
Die (Erwerbs-)Arbeitszeitverkürzung als eine bewegungs- und 
parteiübergreifende Klammer, als ein gemeinsames transforma-
torisches Projekt? Im Schwerpunkt werden die unterschiedlichen 
Facetten des Themas beleuchtet.  Ab Seite 8
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Der Krieg  
und die Schweiz
Wirtschaftliche Verflechtungen und 
bürgerliche Politik: Die Schweiz hat 
einiges mit Putins Angriffskrieg 
gegen die Ukraine zu tun. Seite 3

Offensive Sozialpolitik

Im neuen Denknetz-Buch «Für 
alle und für alle Fälle» werden 
Leitlinien einer umfassenden 
und progressiven Sozialpolitik 
skizziert. Seite 23

Weit offene Schere

Neue Zahlen bestätigen, dass die 
Vermögensungleichheit in der 
Schweiz weiterwächst. Für die 
Demokratie wird das zusehends 
zum Problem. Seite 35
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Kurzporträt Denknetz
Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, 
der gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leis-
tet. Sein Credo sind die Universalität der Menschenrechte und die 
Unteilbarkeit der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. 
Fach- und Regionalgruppen erarbeiten Analysen, Thesen und Reform-
vorschläge 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 rund 1700 Mitgliedern (Stand Frühling 
2022). 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

Mit dieser Zeitung wollten wir ein Thema ins Zentrum stellen, welches 
zunehmend eine neue und breite Bündniskraft entwickelt: die Ver kürzung 
der Erwerbsarbeitszeit. Mit reduzierter Arbeitszeit die Voraussetzun-
gen schaffen für eine sozial-ökologische Transformation: Erwerbsarbeit  
besser verteilen und damit auch die nicht-bezahlte Sorgearbeit; die Über-
produktion drosseln und so einen Beitrag zu Umweltschutz leisten; mehr 
Zeit für gesellschaftliches Engagement, für die Demokratie und auch für 
sich selbst. «Arbeiten, um zu leben – statt leben, um zu arbeiten», heisst 
es bei «Strike for future» dazu. Das Thema Arbeitszeitverkürzung, welches 
zur DNA von Gewerkschaften gehört, kann so die sozialen Bewegungen 
verbinden: die Arbeiter:innen-, die feministische und die Klimabewegung. 
Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass die Klimakrise mit mehr Frei-
zeit bekämpft werden soll. Und ganz so einfach ist es auch nicht, wie etwa 
der Text von Steffen Liebig zeigt. Mit der Forderung nach einer Erwerbs-
arbeitszeitverkürzung zielt die Umweltbewegung aber richtigerweise auf 
das grosse Ganze: auf einen System Change, auf ein gutes Leben für alle.

Als Denknetz engagieren wir uns für die Verstärkung von sozialen  
Bewegungen, weil Veränderung nur gemeinsam und solidarisch zu 
erreichen ist. Es ist ein neuer Aufbruch zu gemeinsamen Zielen. In diesem 
Optimismus planten wir diese Zeitung vor rund drei Monaten. 

Unterdessen ist die Welt eine andere! Krieg in Europa. Der Überfall 
von Russland auf die Ukraine, ein zusehends enthemmter Krieg mit  
Bildern grenzenloser Brutalität. Wir mussten innehalten und dem Unfass-
baren Platz einräumen. Mit Marionna Schlatter, Jo Lang und Anja Gada  
nehmen Stimmen aus der Schweizer Politik und Zivilgesellschaft Stellung. 
Es ist ein Krieg, der auch bei uns tiefe Spuren hinterlässt und alte Gräben 
aufreisst. Er gibt den Aufrüstern und Militarist:innen Auftrieb und macht 
deutlich, wie sehr die Schweiz dazu beigetragen hat, Putin aufzubauen 
und seine Kriegskasse zu füllen. Wir werden diese Debatte weiterfüh-
ren: etwa am Mittwoch, 8. Juni 2022, mit einem Podium in Bern zu den  
Folgen des Krieges für die Schweizer Politik und für die Linke. Detailliertere  
Informationen auf unserer Webseite.   d

Ruth Daellenbach
Denknetz-Präsidentin
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Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine hat mit der Schweiz wirtschaftlich sehr 
viel zu tun. Der Rohstoffhandel, die Oligarchengelder und Dual-Use-Exporte 
halfen Putin, die Kriegskasse zu füllen und die Kriegsmaschine auszurüsten. 
Menschlich hat der Krieg in der Bevölkerung eine erfreuliche Solidarität mit 
den ukrainischen Flüchtlingen ausgelöst. Militärisch aber hat die russische 
Invasion mit der Schweizer Armee wenig zu tun. Mauro Mantovani, Dozent an 
der ETH-Militärakademie, drückte es so aus: «Bildlich gesprochen halte ich das 
Risiko, dass die Russen jemals am Bodensee oder am Rhein aufmarschieren  
werden, für unwahrscheinlicher denn je.» (NZZ am Sonntag, 6.3.2022) 

Die doppelte Aufrüstung
Foto: Nick Wood | Flickr

  UKRAINE-KRIEG

Die Debatte um Militärausgaben 
wie auch die um eine Nato-An-
näherung dienen nicht zuletzt 
dazu, von der Komplizenschaft bei 
der Aufrüstung Putins sowie vom 
Sanktionen-Versagen abzulenken. 
Bevor Putin die Ukraine überfiel, 
hatte er zwei äusserst brutale 
Kriege geführt: den in Tschetsche-
nien (1999–2009) und den über 
Syrien (2017–2021). Niemand 
kann sagen, er oder sie hätten es 
nicht gewusst.

Die finanzielle Alimentierung und 
die technische Unterstützung von 

Putins Aufrüstung sollen an zwei 
Beispielen aufgezeigt werden: 
Zuger Rohstoffhandelsplatz und 
Kampfjet-Triebwerke bzw. Gerhard 
Pfister (Mitte-Präsident) und Karin 
Keller-Sutter (FDP-Bundesrätin). 

Zug ist aus zwei Gründen ein inte-
ressantes Beispiel. Es umfasst die 
ganze Bandbreite der Rohstoff-
händler:innen und Oligarch:innen: 
Der Riese Glencore mit traditionell 
starken Beziehungen zu Russland 
hat beispielsweise im Frühling 
2014 nach der Annexion der Krim 
die russische Staatskasse vor dem 

Bankrott gerettet. Der CEO Iwan 
Glasenberg erhielt deswegen 
von Wladimir Putin den «Freund-
schaftspreis der Russischen Föde-
ration». Dann gibt es Hunderte von 
Firmen und Banken mit russischer 
Beteiligung. Am bekanntesten 
sind die staatlich-russische Gaz-
prom mit Tochtergesellschaften 
wie NordStream und die Sber Tra-
ding, die direkt für die Staatskasse 
wirtschaften. Dazu kommen Olig-
arch:innen, die in Zug ihren Wohn-
sitz haben (wie Viktor Vekselberg) 
oder Konzerne besitzen (wie Wla-
dimir Potanin, der am berühmten 

Treffen mit Putin am 24. Februar 
teilgenommen hat). Alle profi - 
tier(t)en sie von der Tiefststeuer-
politik und die meisten von einer 
Willfährigkeit, die offiziell «Will-
kommenskultur» genannt wird.

Das «Absaufen» der  
«Prestige» und die «bad guys»
Der zweite Grund, der Zug als Bei-
spiel interessant macht, sind die 
von den Grünalternativen orga-
nisierten Protestaktio-
nen und provozierten 
Debatten. Sie zwan-
gen die Bürgerlichen, 
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Farbe zu bekennen. Einen der hef-
tigsten Konflikte gab es nach einer 
Ölkatastrophe vor der galizischen 
Küste wegen eines Schrotttankers 
im November 2002. Die «Prestige» 
war von der dem Moskauer Olig-
archen Michail Fridman gehören-
den Crown Resources mit Sitz in 
Zug gechartert worden. Die NZZ 
stellte unter dem Titel «Kein Geld 
für Ölpestopfer» die bürgerliche 
Ablehnung eines alternativen 
Vorstosses in diesen Worten vor: 
«Gerhard Pfister, Präsident der CVP 
des Kantons Zug, sah darin eine 
Gefährdung des Rohstoff-Han-
delsplatzes Zug. Zug ist einer der 
wichtigsten Standorte für den 
internationalen Rohstoffhandel.» 
(20.12.2002) Ein paar Jahre später 
kam Pfister, inzwischen National-
rat, in einem Vortrag vor dem Lions 
Club auf diese und andere Schiffs-
katastrophen zurück: «Wir werden 
immer Prügel erhalten, wenn in 

der Welt ein Öltanker absäuft und 
dessen Firma Zuger Sitz hat. Wir 
werden immer die bad guys sein.» 
(23.10.2013)

Die wichtigste Auseinanderset-
zung fand 2006 statt, nachdem 
der Gazprom-Komplex im Dezem-
ber 2005 in Zug gelandet war. 
Dass dahinter eine Kreml-Strategie 
steckte, zeigt der Umstand, dass der 
Konzernboss Stasi-Offizier gewe-
sen war und die Zuger Schlüssel-
person, ein ehemaliger CVP-Politi-
ker, im Dienste der Stasi-Beschaf-
fung gestanden hatte. Die beiden 
Stasi-Seilschaften, die ostdeutsche 
und die zugerische, wurden durch 
Putin verknotet. Dass es Moskau 
auf Zug abgesehen hatte, war 
bereits am 12. Oktober 2002 sicht-
bar geworden. Damals war Putin 
im Zuger Casino von einer dubio-
sen Nuklear firma ein Friedens preis 
verliehen worden. Das Pech des 
Kriegsherrn war, dass der Regie-
rung mit Hanspeter Uster ein 
Landam mann vorstand, der sich 
zuvor an Tschetschenien-Mahn-
wachen beteiligt hatte. Man stelle 
sich vor, der Regierungsrat hätte 
damals die Putin-Gala nicht boy-
kottiert!

Alternative distanzieren sich 
von Putin-Gesellschaften und 
Zuger Erfolgsmodell
Nachdem wir 2006 eine Kampa-
gne unter dem Titel «Alternative 

distanzieren sich von Putin-Ge-
sellschaften» gestartet hatten, dis-
tanzierte sich auch Gerhard Pfister 
– aber nicht von den Putin-Firmen 
und -Banken. In einem Referat über 
«Zug und der Steuerwettbewerb» 
zitierte der damalige Präsident der 
kantonalen CVP mit sarkastischem 
Unterton unsere Warnungen vor 
der «Ostmafia» (24.3.2006). Pfisters 
einzige Perspektive ist das «Zuger 
Erfolgsmodell», wie der Titel der 
Rede mit dem «abgesoffenen» 
Öltanker gelautet hat. 

Wenn die 2016 lancierte abend-
ländische «Wertedebatte» ange-
sichts des Syrien-Kriegs nicht hell-
höriger machte für die ethischen 
Risiken der «Putin-Gesellschaf-
ten», lag das auch daran, dass die 
20‘000 Todesopfer der russischen 
Luftwaffe offiziell «islamistische 
Terroristen» waren. Allerdings war 
die Gleichgültigkeit gegenüber 
den im Namen und im Rahmen 
des «War on Terror» verübten 
Kriegsverbrechen keine CVP- und 
Mitte-Besonderheit.

Als nach Putins Invasion der Zuger 
Rohstoffhandelsplatz massiver 
denn je als «bad guy» dastand, 
schützte sich Pfister vor dem 
zugerischen highprofile mit eige-
nem lowprofile. Dass ein politolo-
gischer Mitte-Fan diese geschickte 
Zurückhaltung Ende März zur 
einzigen «Werte-Dimension» 

eines Parteipräsidenten adelte, ist 
reichlich grotesk. Inzwischen tut 
Pfister, als hätte er mit den Zuger 
Geldern, die in Putins Kriegskasse 
flossen und weiterhin fliessen, 
nichts zu tun. Nicht nur die Firmen 
mit russischer Beteiligung befin-
den sich in der Putin-Falle. Das 
«Zuger Modell» als solches steckt 
in dieser. Übrigens das Genfer 
auch. Eigentlich das schweizeri-
sche überhaupt. 

