zur Finanzkrise 
konnten die Vermögendsten in 
der Folge der Corona-Krise weiter 
an Reichtum zulegen. So hat sich 
das Vermögen der 300 Reichsten 

im Jahr 2020 um fünf Milliarden 
erhöht (Bilanz, 26.11.2020). Die 
Vermögen sind in der Schweiz 
extrem ungleich verteilt und die 
Ungleichheit nimmt laufend zu. 
Das wohlhabendste Prozent der 
Steuerpflichtigen konnte seinen 
Anteil am Gesamtvermögen seit 
den frühen 1980er-Jahren von 33 
auf 44.1  Prozent (2017) erhöhen. 
Aufgrund der hohen Vermögens-
zunahme der letzten Jahre im 
obersten Segment kann ange-
nommen werden, dass heute das 
reichste Prozent über fast die Hälfte 
aller Vermögen verfügt. 

Noch ungleicher als das Vermögen 
sind die Vermögenseinkommen 
verteilt. So zeigt sich anhand der 
Steuerdaten des Kantons Bern, 
dass 10  Prozent der Steuerpflich-
tigen über drei Viertel aller Ver-
mögenseinkünfte verfügen. Beim 
obersten Prozent mit den höchsten 
Vermögenseinkommen beträgt 
dieses mehr als 300'000 CHF.  
Vermögenseinkommen sind somit 
auch ein wesentlicher Treiber der 
Einkommensungleichheit. Das 
Vermögenseinkommen trägt beim 
einkommensreichsten Prozent der 
Rentner*innen im Durchschnitt 
drei Viertel zum Einkommen bei.4 

Während die Verteilung von Ver-
mögen und Einkommen immer 
ungleicher wird, haben gleich-
zeitig die Steuern der Spitzenein-
kommen und -vermögen in den 
letzten Jahren abgenommen. So 
hat die Steuerbelastung durch 
Kantons- und Gemeindesteu-
ern bei einem Einkommen von 
einer halben Million Franken von 
29.7  Prozent im Jahr 1980 auf 
heute 19.3  Prozent (Stadt Zürich) 
abgenommen. Dabei war die 
Steuerbelastung in der Schweiz 
schon immer sehr moderat und 
die Rückverteilung durch Steuern 
und Sozialabgaben im europäi-
schen Vergleich gering. Noch kras-
ser wirkte sich das Steuerdumping 
bei den Unternehmenssteuern 
aus, die sich in den letzten 30 Jah-
ren mehr als halbiert haben. 

Eine gerechtere Steuerpolitik 
könnte für eine gewisse Rück-
verteilung sorgen. Leider konnte 
die Mehrheit des abstimmenden 
Teils der Bevölkerung nicht von 

der 99 %-Initiative überzeugt wer-
den, die eine minimale Korrektur 
gebracht hätte. Es braucht deshalb 
neue Vorschläge und Überzeu-
gungsarbeit für Massnahmen, die 
eine fairere Verteilung von Einkom-
men und Vermögen herbeiführen 
und die unteren und mittleren Ein-
kommensschichten entlasten. H

Robert Fluder 
Dozent/Projektleiter an der Berner 
Fachhochschule, Departement 
Soziale Arbeit, im Schwerpunkt 
Soziale Sicherheit/Sozial politik und 
Mitglied des Denknetz.

Hans Baumann 
Ökonom, Publizist und Autor.

4  R. Fluder/R. Fary/H. Baumann: Vermögenseinkommen – Treiber der 
Ungleichheit, in: JUSO/Denknetz (Hrsg.): Geld arbeitet nicht – wir 
schon, Zürich 2021, S. 101.

Quellen: Lohnindex BfS, Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden BfS.
Ein negativer Wert bedeutet, dass die Löhne hinter der Arbeitsproduktivität herhinken, ein positiver, dass sie sie übersteigen.
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