Maschinen für Triebwerke für 
Putins Kampfjets
Über die Dual-Use-Frage und die 
verantwortungslose Rolle, die die 
damalige Ständerätin Karin Kel-
ler-Sutter spielte, hat die Republik 
am 5. März 2022 in einem umfas-
senden Dossier berichtet.1 Ich 
kann mich deshalb kurzfassen: 
2015 verbot das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft Seco im Zuge 
der Krim-Sanktionen den Export 
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von Werkzeugmaschinen, weil 
diese in Russland zu militärischen 
Zwecken verwendet würden. 
Gegen diesen Beschluss wurde 
ein gigantisches – vor allem frei-
sinniges – Lobbying aufgezogen. 
Neben den betroffenen Firmen 
und ihren Verbänden spielten die 
St. Galler Standesvertreterin Keller- 
Sutter und der Vorsteher des Volks-
wirtschaftsdepartements Johann 
Schneider-Ammann die Schlüs-
selrolle. Keller-Sutter reichte im 
Dezember 2015 einen Vorstoss 
ein, in dem ein Satz steht, dessen 
Standort-Fundamentalismus wir 
auch von Pfister im Zusammen-
hang mit der «Prestige» kennen: 
«Dies trifft die Schweiz als Industrie-
standort substanziell.» Im Februar 
2016 gab der Gesamtbundesrat 
der Lobby nach. Einen Monat spä-
ter reichte Schneider-Ammann 
folgende Begründung nach: Bei 
der Beurteilung von Gesuchen für 
die Ausfuhr nach Russland dürfe es 
«keine ideologischen Prüfkriterien» 
geben. 

In der Folge bewilligte das von 
der Landesregierung desavouierte 
Seco praktisch alle Dual-Use-Güter 
nach Russland. Zwischen Anfang 
2016 und Ende 2021 waren das 
deren 1300. Darunter waren 120 
Spezialmaschinen für die Herstel-
lung von Triebwerken – ziviler wie 
militärischer Flugzeuge. Was Putins 
Prioritäten spätestens seit dem 
Syrien-Krieg und den Ukraine- 
Kriegsplänen waren, wussten das 
Seco wie der Freisinn. Wenn Kel-
ler-Sutter in Schweizer Medien 
sich in ganzseitigen Interviews 
über die katastrophalen Folgen 
von Putins Kriegsrüstung äus-

          
Sachlich-
mili tärisch 
macht die 
Aufrüstung 
ohnehin  
keinen Sinn. 

sern kann und sie nie mit ihrer 
eigenen Rolle bei der Aufrüstung 
konfrontiert wird, ist das entweder 
die Folge eines informativen oder 
eines normativen Defizits.

Doppelt schamlos
Die Folge der russischen Au f-
rüstung, den Ukraine-Krieg, auszu-
nützen, um die eigene Auf rüstung 
voranzutreiben, ist einfach scham-
los. Aber es zu tun, nachdem 
breite Kreise des Bürgertums, 
nicht nur in Zug und Genf, auch 
im National-, Stände- und Bun-
desrat Putin bei der Aufrüstung  
– meist indirekt – geholfen haben, 
ist das doppelt schamlos. Dazu 
kommen noch die schleppende 
Umsetzung der beschlossenen 
Sanktionen und die Weigerung, 
über den russischen Rohstoff-
handel ein Embargo zu verhängen. 

Sachlich-militärisch macht die 
Aufrüstung ohnehin keinen Sinn. 
Abgesehen davon, dass Putins 
grossrussische Agenda die Länder 
gefährdet, die er in seinem Extrem-
chauvinismus zu Russland zählt, 
zeigt seine Armee riesige Schwä-
chen. Das macht sie nicht unge-
fährlicher für die Menschen in der 
Ukraine. Im Gegenteil verhält sie 
sich in der Defensive besonders bar-
barisch. Der eingangs zitierte Man-
tovani weist auf einen zusätzlichen 
Faktor hin: «Russland dürfte durch 
die westlichen Sanktionen auf lange 
Sicht geschwächt worden sein.»

Wenn Mantovani trotz dieser Ein-
schätzung für die F35 ist, hat das 
mehr mit der Nato als mit der 
Schweizer Armee zu tun. Gegen-
über der NZZ am Sonntag sagte er: 
«Auch stellt sich verstärkt die Frage 
einer Integration der Schweizer 
Luftverteidigung in das Luftvertei-
digungssystem der Nato und folg-
lich in deren Befehls- und Kommu-
nikationsstruktur.» Dass das mit 
Neutralität nichts mehr zu tun hat, 
weiss Mantovani sehr wohl. 

Auch die FDP und – etwas zurück-
haltender – Die Mitte unterstüt-
zen die «Annäherung», genannte 
Teilintegration in die Nato. Die 
mit Avenir Suisse verbundene 

Mehrheit des Freisinns hat sich 
schon lange von der Neutralität 
verabschiedet. Immerhin schreibt 
Avenir Suisse im Zusammen-
hang mit den F35: «Es gilt daher 
neutralitätspolitische Fragen zu 
klären.» (WoZ, 31.3.2022) Da ein 
solches Unterfangen Zeit braucht, 
ist die Stopp-F35-Initiative eine 
Chance zu einer demokratischen 
Diskussion. Ausser man will vor 
der demokratischen Klärung Faits 
accomplis schaffen.

Die SVP mit ihrem isolationis-
tisch-egoistischen Verständnis 
von Neutralität hält dagegen. 
Allerdings befindet sie sich mit 
ihrer Unterstützung der aus einer 
Herzkammer der Nato, Lockheed 
Martin, stammenden F35 in einem 
Widerspruch. Dies erklärt, dass sie 
die Neutralitätsfrage am falschen 
Ort: an den Sanktionen, statt am 
richtigen: an den F35, aufhängt. 
Mittelfristig dürfte der forsche 
Nato-Kurs der FDP, der Mitte und 
GLP nachlaufen, die Bürgerlichen 
spalten. In den Nullerjahren führte 
diese Spaltung dazu, dass die 
friedenspolitische Linke Armee-
einsätze in Afghanistan und Afrika 
verhindern konnte.

Universell statt abendländisch
Es gibt eine Alternative zum Mit-
machen bei der Nato: ein akti-
veres Engagement in der UNO 
und in deren europäischen 
Ableger, der OSZE. Sie sind nicht 
abendländisch, sondern univer-
sell. Die UNO-Universalität ist, im  
Gegensatz zur sonderbündischen  
Nato-Partikularität, mit der Neu-
tralität kompatibel. Wie wir  
– eigentlich seit Kant – wissen, 
kann nur eine universelle Orga-
nisation Frieden schaffen und 
garantieren. Die letzten 20 Nato-
Jahre zeigen es – im Negativen. 
Die Katastrophe des «War on  
Terror» hat, wie Kant zugleich 
gelehrt hat, damit zu tun, dass 
Frieden auf Recht baut, während 
Machtpolitik immer wieder zu 
Kriegen führt. 

Ein grosser Unterschied zu den 
Nullerjahren ist der, dass die Linke 
heute grossmehrheitlich auf 

friedenspolitischem UNO- und 
OSZE-Kurs ist. Für diese Haltung 
gibt’s auch eine programmatische 
Grundlage – den gemeinsamen 
Aufruf zur Friedensdemo vom  
2. April in Bern. Er wurde von der 
Linken, von Gewerkschaften und 
Religionsgemeinschaften, zivil-
gesellschaftlichen Organisationen 
von der GSoA bis zur Pfadibewe-
gung und auch von GLP, Mitte 
und FDP unterschrieben. Des-
sen vierter Punkt lautet: «Aktive  
Friedenspolitik im Rahmen der 
OSZE und der UNO-Charta.» d

Josef Lang
ist Historiker, alt Nationalrat  
der Alternativ-Grünen  
Zug und GSoA- 
Vorstand. 1  www.republik.ch/2022/03/05/wie-die-schweiz-ihrem-besten-ruf-gerecht-werden-wollte-aber-ihr-schlechtestes-bild-abgab
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           Die 
Aufrüstung 
bringt der 
Ukraine 
weder  
Frieden noch 
uns mehr 
Sicherheit.

Die Stimmen gegen den Auf-
rüstungswahn sind leise. Wer sich 
dennoch äussert, wird sogleich 
auf die Anklagebank gesetzt und 
als Landesverräterin beschimpft. 
Mit zynischer Genugtuung fühlen 
sich die Militarist:innen bestärkt 
und endlich wieder ernst genom-
men. Und dabei blenden sie aus, 
was nicht ausgeblendet werden 
dürfte: Nämlich den Umstand, 
dass Aufrüstung nie zur Konfliktlö-
sung beiträgt. Libyen, Irak, Afgha-
nistan: Das westliche Projekt, mit 
Waffen Frieden und Demokratie 
zu schaffen, ist gescheitert.

Die Antwort auf die russische 
Annexion der Krim 2014 und die 
Aggressionen im Donbass war eine 
Trendumkehr bei den NATO-Staa-
ten und eine massive Erhöhung 
der Verteidigungsausgaben. Die 
militärische Logik: Aufrüstung und 
Drohpolitik als erste und einzige 
Antwort. Und dann wegschauen 
bei den Menschenrechtsverletzun-
gen, dem Bruch der internationalen 
Ordnung und dem Demokratie-
defizit in Russland, damit man  
weiter von Russlands Rohstof-

fen profitieren kann 
und gute Geschäfte 
mit den Oligarchen 
machen kann. 

Wer Nein zum Krieg sagt, 
sagt Ja zur Abrüstung
Der grausame Krieg in der Ukraine eint Europa: Im Guten wie im Schlechten. Im Guten 
zeigt sich, was Solidarität bewirken kann, im Umgang mit den flüchtenden Menschen 
aus der Ukraine. Im Schlechten aber zeigt sich, wie der Unsicherheit mit Waffen begeg-
net werden soll und Europa wohl vor einer grossen Aufrüstungswelle steht. Aber  
Waffen provozieren, verstärken und verlängern Konflikte. Die Verbreitung von Waffen 
untergräbt die Suche nach friedvollen Lösungen von Konflikten.

dert Investitionen in unverzicht-
baren Umweltschutz oder auch 
in die soziale Gerechtigkeit, in die 
Demokratie, den Rechtsstaat und 
in die Menschenrechte – Investitio-
nen in genau diejenigen Werte, die 
Europa so lebenswert und attraktiv 
machen.

Die Aufrüstung bringt der Ukraine 
weder Frieden noch uns mehr 
Sicherheit. Die Antwort auf die 
Krise in der Ukraine muss die Stär-
kung des Völkerrechts und der 
Menschenrechte sein; der Ausbau 
der Diplomatie und die Abrüstung 
– auf beiden Seiten. Und die ernst-
hafte Auseinandersetzung damit, 
was unserem Kontinent dauer-
haften Frieden bringt. Mit der Auf-
rüstung aber subventioniert man 
lieber weiterhin die Gewaltindus-
trie, die schmutzigste Industrie 
überhaupt, deren Produkte Zer-
störung und Leid sind, begleitet 
von einem hohlen Versprechen für 
mehr Sicherheit. d

Ausgeblendet wird die Krise der 
internationalen Rüstungskontrolle 
auch darum, weil sie laufend durch 
Finanzinvestitionen geschwächt 
wird. Auch die Schweiz erlaubt 
indirekte Investitionen in Unter-
nehmen, welche verbotene Waf-
fen wie Atomwaffen produzieren.

Ausgeblendet werden Abhängig-
k eiten, in die wir uns begeben 
haben, vor allem energiepolitisch. 
Der Abfluss von zehn Milliarden 
CHF aus der Schweiz jährlich für 
fossile Energien, grösstenteils an 
autokratische Staaten, wurde nicht 
mit der Sicherheitsdiskussion ver-
knüpft. Wenn der Westen jahrzehn-
telang wegschaut, wohin dieses 
Energiegeld fliesst, trägt er auch 
eine Mitverantwortung für die 
Krise des Völkerrechts. Der Westen 
bezahlt Putins Krieg in der Ukraine. 
Und die Schweiz steckt tief in der 
Sache drin: Als Vermögensverwal-
terin der Oligarchen, als Handels-
platz für die russischen Rohstoffe.

Mit den jetzt geforderten zwei 
Milliarden CHF mehr jährlich 
für die Armee, hätten wir inner-
halb ca. drei Jahren die Schweiz 
unabhängig vom russischen Gas 
gemacht und alle Gasheizungen 
ersetzt. Die Kriegsindustrie verhin-

Marionna Schlatter
ist Nationalrätin aus dem Kanton 
Zürich für die Grüne Partei.

  UKRAINE-KRIEG



7

          Zwei 
Drittel aller 
militärischen 
Operationen  
der EU  
(werden) mit 
dem Ziel 
durchgeführt, 
die Produktion  
und den Trans -
port von Erd-
öl und Gas zu 
sichern.

Mit jedem vergangenen Kriegs-
tag wird es offensichtlicher: Fossile  
Energieträger und die russische 
Kriegsmaschinerie stehen in 
einem direkten Zusammenhang. 
Letztes Jahr war der Staatshaus-
halt Russlands zu 36 Prozent vom 
Geschäft mit Öl und Gas abhän-
gig, was sich angesichts der 
explodierenden Preise sogar noch 
verstärkt.1 Einer der Eckpfeiler 
von Putins Staatskapitalismus ist 
der staatliche Ölkonzern Rosneft, 
dessen Handelsgeschäfte in Genf 
abgewickelt werden. Während die 
Weltgemeinschaft zu Beginn des 
Jahres mit Besorgnis die Entwick-
lungen an der ostukrainischen 
Grenze verfolgte, wurden die  
fossilen Rohstofflieferungen an 
russische Militärstützpunkte ver-
vierfacht. Deren Zweck ist heute 

Schwarzes Gold – 
Rotes Blut
«Wir werden in der Ukraine nicht kapitu-
lieren, und wir hoffen, dass die Welt beim 
Aufbau einer klimaresistenten Zukunft 
nicht kapitulieren wird», sagte die ukrai-
nische Klima-Wissenschaftlerin Svitlana  
Krakovska an einer UN-Klimakonferenz 
Ende Februar. «Der vom Mensch ver-
ursachte Klimawandel und der Krieg 
gegen die Ukraine haben dieselben 
Wurzeln - fossile Brennstoffe und unsere 
Abhängigkeit von ihnen.» Die in Kiew 
lebende Klimatologin konnte an den 
Abschlussverhandlungen des sechsten 
IPCC-Reports nicht teilnehmen, weil zur 
selben Zeit ihre Heimatstadt bombardiert 
wurde.

ritorium erleben werden, falls wir 
die durch fossile Energien ange-
triebene Klimakrise nicht sofort 
aufhalten. Wenn wir in einer fried-
lichen und klimagerechten Welt 
leben wollen, die Sicherheit für  
alle Erdbewohner:innen gewähr-
leistet, müssen wir unabhän-
gig von fossilen Energieträgern 
werden. Klimaschutz ist Kriegs-
prävention.  d

eindeutig. Es ist Flugzeugtreibstoff, 
der nun von der russischen Luft-
waffe verwendet wird, um Dörfer 
zu bombardieren. Es ist Diesel, der 
russische Panzer und Raketenwer-
fer in Bewegung versetzt. Es sind 
Erdöl und Erdgas, welches nicht 
nur die russische Kriegskasse füllt, 
sondern aktiv die tödliche Kriegs-
maschinerie aufrechterhält. 

Die Schweizer Rohstoffhändler 
übernehmen hier eine zentrale 
Rolle. Trotz internationalen Drucks 
wurden im Februar und März über 
80 Millionen Barrel russisches Öl 
über die Schweiz gehandelt. Ban-
ken wie die Credit Suisse und die 

UBS haben in den vergangenen 
Jahren Ölgiganten wie Glencore 
Kredite in Milliardenhöhe verlie-
hen und investieren noch heute 
in fossile Energien. Es sind diesel-
ben Interessenverbände, Lobby-
gruppen und Verwaltungsrats-
mitglieder, die im Sommer 2021 
das Schweizer CO2-Gesetz mit 
einer millionenschweren Kam-
pagne bachab geschickt haben. 
Es sind dieselben Firmen, die in 
Ländern des globalen Südens 
Landraub betreiben, die dortigen 
Einwohner:innen ihrer natürlichen 
Ressourcen berauben und sie 
gleichzeitig zu Billiglöhnen für das 
Extrahieren natürlicher Rohstoffe 
versklaven. Ein Netz aus Gewalt, 
Unterdrückung, kolonialen Struk-
turen, Krieg. Ein Krieg gegen die 
Menschen, aber auch ein Krieg 
gegen unseren Planeten. 

Laut einer 2021 von Greenpeace 
veröffentlichten Studie werden 
zwei Drittel aller militärischen 
Operationen der EU mit dem Ziel 
durchgeführt, die Produktion und 
den Transport von Erdöl und Gas 
zu sichern. An fossilen Energien, 
von denen Europa abhängig 
ist, klebt Blut. Es ist das Blut aller 
Menschen, die im Kampf um das 
«schwarze Gold» sterben. Das Blut 
der Kriegsopfer in der Ukraine, 
aber auch im Irak, Iran oder 
Sudan. Aber es ist auch das Blut 
künftiger Generationen, die eine 
Zunahme von militärischen Kon-
flikten, Extremwetterereignissen 
und Kämpfe um fruchtbares Ter- Anja Gada

ist Aktivistin beim 
KlimaStreik und 
politische Sekretärin 
bei der GsoA.
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1  Public Eye, unter: https://www.publiceye.ch/de/themen/ukraine/rohstoff handel-mit-
russland/die-schmierigen-freundschaften-des-kreml



8   

         Gegen-
wärtig sind 
die Arbeits-
zeitrealitäten 
vielerorts 
geprägt von 
entgrenzten 
Arbeitszeiten.

So war die Länge des sogenann-
ten Normalarbeitstags schon 
während der Industrialisierung im  
19. Jahrhundert in England höchst 
umkämpft; später begrenzte 
die Zehnstundenbill die täg-
liche Arbeitszeit von Frauen und 
Jugendlichen in den Fabriken 
auf zehn Stunden. In den 1950er- 
Jahren ging es hingegen (nicht 
nur) in Westdeutschland um den 
arbeitsfreien Samstag auf Basis 
eines Achtstundentags. Vor dem 
Hintergrund und in wechsel-
seitiger Abhängigkeit mit dem 
männlichen Ernährermodell, das 
sich in vielen Ländern Zentral-  
und Westeuropas etablierte und 
das Frauen von einer gleich-
berechtigten Teilhabe am 
Erwerbsleben ausschloss, konsti-
tuierte sich abermals ein neues 
Normalarbeitsverhältnis. Ihren 
vorläufigen Höhepunkt erreich-
ten kollektiv-gewerkschaftliche 
Arbeitszeitkämpfe nach allgemei-
nem Dafürhalten schliesslich ab 
Mitte der 1980er-Jahre mit der 
Durchsetzung der 35-Stunden- 
Woche in der westdeutschen 
Metall- und Druckindustrie. 
Obwohl Frankreich später noch 

die 35-Stunden-Wo-
che per Gesetz ein-
führte, kam es in der 
Folge und verstärkt in 

Arbeitszeitverkürzung 
als Bündnispolitik
Letztlich, so Marx, «löst sich […] alle Ökonomie» in die «Ökonomie der Zeit» 
auf.1 Ausgehend davon verwundert es nicht, dass Kämpfe um Arbeitszeit 
genauso alt sind wie der Kapitalismus selbst. Doch sowohl die Art und 
Weise wie diese Konflikte geführt werden (und von wem) als auch ihre 
Ziele veränderten sich abhängig von historischen Entwicklungs phasen 
und Arbeits(zeit)regimen. 

  SCHWERPUNKT

den 2000er-Jahren vielerorts zu 
einem arbeitszeitpolitischen Roll-
back, das informelle und tarifliche 
Verlängerungen und eine weitge-
hend fremdbestimmte Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten umfasste. 
Und auch das besagte Ernährer-
modell ist inzwischen längst wie-
der Geschichte. 

Gegenwärtig sind die Arbeitszeit-
realitäten vielerorts geprägt von 
entgrenzten Arbeitszeiten, ein-
geschränkten tariflichen Regulie-
rungen sowie hochflexibilisierten 
betrieblichen und gesetzlichen 
Arbeitszeitordnungen. Der Kampf 
um jedes «Zeitatom»2 zwischen 
Kapital- und Arbeitsseite scheint 
ungebrochen – allerdings wird 
er heute oft ausgehend von stark 
intensivierten und subjektivier-
ten Arbeitszusammenhängen 
geführt. Da das gesamtgesell-
schaftliche (bezahlte Erwerbs-)
Arbeitsvolumen seit Jahrzehnten 
mehr oder weniger stagniert und 
zugleich die Erwerbsquote steigt 
(vor allem bedingt durch die 
zunehmende Frauenerwerbstä-
tigkeit), verteilt sich die Erwerbsar-
beit zunehmend auf mehr Köpfe. 

Allerdings führen prekäre Ver-
hältnisse, abnehmende gewerk-
schaftliche Machtressourcen, 
hohe Vollzeitnormen, Doppelbe-
lastungen durch Sorgearbeiten 
und segmentierte Arbeitsmärkte 
im Ergebnis zu einer hochgradig 
ungleichen und (geschlechtlich) 
polarisierten Arbeitsordnung. Ob 
kurze oder lange Teilzeit, Vollzeit, 
Gleitzeit oder Schichtarbeit, atypi-
sche Arbeitszeiten oder sonstige 
Mehrfachbelastungen – sowohl 
die Arbeitszeitlänge als auch ihre 
-lage sind heute im höchsten 
Masse heterogen. Zuletzt erschüt-
terte die Pandemie (nicht nur) die 
Arbeitszeiten; in Zukunft wird sich 
diese nicht zuletzt stark durch die 
Erfordernisse einer sozial-ökologi-
schen und digitalen Transforma-
tion verändern (müssen).

Was also heisst normale Arbeits-
zeit, wenn um diese seit jeher 
gerungen wird? Und wofür steht 
Arbeitszeitverkürzung heute? 
Mehr noch als in Lohnkämpfen 
berühren sich in Kämpfen um 
Zeit verschiedene gesellschaft-
liche Bereiche und Akteure. Das 
macht Initiativen für Arbeitszeit-

verkürzung einerseits besonders 
voraussetzungsvoll – andererseits 
prädestiniert es diese geradezu für 
gesellschaftliche Bündnispolitik.

Damit Arbeitszeitpolitik unter die-
sen Umständen erfolgreich sein 
kann, muss sie die veränderten 
Arbeitszeit- und Machtverhält-
nisse berücksichtigen. Die inzwi-
schen allgegenwärtige Flexibilisie-
rung der Zeit ist dabei durchaus als 
ambivalent zu betrachten: Auf der 

1   Marx, K./Engels, F.: Werke, Berlin 1956ff. [MEW], Bd. 42, S. 105.

2   MEW, Bd. 23, S. 240.
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zu fordistischen Normalitätsstan-
dards, die ohnehin nur für einen 
bestimmten (nämlich überwie-
gend männlichen und qualifi-
zierten) Teil der Lohnabhängigen 
galten, stellt deshalb aus verschie-
denen Gründen keine gangbare 
Alternative dar.

Nichtsdestotrotz kann seit eini-
gen Jahren, beginnend deutlich 
vor der Corona-Krise, von einem 
Comeback gewerkschaftlicher 
Arbeitszeitpolitik gesprochen 
werden. Dabei ist auffällig, dass 
auf die neuen Arbeitszeitrealitä-
ten auch mit neuen tariflichen 
Arbeitszeitmodellen reagiert wird, 
wie ein beispielhafter Überblick zu 
Arbeitszeittarifpolitik im deutsch-
sprachigen Raum zeigt: Eine Vor-
reiterrolle spielten österreichische 
Gewerkschaften mit der soge-
nannten Freizeitoption, die es den 
Beschäftigten ermöglicht, indi-
viduell zwischen einer Einkom-
menserhöhung oder zusätzlicher 
Freizeit zu wählen.5 Innovative 
und neue Arbeitszeitinstrumente 
folgten andernorts: In Deutsch-
land führte die Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG) als 
Erste ein ähnliches Wahlmodell 
ein. Auch hier können die Beschäf-
tigten individuell entscheiden, ob 
sie lieber eine Gehaltserhöhung, 
eine Stunde weniger Arbeit pro 
Woche oder sechs zusätzliche 
Urlaubstage im Jahr haben wol-

len. Bemerkenswerterweise 
optierte eine Mehrheit für Letzte-
res, weitestgehend unabhängig 
von Einkommensgruppen. Offen-
bar ist mehr freie Zeit heutzutage 
besonders beliebt, wenn diese 
die Form zusätzlicher und ganzer 
freier Tage annimmt – die Verkür-
zung der täglichen oder wöchent-
lichen Arbeitszeit wählte hinge-
gen kaum jemand. Die Gründe 
hierfür sind in den gegenwärtigen 
Arbeitszeittrends zu suchen: Denn 
wo entgrenzte Arbeitszeiten und 
intensivierte Arbeitstage vorherr-
schen, gelten für die Beschäf-
tigten (ggf. ausschliesslich) freie 
Tage als harte arbeitszeitpolitische 
Währung und rückt Arbeitszeitpo-
litik als Gesundheitsschutz in den 
Fokus; zugleich bieten Wahlmo-
delle für die Gewerkschaften eine 
einheitliche Lösung für unein-
heitliche Arbeitszeitrealitäten und 
-bedürfnisse in den Belegschaf-
ten und erscheinen jene eher 
umsetzbar als klassische kollektive 
Arbeitszeitverkürzungen. Insofern 
(arbeitnehmerseitige Mitsprache-)
Regelungen zur betrieblichen 
Leistungs- und Personalbemes-
sung fehlen (die oftmals kaum 
durchzusetzen sind), würde eine 
Verkürzung der täglichen Arbeits-
zeit zudem in eine noch stärkere 
Arbeitsintensivierung umzuschla-
gen drohen und eine beschäfti-
gungspolitische Wirkung nicht 
ausgemacht sein. 

Einen beachtlichen Schritt in Rich-
tung einer lebensphasenorientier-
ten Arbeitszeitpolitik machte die 
deutsche IG Metall in ihrer letzten 
grossen Arbeitszeittarifrunde: Nun 
haben alle Tarifbeschäftigen das 
Anrecht, ihre individuelle Arbeits-
zeit auf 28 Stunden pro Woche zu 
reduzieren (mit entsprechenden 
Lohneinbussen) und nach einer 
selbstgewählten Laufzeit von  
6 bis 24 Monaten wieder in Voll-
zeit zurückzukehren. Zusätzlich 
haben mit Sorgearbeit belastete 
Beschäftigte mit Kindern oder 
pflegebedürftigen Verwandten 
sowie Schichtarbeitende exklusiv 
die Möglichkeit, ein Zusatzentgelt 
in eine tarifliche Freistellungszeit 
von zusätzlichen acht freien Tagen 
im Jahr umzuwandeln. Besonders 
das zuletzt genannte und weithin 
genutzte Instrument markiert eine 
Wertschätzung nicht-erwerbsför-
miger Arbeiten: Indem die «Forde-
rung nach Arbeitszeitverkürzung 
mit der faktischen Aufwertung 
anderer Tätigkeiten« verbunden 
wird, «politisiert [die IG Metall] 
einen weiten Arbeitsbegriff».6 

einen Seite muss Flexibilisierung 
als ein unternehmerisches Herr-
schaftsmittel begriffen werden, 
das eine «Zerfaserung der Erfah-
rungsgrundlagen kollektiver Orga-
nisationspraxis» mit sich bringt.3 

Ohne ausreichend starke gewerk-
schaftliche Gegenmacht drohen 
flexibilisierte Erwerbsarbeitszeiten 
auf andere (Lebens-)Zeiten über-
zugreifen: «Die Zwänge flexibili-
sierter Erwerbsarbeit okkupieren 
sämtliches Arbeitsvermögen – 
von der unbezahlten Sorgearbeit 
bis zu den zweckfreien Tätigkei-
ten in der freien Zeit».4 Auf der 
anderen Seite aber darf Flexibili-
sierung nicht derart missverstan-
den werden, als dass sich in ihr 
ausschliesslich Unternehmensin-
teressen widerspiegeln würden. 
Tatsächlich erscheint die (Arbeits-)
Zeitflexibilisierung nicht nur auf-
grund gewandelter betrieblicher 
Machtverhältnisse unhintergeh-
bar geworden zu sein, sondern 
auch weil sich Berufsverläufe 
sowie Lebensformen pluralisiert 
und sich neue Arbeitszeitkulturen 
etabliert haben. Eine Rückkehr 

3   Negt, O.: Arbeit und menschliche Würde, Göttingen 2001, S. 155.

4   Dörre, K.: Weniger arbeiten, besser leben. Grundzeit für alle – eine Zukunftsperspektive gewerkschaftlicher Politik, in: Schröder, L./Urban, H.-J. (Hrsg.): Gute Arbeit 2019, Frankfurt a.M. 2019,  
S. 82–88, hier 84.

5   Vgl. Gerold, S.: Die Freizeitoption. Perspektiven von Gewerkschaften und Beschäftigten auf ein neues Arbeitszeitinstrument, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 42, 2017, S. 195–204.

6   Dörre: Weniger arbeiten, S. 84.
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Die neuen Prioritäten in der 
gewerkschaftlichen Arbeitszeit-
politik machen deutlich, dass es 
sich bei Arbeitszeitkämpfen stets 
um Grenzkonflikte handelt, und 
sie ermöglichen weitgehende 
Interessenüberschneidungen mit 
feministischen Forderungen, wie 
sie etwa im Rahmen der jüngst 
wieder erstarkten internationalen 
Frauenstreik-Bewegung artikuliert 
werden. Gegenwärtige Kämpfe für 
Arbeitszeitverkürzung spielen sich 
also nicht allein auf der Kapital-Ar-
beit-Achse ab – genauso wird in 
ihnen darum gerungen, welche 
Arbeitszeiten (nicht) bezahlt wer-
den, wann (nicht) lohngearbeitet 
werden muss, für welche Tätigkei-
ten selbstbestimmte (Aus-)Zeiten 
ermöglicht oder welche Arbei-
ten kostenlos und durch wen 
angeeignet werden. Zeitgemässe 
Arbeitszeitpolitik muss dabei 
Antworten sowohl auf die Ent-
grenzung als auch auf die fremd-
bestimmte Flexibilisierung von 
Erwerbsarbeit geben. Ferner geht 
es in ihr «weder um die Abschaf-
fung der bezahlten noch um die 
restlose Kommodifizierung der 
unbezahlten Arbeit, sondern um 
eine neue Balance»7 zwischen ver-
schiedenen Arbeitsformen. 

Arbeitszeitpolitik ist ausserdem 
höchst relevant für eine sozial- 
ökologische Transformation 
und die Verringerung der Treib-
hausgasemissionen. Im besten 
Falle stiftet die Forderung nach 
Arbeitszeitverkürzung eine Kon-
vergenz zwischen sozialen und 
ökologischen Motiven und ver-
bindet entsprechende Akteure, 
die bisweilen eher als gegensätz-
lich wahrgenommen werden.8 So 
setzte sich zuletzt nicht nur der Kli-
mastreik Schweiz mit guten Grün-
den für mehr Freizeit gegen die 
Klimakrise und Überproduktion 
ein. Denn Arbeitszeitverkürzung 
bedeutet mehr als eine Erhöhung 
des Zeitwohlstands (was, neben-
bei bemerkt, die ökologischste 
Form der Wohlstandssteigerung 
ist, besonders wenn die gewon-
nene Zeit in Musse, Kindererzie-
hung oder längeres Ausschlafen 

investiert wird). Tat-
sächlich gibt es meh-
rere Gründe, warum 
eine Verkürzung der 

Arbeitszeit positive ökologische 
Effekte haben könnte: Zunächst 
ermöglicht eine Umverteilung 
der bezahlten Erwerbsarbeit auf 
mehr Menschen, Beschäftigung 
und Einkommen ohne die Gene-

rierung von starkem Wirtschafts-
wachstum zu sichern. Arbeitszeit-
verkürzung, und zwar in einem 
weitaus höheren Ausmass, als sie 
historisch stattgefunden hat, stellt 
damit einen Ausweg aus der Pro-
duktivitätsfalle dar, der zufolge 
ansonsten gilt: «If other things 
do not change, labour produc-
tivity improvements mean that 
someone somewhere loses their 
job.»9

Folgt man wachstumskritischen 
Argumenten, könnte sich eine 
Arbeitszeitverkürzung darüber 
hinaus sowohl bremsend auf das 
Erwerbsarbeits- als auch auf das 
Produktionsvolumen insgesamt 
auswirken und so helfen, ange-
botsseitige Umweltschäden abzu-
senken.10 Spiegelbildlich könnte 
mehr freie Zeit anstelle von mehr 
Einkommen die nachfragegetrie-
benen Emissionsausstösse verrin-
gern und Möglichkeiten bieten, 
bestimmte Tätigkeiten in einer 
weniger umweltschädlichen, aber 
zeitintensiveren Art und Weise 
auszuüben, beispielsweise in den 
Bereichen Mobilität oder Ernäh-
rung. Auch um die soziale Akzep-
tanz nicht zu gefährden, dürfen 
Lohn- und Arbeitszeitforderungen 
allerdings nicht gegeneinander 
ausgespielt werden und ist es 
wichtig, einen (ggf. nach Einkom-
mensgruppen gestaffelten) Lohn-
ausgleich mitzudenken. Denn 
Zeitwohlstand funktioniert nicht 
ohne soziale Absicherung. 

Führt man sich zuletzt vor Augen, 
dass im Rahmen einer umfassen-
den sozial-ökologischen Trans-
formation bestimmte kohlen-
stoffintensive Sektoren schrump-
fen und andere Sektoren ausge-

7  Kurz-Scherf, I.: Revolutionärer Reformismus – oder: Tarifpolitik und Utopie in der Arbeitszeit-
frage, in: Schulten, T. et al. (Hrsg.): Tarifpolitik als Gesellschaftspolitik, Hamburg 2017,  
S. 185–196, hier 194.

8  Vgl. Liebig, S.: Arbeitszeitverkürzung als Konvergenzpunkt? Sozial-ökologische Arbeits-
konzepte, Wachstumskritik und gewerkschaftliche Tarifpolitik, Frankfurt a.M. 2021.

9  Jackson, T./Victor, P.: Productivity and work in the ‹green economy›: Some theoretical 
reflections and empirical tests, in: Environmental Innovation and Societal Transitions 
1/2011, S. 101–108, hier 102.

10 Vgl. Frey, P.: The Ecological Limits of Work: on carbon emissions, carbon budgets and  
working time, Hampshire 2019.

11 Vgl. Petschow, U./Pissarskoi, E./aus dem Moore, N.: Gesellschaftliches Wohlergehen  
innerhalb planetarer Grenzen. Der Ansatz einer vorsorgeorientierten Postwachstums-
position, UBA-Texte 89, Dessau-Roßlau 2018, S. 118ff.

12 MEW, Bd. 26.3, S. 253.

baut werden müssten,11 wird die 
Relevanz von Arbeitszeitpolitik für 
eine selektive Wachstumsstrategie 
deutlich: Selektive Arbeitszeitver-
kürzungen könnten den nötigen 
sektoralen Wandel sowie den Auf- 
und Abbau von Beschäftigungs-
kapazitäten moderieren, sozial 
ausgestalten sowie Zeit für Weiter- 
und Umschulungen bereitstellen. 
Gerade vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie, die mehr als 
deutlich machte, welche Arbei-
ten tatsächlich systemrelevant 
sind und zukünftig ausgebaut 
sowie besser bezahlt werden soll-
ten, gewinnt das Argument eines 
gezielten sektoralen Wandels aus 
sozialen und ökologischen Grün-
den zusätzlich an Plausibilität. Es 
ist daher kein Zufall, dass Arbeits-
zeitverkürzung ein zentraler 
Bestandteil nahezu aller Konzepte 
für eine nachhaltige (Erwerbs-)
Arbeitswelt ist und die Forderung 
danach auch in der Postwachs-
tumsdiskussion breit geteilt wird.
 
Insgesamt bündeln sich in der 
Forderung nach Arbeitszeitver-
kürzung somit soziale, ökologi-
sche und wachstumskritische 
sowie feministische Anliegen. 
Allerdings sind alle diese Akteure 
für sich genommen zu schwach 
für die Durchsetzung weitrei-
chender Arbeitszeitverkürzungen 
– um erfolgreich zu sein, ist eine 
gemeinsame arbeitszeitpolitische 
Bündnispolitik daher gleichermas-
sen nötig wie möglich. Geteilte 
Fluchtpunkte wie eine kurze 
Vollzeit für alle, die geschlechter-
gerechte Aufteilung aller gesell-
schaftlich notwendigen (Sorge-)
Arbeiten und eine sozial-ökolo-
gisch ausgerichtete Arbeitszeit-
politik können hier helfen. Und 
wer würde schon bestreiten wol-
len, dass es sich für mehr «free time, 
disposable time», welche schliess-
lich «der Reichtum selbst» ist,12 alle-
mal zu kämpfen lohnt?  d

          Insge-
samt bündeln  
sich in der 
Forderung 
nach Arbeits-
zeitverkürzung 
somit soziale, 
ökologische 
und wachs-
tumskritische 
sowie femi-
nistische An- 
liegen.
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Im Visier stehen Ruhezeitrege-
lungen, wöchentliche Höchstar-
beitszeiten, das Verbot von Sonn-
tags- und Nachtarbeit oder die 
Erfassung der Arbeitszeiten. Für 
die Beschäftigten bedeutet das 
entweder eine Flexibilisierung zu 
ihren Lasten – etwa wenn Pha-
sen hoher Arbeitszeiten sich mit  
Phasen forcierter Unterbeschäf-
tigung abwechseln – oder aber 
eine Ausdehnung der Arbeits-
zeiten durch die Hintertür. 

Die grosse Erzählung, die entspre-
chende Vorstösse im Parlament 
sowie eigentliche Deregulie-
rungsprogramme, wie sie rechte 
Parteien und Verbände vertreten, 
zusammenhält, ist diejenige der 
notwendigen «Modernisierung» 
der heu tigen Arbeitszeitregelun-
gen; diese seien «überkommen», 
«veraltet», «aus dem Industrie- 
Zeitalter».1 Die Forderungen nach  
Deregulierung werden vor diesem 
Hintergrund begründet mit Ent-
wicklungen wie der Verschiebung 
der Beschäftigung in den Dienst-
leistungssektor, den neuen Mög-
lichkeiten dezentralen Arbeitens 
oder der Vereinbarkeitsfrage, die 
durch die zunehmende Erwerbs-
tätigkeit von Frauen aufgeworfen 
wird. 

Arbeitszeitverkürzung 
jetzt! Warum?
Arbeitgeber und bürgerliche Politiker:innen haben den 
Kampf um die Arbeitszeiten der Zukunft längst eröffnet. 
Meist kommen ihre Forderungen als Flexibilisierungs-
vorstösse daher: Bestimmungen, die das Verhältnis von 
Arbeitszeit und freier Lebenszeit ordnen, sollen ausser 
Kraft gesetzt werden. 

kriegszeit bis zu den neoliberalen 
Flexibilisierungsattacken seit den 
1990er-Jahren als Standard eta-
blieren konnte. Das ist zunächst 
einmal rational und notwendig, 
denn klar geregelte Arbeitszeiten 
dienen den Menschen.  

Aber es reicht nicht, denn wir neh-
men damit die Herausforderung 
nicht auf, die uns mit dem Moder-
nisierungsdiskurs zugespielt wird. 
Digitalisierung, sich wandelnde 
Rollenverständnisse oder ganz 
besonders auch die Bedrohung 
durch die Klimaerhitzung sind 
Entwicklungen, die wirklich neuer 
Antworten bedürfen. Eine massive 
Verkürzung der Erwerbsarbeits-
zeiten ist eine davon, denn sie 
trägt verschiedenen veränderten 
Umständen Rechnung und sie ist 
aufgrund der Produktivitätsfort-
schritte auch absolut realisierbar.  
Wir müssen diese Vorwärtsstra-
tegie jetzt konkretisieren – denn 
wie uns am letzten Unia-Kongress 
die Interessengruppe Frauen wäh-
rend der Diskussion zum Thema 
richtig in Erinnerung rief: Für ver-
änderte Realitäten von morgen 
braucht es heute eine Utopie.  d

Bei genauem Hinsehen ist die 
Verbindung natürlich willkür-
lich: Warum soll das Personal im 
Dienstleistungssektor, warum 
sollen junge Eltern, die sich Haus- 
und Erwerbsarbeit teilen wollen, 
weniger durch klare Arbeitszeitre-
gelungen geschützt werden? Die 
Bedrohung durch Arbeit mag sich 
seit der Industrialisierung gewan-
delt haben, sie ist aber immer 
noch da: Die Zahlen zu Stress und 
Burn-out sprechen eine deutliche 
Sprache. Während von «Moderni-
sierung» die Rede ist, sollen Errun-
genschaften der Arbeiter:innen-
bewegung preisgegeben werden. 
Wir Gewerkschaften agieren in 
diesem Kampf seit Jahren aus der 
Defensive. Das aber mit Erfolg. So 
konnten wir zum Beispiel um die 
20 Vorstösse zur Ausweitung der 
Ladenöffnungszeiten abwehren 
und gerade in dieser zentralen 
Dienstleistungsbranche Kontra-
punkte setzen zum Argument, 
freie Abende und das Wochen-
ende seien «nicht mehr zeitge-
mäss». Dabei verteidigen wir 
ein Verständnis von Arbeit und 
Freizeit, wie es sich in der Nach-

  SCHWERPUNKT

1   Vgl. z.B. die Parlamentarische Initiative «Teilflexibilisierung des Arbeitsgesetzes» (16.414) 
von Konrad Graber, die Parlamentarische Initiative «Mehr Gestaltungsspielraum bei Arbeit 
im Home Office» (16.484) von Thierry Burkart oder die Programme von FDP und SGV.

sind Mitarbeiterinnen 
im Team Politische 
Grundlagen der 
Gewerkschaft Unia.

Peppina Beeli

          Die 
Zahlen zu 
Stress und 
Burn-out 
sprechen 
eine 
deutliche 
Sprache.

Mirjam Brunner
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  SCHWERPUNKT

         Die 
Frage, die 
sich nun also 
stellt, lautet: 
Leben wir, 
um zu arbei-
ten, oder 
arbeiten wir, 
um zu leben? 

Zeit für unsere Zeit!
Es ist höchste Zeit für einen gesellschaftlichen Wandel. Unsere momentane Art 
zu leben und zu wirtschaften führt uns persönlich und gesellschaftlich von 
Krise zu Krise. Hinzu kommt, dass die Antworten der bürgerlichen Politik auf 
gesundheitliche, ökologische oder arbeitsrechtliche Problemfelder ungenü-
gend und fatal sind. Allerdings fehlt uns momentan genau das, was wir brau-
chen, um unsere eigenen Antworten zu formulieren: Zeit.

Dieses Thema mag in Verbin-
dung mit einigen der genannten 
Akteur:innen auf den ersten Blick 
verwundern: Wieso begibt der 
Klimastreik sich nun auch in die-
sen jahrhundertealten Kampf der 
Arbeiter:innen? Und wie genau 
soll eine solche Forderung helfen 
können, das zu erreichen, was sich 
der Strike for Future letzten Mai 
auf die Fahne geschrieben hat, 
namentlich eine soziale und öko-
logische Gesellschaft?

Was dem Strike for Future Sinn 
und Zweck gibt, sind nicht seine 
Aktions tage, sondern die politische 
und gemeinschaftliche Organisie-
rung, die er ermöglicht. Mit und in 
ihm kann eine gesamtgesellschaft-
liche Vernetzung und Mobilisierung 
erreicht werden, welche die Vor-
aussetzung für den notwendigen 
ökologischen und sozialen Umbau 
ist. Die Forderung nach Arbeitszeit-
verkürzung stellt in diesem Kontext 
für alle teilhabenden Akteur:innen 
ein entscheidendes Mittel dar. 
Zum einen kann durch den Kampf 
für mehr freie Zeit die Vision einer 
sozialen und ökologischen Gesell-
schaft fassbar gemacht werden, 
zum anderen würde mehr Zeit 
den intensiveren Austausch und 
die Organisation zwischen sozialen 
Bewegungen fördern.

Die Forderung nach einer Arbeits-
zeitverkürzung hat schon viele 
Arbeitskämpfe geprägt. Auch 
wenn sie momentan von Gross-

konzernen (beispielsweise Uni-
lever und Panasonic) mit dem 
Argument verknüpft wird, die Pro-
duktivität zu erhöhen, ist sie ihrem 
Kern und Wesen nach immer 
noch Sinnbild unseres Ziels. Wir 
möchten mehr Zeit für Freizeit, 
Austausch, Familie und Kultur. Wir 
möchten das schöne Leben!

Die Frage, die sich nun also stellt, 
lautet: Leben wir, um zu arbeiten, 
oder arbeiten wir, um zu leben? 
Und in der Konsequenz: Womit 
verbringen wir unsere Zeit?

Die kollektive Beantwortung 
dieser Frage soll in den kom-
menden Monaten ins Zentrum 
gerückt werden. Das Ziel ist es, 
das Thema in die Betriebe, Quar-
tiere, Schulen und auf die Strasse 
zu tragen. Lokale Gruppen orga-
nisieren sich am Arbeitsplatz, in 
Schulen, Universitäten und Quar-
tieren. Sie veranstalten verschie-
dene Aktionen und Diskussionen 
zur Arbeitszeitverkürzung. Wir 
alle sind dafür verantwortlich, in 
unserem Umfeld entsprechende 
Projekte anzustossen. Für Unter-
stützung kontaktiere die lokalen 
Organisationskomittees des Strike 
for Future. Alle Aktionen und  
Veranstaltungen können zudem 
auf strikeforfuture.ch publiziert 
und eingesehen werden. Orga-
nisieren wir uns und stehen wir 
gemeinsam für eine soziale,  
feministische und ökologische 
Gesellschaft ein! d 

Anna Lindermeier
ist Aktivistin beim  
Strike for Future.

BOb DYLAN
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  SCHWERPUNKT

Arbeit und Liebe…
… oder: Warum die feministische Bewegung für eine radikale 
Arbeitszeitverkürzung kämpft 

An was denken Sie, wenn Sie das 
Wort Arbeit hören? An die Kassie-
rerin? Den Bauarbeiter? Denken 
Sie an Ihre Arbeitskolleg:innen, 
an ihre Karriere, ob Ihre Arbeit 
Sinn ergibt oder ob Sie Ihre Arbeit 
überhaupt interessant finden?  
Fragen Sie sich vielleicht manch-
mal, ob Sie einen gerechten Lohn 
für das bekommen, was Sie den 
ganzen Tag leisten?

Denn so funktioniert Arbeit, oder? 
Arbeitsstunden gegen Geld, Pau-
sen und Ferien, Krankheitstage. 
Das gilt nicht für alle. Es gibt Arbeit, 
die gar nicht als Arbeit anerkannt 
wird. Wer zu Hause putzt, wäscht, 
Kinder erzieht, sie füttert, ihnen 
Geschichten vorliest und ihre 
Kotze aufwischt, wer betagte 
Eltern pflegt, Menschen tröstet, 
sich um die Umwelt sorgt – der 
oder die macht das in der Regel 
gratis. Die Ökonomin Mascha 
Madörin hat nachgewiesen, dass 
Frauen in der Schweiz pro Jahr 
108 Milliarden CHF weniger ver-
dienen als Männer. Ein grosser Teil 
davon lässt sich darauf zurückfüh-
ren, dass Frauen weniger oder gar 
nicht bezahlt arbeiten, um «Arbeit 
aus Liebe» zu leisten. Trotz dieser 
enormen Summe ist Care-Arbeit 
der blinde Fleck der neoklassi-
schen Wirtschaftstheorien. Unbe-
zahlte Arbeit wird als gegebene, 
unendliche Ressource betrachtet. 
Dass unbezahlte Care-Arbeit nicht 
als produktiv bewertet wird, zeigt 
sich schon daran, dass sie nicht in 
die Berechnung des Bruttoinland-
produkts (BIP) einfliesst.

Tamara Funiciello
ist Co-Präsidentin der  
SP Frauen: und  
Nationalrätin SP Bern.

Dieser blinde Fleck ist umso 
erstaunlicher, weil der Kapitalis-
mus ohne Care-Arbeit nicht exis-
tieren könnte. Eine Gesellschaft, 
die keine erwerbstätigen Arbei-
tenden hervorbringt, kann auch 
keine Profite erzielen. Oder anders 
gesagt: Obwohl Care-Arbeit in 
kapitalistischen Verhältnissen als 
unbezahlte, unproduktive Sphäre 
betrachtet wird, bildet sie eine 
wesentliche ökonomische Grund-
lage kapitalistischer Produktions-
verhältnisse – genauso wie die 
Ausbeutung der Natur und des 
globalen Südens. Oder nochmals 
anders gesagt: Im Zentrum antika-
pitalistischer Analysen steht meis-
tens der Widerspruch zwischen 

Kapital und Lohnarbeit: Nur dank 
der Ausbeutung von (bezahlter) 
Arbeitskraft kann sich Kapital 
akkumulieren. Dieser Widerspruch 
ist aber nur die Spitze des Eis-
bergs. Der Eisberg umfasst jedoch 
alle Bereiche, die das Leben der 
Menschen – und damit auch die 
Akkumulation von Kapital – erst 
ermöglichen, also die Arbeitskraft 
der Frauen, der Menschen des 
globalen Südens und die Natur. 
Dass diese Bereiche ausgeblendet 
werden, führt zu einer verzerrten 
Wahrnehmung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse. 

Genau deshalb kämpft die femi-
nistische Bewegung für eine radi-

kale Arbeitszeitverkürzung bei 
gleichbleibendem Lohn. Weil sie 
auf einer praktischen Ebene dazu 
führen würde, dass Frauen nicht 
mehr 108 Milliarden CHF weniger 
verdienen. Wenn in einer Familie 
alle Elternteile 25 Stunden in der 
Woche arbeiten, entfällt die Not-
wendigkeit, das Pensum zuguns-
ten unbezahlter Care-Arbeit zu 
reduzieren. Und weil sie auch auf 
einer übergeordneten Ebene zu 
einer Aufwertung der Care-Ar-
beit führen würde. Der ganze Eis-
berg rückt endlich ins Zentrum 
der Debatte und wir können die 
zentralen Fragen stellen: Wollen 
wir ernsthaft, dass Menschen, die 
Waffen produzieren oder die den 
Grosskonzernen beim Steuerbe-
trug helfen, finanziell besser daste-
hen als Menschen, die die nächste 
Generation aufziehen und die 
grundlegenden Bedürfnisse unse-
rer Gesellschaft befriedigen? Ich 
bin klar für eine Gesellschaft, die 
die Bedürfnisse der Menschen 
ins Zentrum stellt und nicht den 
Wachstumswahn des reichsten 
Prozents. Deshalb kämpfe ich für 
eine Arbeitszeitverkürzung. Aus 
sozialer, ökologischer und vor 
allem auch aus feministischer Per-
spektive.  d
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Heinrich Böll schrieb seine «Anek-
dote zur Senkung der Arbeitsmoral» 
für eine Radiosendung zum Tag der 
Arbeit 1963. Der Text passte so gar 
nicht zur Stimmung der Wirtschafts-
wunderjahre – und nahm eine 
Debatte vorweg, die mit dem Auf-
kommen der ökologischen Kritik am 
unbegrenzten Wirtschaftswachs-
tum breiter wurde: «Eine normale 
Wochen arbeitszeit von 21 Stunden  
könnte dazu beitragen, eine 
Reihe dringender, miteinander 
verbundener Probleme zu lösen: 
Überarbeitung, Arbeitslosigkeit, 
übermässiger Konsum, hohe 
Kohlen dioxidemissionen, gerin-
ges Wohlbefinden, verfestigte 
Ungleich heiten und der Mangel 
an Zeit, um nachhaltig zu leben, 
sich umeinander zu kümmern und 
einfach das Leben zu geniessen» 
– so fassten Autor:innen der New 
Economics Foundation 2010 ihr 
Plädoyer für eine wesentlich kürzere 

Arbeitswoche zusam-
men.1 Ein Plädoyer, das 
Arbeitszeitreduktion als 
Element eines umfas-

senden ökologischen und sozialen 
Projekts versteht.

Effizienzgewinne infolge steigen-
der Produktivität in Form von 
mehr Zeit weiterzugeben ist 
zwar grundsätzlich egalitärer 
als Lohnsteigerungen: Auch der 
Topmanager verfügt nur über  
24 Stunden am Tag, während 
seinen Boni offensichtlich keine 
Grenzen gesetzt sind. In letzter Zeit 
hat die Debatte um die Arbeits-
zeitreduktion auch wieder an Fahrt 
gewonnen, und einige Firmen 
haben die Viertagewoche einge-
führt. Der Fokus bleibt jedoch eng 
und folgt der Formel «Die Effizienz 
steigt, die Arbeitszeit sinkt, der 
Lohn bleibt gleich».2 Gleich viel 
Geld und mehr Zeit für mehr Kon-
sum? Im schlimmsten Falle: ja. Als 

isolierte Massnahme in gut bezahl-
ten Branchen verliert die Idee der 
Arbeitszeitverkürzung nicht nur 
einen Teil des emanzipatorischen 
Potenzials, sondern auch jegliche 
ökologische Perspektive – keine 
Option vor dem Hintergrund des 
drohenden Klimakollapses. 

Als zentrales Element eines umfas-
senden ökologischen und sozia-
len Umbaus kann eine wesentlich 
geringere neue Normalarbeitszeit 
dagegen Risse im «stahlharten 
Gehäuse des Konsumismus»3 her-
vorrufen und mithelfen, aus dem 
Hamsterrad von Produktivitätsfort-
schritt und Befriedigung künstlich 
geschaffener Konsumbedürfnisse 
auszusteigen. Wie der Klimastreik 
in seinem Climate Action Plan rich-
tig schreibt, müssen wir dazu auch 

Zeitwohlstand  
statt Konsumgesellschaft

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Fischer, der am Nachmittag in  
seinem Boot döst, bis er von einem Touristen geweckt wird, der ihn als 
Bild des «Dolce far niente» fotografiert. Der Fremde redet sich in Eifer und 
schlägt vor, wie der Fischer mit häufigeren Fahrten ein wachsendes Geschäft 
machen, ja eine ganze Fangbootflotte kaufen könnte: «Und dann … dann», 
schliesst er begeistert, «dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in 
der Sonne dösen – und auf das herrliche Meer blicken.» – «Aber das tu’ ich ja 
schon jetzt», entgegnet der Fischer.

  SCHWERPUNKT

1  Coote, A./Franklin, J./Simms, A:. 21 Hours: Why a Shorter Working Week Can Help Us 
All to Flourish in the 21st Century, London 2010, S. 2, http://b.3cdn.net/nefoundation/
f49406d81b9ed9c977_p1m6ibgje.pdf

2  Bärschneider, N.: Bei diesen Firmen gilt die Vier-Tage-Woche – und es funktioniert, Han-
delszeitung, 2.1.2021, www.handelszeitung.ch/beruf/bei-diesen-firmen-gilt-die-vier-
tage-woche-und-es-funktioniert

3  Jackson, T.: Wohlstand ohne Wachstum – das Update: Grundlagen für eine zukunftsfähige 
Wirtschaft, München 2017.

4 Climatestrike Switzerland (Hrsg.): Klimaaktionsplan 2021, S. 308, www.climateactionplan.ch

5 Simon, G.: Mehr Genuss! Mehr Faulheit! Mehr Schlendrian!, in: Die Zeit, 9.10.1992,  
www.zeit.de/1992/42/mehr-genuss-mehr-faulheit-mehr-schlendrian/komplettansicht

Balthasar Glättli
ist Präsident der Grünen Partei 
und Nationalrat aus dem Kanton 
Zürich.

unser Verständnis von Lohnarbeit, 
Care-Arbeit und Freizeit grundle-
gend infrage stellen.4 Wir müssen 
die Deckelung des Konsums mit-
denken und auch unbequeme 
Fragen stellen: Was ist eine gerech-
te(re) Verteilung der Effizienzge-
winne durch den Produktivitäts-
fortschritt? Wie kann Care-Arbeit 
gerecht(er) verteilt werden? Und 
wie Jobs, die eigentlich niemand 
machen möchte? Braucht es 
neben einem Minimallohn auch 
einen Maximallohn? Oder gar 
Konzepte einer bedingungslosen 
würdigen Grundsicherung oder 
ein «Revenu de Transition écolo-
gique»? Eine breite Debatte über 
diese Fragen könnte eine gesell-
schaftliche Entwicklung anstossen, 
an deren Ende wir alle der protes-
tantischen Ethik des Kapitalismus 
«mehr Genuss, mehr Faulheit, 
mehr Schlendrian»5 entgegenset-
zen – so wie der glückliche «faule» 
Fischer von Heinrich Böll.  d
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Vor 20 Jahren erkämpften die Bauarbeiter:innen 
gemeinsam mit der damaligen Gewerkschaft Bau 
& Industrie (GBI) die Frühpensionierung für Bau-
arbeiter:innen mit 60. Diese Vertrags- und Streik-
bewegung 2001/02 hat in der Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit auf Branchenebene den gröss-
ten Sprung nach vorn seit Jahrzehnten gebracht.1 

Diese historische gewerkschaftliche Errungen-
schaft stand quer zum damalig breiten Diskurs, 
der gegen jeglichen Ausbau der Sozialversiche-
rungen und für Rentenalterserhöhungen geführt 
wurde. Wie lässt sich dieser Erfolg erklären?

Die GBI hatte die Forderung schon 
mehr als zehn Jahre zuvor an den 
Verhandlungstisch gebracht. Im ers-
ten Anlauf gelang es uns – im Lan-
desmantelvertrag (LMV) 1991/1993 
– eine Absichtserklärung zu veran-
kern. Der zweite Anlauf vier Jahre 
später brachte auch nicht mehr als 
eine verbindlichere Absichtserklä-
rung, die 1998 zu einem Pilotpro-
jekt für ein Altersteilzeitmodell mit 
Mitteln der Arbeitslosenversiche-
rung führte. Dieses entfaltete aber 
keine Wirkung. Dem Projekt stand 
die Krise von 1991 bis 1997 im Weg. 
Nach dem gescheiterten zweiten 
Anlauf wurde klar, dass der Durch-
bruch nur mit einer breit angeleg-

ten Kampagne und 
einem stark fokussier-
ten Kampf zu realisie-
ren sein würde. 

Krise und massive Restrukturie-
rungen führten zu einem zuneh-
menden Leidensdruck im Alter 
für die in der Branche verbliebe-
nen gestressten Bauarbeiter:in-
nen. Eine Langzeitstudie über die 
berufliche und soziale Ungleich-
heit bezüglich Tod und Invalidität 
des Genfer Arbeitsinspektorats 
vom März 2000 lieferte uns starke 
Munition im Hinblick auf den  
dritten, entscheidenden Anlauf. 
Das Todesrisiko für Bauarbeiter:in-
nen war dreimal höher als bei 
Angestellten und Kader, das Inva-
liditätsrisiko sogar siebenmal!

Die systematische Aufbauarbeit in 
der Branche zum Thema ermög-
lichte es, den Generationenge-
gensatz auf den Baustellen zu 
überwinden. So konnten auch die 

jüngeren Kolleg:innen überzeugt 
werden, die ihre Präferenz sonst 
vermehrt auf Lohnerhöhungen 
legten. Als es zur Zuspitzung der 
vertraglichen Auseinandersetzung  
Ende 2001 kam, war es deswe-
gen zum ersten Mal möglich, 
eine grosse Mehrheit der Bauar-
beiter:innen dafür zu gewinnen, 
auf Lohnerhöhungen zugunsten 
eines Frühpensionierungsmodells 
zu verzichten.

Auch die mehrjährige breite 
Sensibi lisierungskampagne in der  
Öffentlichkeit war eine zen trale 
Voraussetzung für die breite 
Akzeptanz unserer Forderung in 
der Gesellschaft. Ein grosses Echo 
fand unsere Medienkonferenz 
vom August 2000 unter dem Titel 
«Tödliche Ungleichheit», an der 
wir neben der Genfer Studie auch 
eine eigene Untersuchung prä-
sentierten. Es folgte der politische 
Druck auf institutioneller Ebene: 
Wir veranstalteten «Hausbesuche» 
bei ausgewählten Parlamentari-
er:innen und unterbreiteten ihnen 
die Forderung nach einer sozial-
verträglichen Flexibilisierung des 
Rentenalters im Rahmen der lau-
fenden 11. AHV-Revision. In der 
heissen Phase des Konflikts folgte 
zudem ein öffentlicher, solidari-
scher Aufruf von Ärzt:innen und 
Wissenschaftler:innen. Von grosser 
Bedeutung war zudem die Unter-
stützung anderer Gewerkschaften 
und von verschiedenen sozialen 
Bewegungen. 

          Von 
grosser 
Bedeutung  
war zudem  
die Unter-
stützung 
anderer 
Gewerk-
schaften 
und von 
verschiede-
nen sozialen 
Bewegun-
gen.

  SCHWERPUNKT

Eine Lebensarbeitszeit-
verkürzung um fünf Jahre 
ist möglich!
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Vasco Pedrina 
war Präsident der Gewerkschaft 
Bau & Industrie (GBI). 

Hansueli Scheidegger 
war GBI-Geschäfts-
leitungsmitglied und
Leiter des Sektors Bau.

1  In der Publikationsreihe «Unia – Materialien zu unserer Geschichte» ist im Jahr 2015 die Broschüre «Rentenalter 60 auf dem Bau:  
Wie es dazu kam» erschienen. Zu bestellen bei: kommunikation@unia.ch oder im Internet abrufbar: www.unia.ch/fileadmin/user_upload/
Arbeitswelt-A-Z/Bau/FAR-Brosch%C3%BCre-dt-20151030.pdf

Die GBI hatte ausserdem nach 
zwei gescheiterten Versuchen 
gelernt: Ein gutes Frühpensionie-
rungsmodell liess sich nur durch-
setzen, wenn sie glaubwürdig 
mit Streik drohen konnte. Diese 
Einschätzung konnten wir im Ver-
lauf der Mobilisierungen ab Mitte 
2001 bis zum ersten Abschluss 
im März 2002 gut vermitteln. Die 
eindrückliche nationale Demons-
tration vom 16. März 2002 in Bern 
bildete den ersten Höhepunkt 
einer sich stetig verbreitenden 
Kampfbereitschaft, deren Vorar-
beit Anfang der 1990er-Jahren 
begonnen hatte. Die histori-
sche Blockade des Streiks in der 
Schweizer Gewerkschaftsbe-
wegung konnte insbesondere 
dank den vielen politisierten 
Migrant:innen aus Italien, Spa-
nien und Portugal überwunden 
werden. Die mehrjährige syste-
matische bewegungsorientierte, 

gewerkschaftliche Arbeit trug 
dabei Früchte. 

Ein entscheidender Moment war, 
als die Delegiertenversammlung 
des Baumeisterverbands die ver-
einbarte Lösung im Juni 2002 
ablehnte, nachdem sie noch im 
April Ja gesagt hatte. Nach die-
sem Vertragsbruch blieb uns 
nichts anderes übrig als die erste 
nationale Streikbewegung in der 
Branche seit 51 Jahren zu wagen. 
Sie begann mit dezentralen Streik- 
und Blockade-Aktionen im Herbst 
und mündete in einem nationalen 
Streiktag am 4. November 2002. Es 
gelang uns am Ende dieses Tages, 
einen symbolisch brisanten Höhe-
punkt zu setzen: Eine Blockade 
der Autobahn A1 an der Baustelle 
des Bareggtunnels mit 2000 Bau-
arbeiter:innen aus vier Regionen. 
So platzierten wir die Botschaft 
«Ohne Bauarbeiter geht es nicht!» 
an einem neuralgischen Ver-
kehrsknotenpunkt für die ganze 
Schweiz sichtbar.

Einige Tage nach dem Streiktag 
sassen Baumeister und Gewerk-
schaften wieder am Verhand-
lungstisch und einigten sich 
definitiv auf den Gesamtarbeits-
vertrag für die Frühpensionie-
rung mit 60. Materiell entsprach 
dieses Vertragswerk praktisch der 
im Frühjahr 2002 vereinbarten 

Lösung. Wegen der Verzögerung 
trat sie aber erst sechs Monate 
später, am 1.  Juli 2003, in Kraft. 
Die Lösung sah eine schrittweise, 
aber doch rasche Einführung des 
Rentenalters 60 vor: 63 sofort, 62 
im Jahr 2004 und 60 ab 2005. Sie 
markierte den Anfang einer dau-
erhaften Erfolgsgeschichte.

Noch eine Bemerkung zum Zeit-
punkt dieses Durchbruchs: Gehol-
fen hat bestimmt, dass sich in den 
Jahren 1998 bis 2004 die Tür für 
den sozialen Fortschritt so stark 
öffnete, wie selten in der Schweiz. 
Es war die Zeit der Verankerung 
des Streikrechts in der Verfassung, 
der Abschaffung des Saisonnier-
statuts und der Einführung der 
Flankierenden Massnahmen 
zum freien Personenverkehr mit 
der EU, der erfolgreichen Min-
destlohnkampagnen, des Ja zur 
LSVA (Schwerverkehrsabgabe), 
des Nein zur Privatisierung des 
Strommarkts, des Ja zur Mutter-
schaftsversicherung und eben der 
Einführung des Rentenalters 60 
auf dem Bau. Der grosse Nachhol-
bedarf nach der langen Krise der 
1990er-Jahre spielte eine wichtige 
Rolle. Aber noch wichtiger für die 
ergiebige soziale Ernte war die 
positive gesellschaftliche Dynamik 
nach dem Ende des Kalten Kriegs 
ab den 1990er-Jahren, die nicht 
nur durch die Verbreitung von 

NGOs und ökologischen Kräften 
getragen wurde, sondern auch 
durch die Entstehung von sozia-
len Massenbewegungen wie dem 
ersten nationalen Frauenstreik 
1991 sowie der grossen Wende 
in der Gewerkschaftspolitik. Doch 
trotz dieser günstigen politischen 
Bedingungen wäre das Renten-
alter 60 nicht machbar gewesen 
ohne die systematische und mobi-
lisierende Arbeit der Gewerkschaft 
auf den Baustellen selbst.

Fazit: Ermöglicht wurde der lang 
ersehnte Durchbruch durch zahlrei-
che Faktoren: durch einen gemein-
sam entwickelten Fixstern mit 
klaren Konturen, der einem gros-
sen sozialen Bedürfnis entsprach; 
durch hartnäckiges und dauerhaf-
tes Handeln; dadurch, dass Bewe-
gungsbedingungen geschaffen 
werden und die Chance genutzt 
wurde, als sie sich bot.  d

Zahlen zur Frühpensionierung mit 60

Seit Inkrafttreten am 1. Juli 2003 sind 25 000 Bauarbeiter:innen in Frühpension 
gegangen, aktuell sind es etwa 1800 Neurentner:innen pro Jahr.

Finanzierung: Ursprünglich 4 % Arbeitgeber und 1 % Bauarbeiter:innen, 
aktuell 5,5 % Arbeitgeber und 2,25 % Arbeitnehmer:innen

Finanzierung im Umlageverfahren wie die AHV, total bis dato ca. 5500 Mio. CHF 
Rentenleistungen bezahlt, 2020 allein 458 Mio. CHF. 

Rentenhöhe: CHF 6000.– Sockelbeitrag plus 65 % des letzten Jahreslohns, 
maximal 80 % des letzten Bruttolohns; Maximalrente von CHF 5736.– pro Monat 
(= 2,4 fache maximale einfache AHV-Rente)
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Wir brauchen mehr echte, unantastbare Freizeit. Und zwar für alle, auch für Menschen, die vor-
wiegend unbezahlte Arbeit leisten. Ein Modell dafür ist das Bedingungslose Sabbatical für alle 
(BSA), das vom Denknetz erstmals 2012 publiziert worden ist.

Noch bis vor drei Jahrzehnten 
war die Verkürzung der Erwerbs-
arbeitszeit tel quel ein breit veran-
kertes Kernanliegen der Gewerk-
schaften und der Linken. Legendär 
ist etwa der siebenwöchige Streik 
der deutschen Gewerkschaft  
IG Metall im Juni 1984 für die 
35-Stunden-Woche. 

Die Perspektive umkehren: 
Wir wollen mehr nachhaltig 
freie Lebenszeit 
Doch wenige Jahre danach ver-
schwanden Arbeitszeitverkürzun-
gen weitgehend von der politi-
schen und gewerkschaftlichen 
Agenda. Es gibt mehrere Gründe 
dafür: 

1) Die Belastungen in der Erwerbs-
arbeit stiegen so stark, dass sich 
die Leute von einer stundenwei-
sen Verkürzung der wöchentli-
chen Arbeitszeit keine Entlastung 
mehr versprachen («Wir müssen 
dann einfach die gleiche Arbeit in 
kürzerer Zeit machen»). 

2) Für viele Leute ist die Grenze 
zwischen Erwerbsarbeit und Frei-
zeit immer mehr ausgefranst, 
etwa wegen der ungeregelten 
Nutzung der neuen Kommunika-
tionstechnologien, oder weil sich 
die psychischen Arbeitsbelastun-

gen zunehmend in 
die Freizeit (bis in die 
Träume) einschlei-
chen. 

3) Viele Haushalte haben individu-
elle Arrangements getroffen, um 
den Druck aufzufangen. Vor allem 
die Frauen arbeiten sehr häufig 
Teilzeit. 

Die Situation ist paradox: Die 
Belastungen sind gestiegen, 
zum Teil sogar erheblich. Das gilt 
vor allem in der «Rushhour des 
Lebens», also in den Jahren, in 
denen familiäre Anforderungen 
und berufliche Karriere gleichzei-
tig das Leben beherrschen. Und 
dennoch wurde die «klassische 
Lösung», also die Senkung der 
Erwerbsarbeitszeiten, während 
vieler Jahre kaum mehr als geeig-
netes Mittel wahrgenommen, um 
diese Belastungen zu senken. 

Doch nun scheint die Erwerbsar-
beitszeitverkürzung ein Revival 
zu erleben: Allenthalben ist wie-
der von der 35-Stunden-Woche 
die Rede. Das ist erfreulich. Doch 
ob dieses Revival wirklich greift, 
hängt nun davon ab, ob wir Ant-
worten auf die oben geschilder-
ten Entwicklungen finden. Dabei 
lohnt es sich, zunächst die Pers-
pektive auf das Thema grundle-
gend zu ändern. Eine Verkürzung 
der Erwerbsarbeitszeiten ist nur 
ein Mittel. Das wirkliche Ziel ist ein 
echter, nachhaltiger Gewinn an 
freier Zeit. Dieses Ziel muss für alle 
gelten, auch für Menschen, die in 
erster Linie unbezahlte Care-Ar-
beit leisten. 

Ein anderer Ansatz kommt im 
Modell des Bedingungslosen Sab-
baticals für alle zum Tragen. Die-
ser Ansatz zielt auf die gesamte 
Lebensphase vom Ende der 
beruflichen Erstausbildung bis 
zur Pensionierung und postuliert, 
dass während dieser Lebensphase 
Auszeiten dringend geboten sind. 
Solche Auszeiten (Sabbaticals) 
sollen es erlauben, sich gründlich 
zu erholen und sich Lebensfragen 
und Lebensprojekten zuzuwen-
den, die ansonsten den alltägli-
chen Verpflichtungen zum Opfer 
fallen. Auch in dieser Dimension 
ist eine Verdoppelung der freien 
Zeit gefordert.

Die freie Zeit verdoppeln

Machen wir die Rechnung. In der 
Schweiz liegt die wöchentliche 
Arbeitszeit für Frauen wie Männer 
mit Kinderbetreuungsaufgaben 
bei rund 69 Stunden pro Woche, 
Care- und Erwerbsarbeit zusam-
mengerechnet.1 Schlafen, zur Ruhe 
kommen und Körperpflege sind 
ebenso unabdingbar und schla-
gen mit 60  Stunden pro Woche 
zu Buche. Von den verbleibenden 
39 Stunden dürfte ein guter Teil für 
Mobilität (z.B. Arbeitswege), Infor-
mationsbeschaffung, Kommuni-
kation und weitere unabdingbare 
Aktivitäten (z.B. Arztbesuche) Ver-
wendung finden. Unter dem Strich 
liegt die frei nutzbare Zeit (u.a. für 
Hobbies, Sport, Freundschaften, 
soziales und politisches Engage-
ment) bei vielleicht zwölf Stunden 
pro Woche. Diese Zeit wollen wir 
verdoppeln.

Verkürzungen der wöchentlichen 
Erwerbsarbeitszeit sind zum Errei-
chen dieses Ziels sicher ein Mittel. 
Aber ob dieses Mittel greift, hängt 
stark von der konkreten Form und 
der Lebenssituation der Menschen 
ab. Einiges Potenzial hat in vielen 
Fällen wohl die Viertagewoche, 
weil damit ein ganzer Tag «frei-
geschaufelt» wird. Wie gross der 
Stress aber an den «verdichteten» 
Tagen für Personen ausfällt, die 
neben der Erwerbsarbeit Betreu-
ungs- und Unterstützungsarbeit 
für Familienmitglieder leisten 
müssen, ist genau anzuschauen. 

           Einiges 
Potenzial 
hat in vielen 
Fällen wohl 
die Viertage-
woche.

  SCHWERPUNKT
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1  Bundesamt für Statistik (2021) 

2  Ringger, B.: Die Arbeitszeitverkürzung ist tot – es lebe die Arbeitszeitverkürzung!, in: Denknetz-Jahrbuch 2010, Zürich, www.denknetz.ch/
wp-content/uploads/2017/07/Ringger_Arbeitszeitverkurzung_Jahrbuch_2010.pdf; Gurny, R./Ringger, B.: Das Bedingungslose Sabbatical 
für alle (BSA), in: Denknetz-Jahrbuch 2012, Zürich, www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/07/Ruth_Gurny_Beat_Ringger_BSA.pdf

3   Gurny/Ringger: Das Bedingungslose Sabbatical für alle. 

4   Ebd., S. 201. 

Drei Jahre Bedingungsloses 
Sabbatical für alle 
Das BSA-Modell ist in den Reihen 
des Denknetz in den Jahren 2010 
bis 2012 entwickelt worden.2 Wir 
schildern im Folgenden die gro-
ben Eckwerte. Die Detailbestim-
mungen können im Text von 2012 
auf der Denknetz-Webseite nach-
gelesen werden.

Bedingungsloses Sabbatical 
heisst: Allen Erwachsenen wird, 
unabhängig von ihrem formellen 
Erwerbstatus, vor Erreichen ihres 
Rentenalters drei Jahre bezahlte 
freie Zeit gewährt. Das BSA kann 
am Stück oder in mehreren Tran-
chen beansprucht werden, und 
zwar erstmals nach Abschluss der 
Erstausbildung und einer mindes-
tens zweijährigen Erwerbsphase. 
Das BSA kann – je nach individu-
ellen Präferenzen – auch in Form 
eines Teilzeitpensums von 50 Pro-
zent bezogen werden. Oder aber 
es wird «aufgespart», das heisst 
für eine frühzeitige Pensionie-
rung verwendet. Das Sabbatical 
ist bedingungslos, das heisst mit  
keinerlei Auflagen an seine Nut-
zung verbunden. 

Während eines Sabbatical-Bezugs 
wird pro Monat eine Entschä-
digung von 80  Prozent des von 
den Gewerkschaften geforderten 
Minimallohns (2012 waren dies 
CHF 3200.– pro Monat) ausbe-
zahlt. Diese Entschädigung soll 
aus allgemeinen Steuermitteln 
finanziert werden. Im Jahr 2021 
errechneten wir dafür jährliche 
Kosten von 13,5 Milliarden CHF 
(2.4 % des BIP). 

Von 1990 bis 2010 ist die Arbeits-
produktivität in der Schweiz infla-
tionsbereinigt um 23  Prozent 
gewachsen. In derselben Periode 
stiegen die Reallöhne lediglich um 
9,56 Prozent. Die Dauer einer Voll-
zeitstelle wiederum sank marginal 
um 3  Prozent. Damit bleibt eine 
Lücke von über 10 Prozent zuun-
gunsten der abhängig Beschäf-
tigten.3 Aus verteilungspolitischer 
Sicht war die Einführung eines 
BSA 2012 also mehr als gerecht-
fertigt – und ist es auch heute 
noch. Wird allen Einwohner:innen 
der Schweiz bei der Einführung 
überdies unabhängig vom Alter 
mindestens ein BSA-Bezugsjahr 
gewährt, entstehen dadurch ein-

malig anfallende zusätzliche Kos-
ten von 0,75 Milliarden CHF.

Zum Schluss bleibt eine wichtige 
Anmerkung. Das BSA ist nicht als 
Ersatz für die Elternzeit konzipiert, 
deren Einführung in der Schweiz 
längst überfällig ist. 2012 schrie-
ben wir dazu: «Weil die finanzielle 
Anspannung gerade in den Perio-
den, in denen Kinder aufwachsen, 
für viele Familien besonders hoch 
ist, bleibt wegen der Unterschiede 
bei den Frauen- und den Männer-
löhnen leider genau dieser Anreiz 
bestehen: Frauen lösen ihre BSA-
Zeit während der Kinderphase 
ein, damit in dieser Zeit nicht das 
höhere Einkommen der Männer 
geschmälert wird. Um diesen 
Effekt zu mildern, braucht es vor 
der BSA-Einführung (oder spätes-
tens parallel zu ihr) die Einrichtung 
einer Elternzeit (Elternurlaub), 
die mindestens zur Hälfte von 
den Vätern beansprucht werden 
muss».4 d

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

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

         Das BSA 
ist nicht als 
Ersatz für die 
Elternzeit 
konzipiert. 
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Corona-Krise, Klimakrise und die 
Digitalisierung der Arbeitswelt 
legen erhebliche Mängel und 
Lücken bei der sozialen Sicherheit 
und bei der Sicherung der beruf-
lichen Perspektiven offen. Bekannt 
sind diese Mängel schon lange. 
Allerdings haben sie in «norma-
len» Zeiten jeweils «nur» Einzelper-
sonen betroffen. Durch Covid  19 
wurden sie mit einem Schlag zur 
existenziellen Bedrohung für Hun-
derttausende. Nur dank der Not-
massnahmen des Staats konnten 
gravierende Nöte für grosse Teile 
der Bevölkerung vermieden oder 
zumindest abgemildert werden. 
Jetzt braucht es dauerhafte Lösun-
gen – nicht zuletzt deshalb, weil 
das Krisenhafte künftig das neue 
Normale sein dürfte (Stichworte 
Klima, wirtschaftliche Verwerfun-
gen, Verschärfungen der interna-
tionalen Spannungen).

Einige Beispiele: Wer an Long- 
Covid erkrankt, deshalb nicht 
erwerbstätig sein kann, aber über 
keine private Krankentaggeld-

versicherung verfügt 
oder nicht über den 
Arbeitgeber abgesi-
chert ist, erhält keinen  

Erwerbsersatz. Sie oder er ist 
gezwungen, die Ersparnisse auf-
zubrauchen und muss anschlies-
send bei der Sozialhilfe vorstellig 
werden. In dieselbe Lage geraten 
Selbständigerwerbende, denen 
die Aufträge wegbrechen. Men-
schen ohne Schweizer Pass wie-
derum, die Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen wollen, müssen aus die-
sem Grund mit einer Ausweisung 
aus der Schweiz rechnen – selbst 
wenn sie schon seit Jahrzehn-
ten hier leben. Wer mit 40 Jahren 
merkt, dass seine Berufsausbil-
dung nicht mehr gefragt ist, hat 
oftmals keine Chance, eine beruf-
liche Umschulung zu finanzieren, 
wenn sie oder er finanziell nicht 
auf Rosen gebettet ist. Und nach 
wie vor sind Kinder ein erhebli-
ches Armutsrisiko, vor allem für 
Alleinerziehende oder kinderrei-
che Familien. 

Die Vorschläge des Buchs stossen 
auf offene Ohren. Das Vorwort 
zum Buch ist von 17 Persönlich-
keiten aus Forschung und Lehre, 
Verbänden und Parteien aus 
der deutschen wie auch aus der 
lateinischen Schweiz unterzeich-
net worden. Sie schreiben: «Das 

          Sie 
oder er ist 
gezwungen, 
die Erspar-
nisse auf-
zubrauchen 
und muss 
an schlies-
send bei der 
Sozial hilfe 
vor stellig 
werden. 

Buch beschränkt sich nicht dar-
auf, schöne Ideen zu präsentieren. 
Es zeigt vielmehr detailliert auf, 
wie diese Ideen konkret umge-
setzt werden können. […] Wir 
wünschen dem Buch viele inter-
essierte Leser:innen. Und wir hof-
fen, dass dieses Buch in der Politik 
starke Impulse freisetzt». 

Im Folgenden beleuchten wir vier 
Schwerpunktthemen des Buchs.

Sozialversicherungen: Endlich 
die Lücken schliessen
Spätestens mit der Corona-Krise 
wurden die Risse und Löcher in 
unserem sozialen Sicherungsnetz 
auf schmerzhafte Art sicht- und 
spürbar. Auf Druck der Linken 
erliess der schweizerische Bun-
desrat in der «ausserordentlichen 
Lage», die aufgrund der Pandemie 
verhängt wurde, im März 2020 
eine Corona-Notverordnung, die 
dann im April 2020 von den eid-
genössischen Räten in geltendes, 
wenn auch befristetes Recht über-
führt wurde. Damit konnten einige 
der grössten Mängel im sozialen 
Sicherungssystem der Schweiz 
kurzfristig behoben werden: Für 
betroffene Arbeit nehmer:innen 

Soziale Sicherheit und nachhaltig tragfähige berufliche Perspek-
tiven für alle und für alle Fälle: Das steht im Zentrum des neuen 
Denknetz-Buchs. Wir unterbreiten vier Vorschläge: Eine neue 
Gesamtlösung für die soziale Sicherheit in der Erwerbsphase (die 
sogenannte AEVplus), die Einführung von Bundesstipendien für 
berufliche Umschulungen, die Gewährung der Personenfreizü-
gigkeit für Personen aus allen Herkunftsländern (nicht nur der 
EU) sowie das sogenannte Opting-out. 

Für alle – und für alle Fälle

  DENKNETZ BUCH | NEU

Die Coronakrise hat erhebliche Lücken im Schweizer System 

der sozialen Sicherheit aufgedeckt. Die Sozialwerke müssen  

deshalb neu konzipiert werden. Dabei muss der Grund

satz gelten: Für alle und für alle Fälle. Zum Beispiel auch für  

selbstständig Erwerbende, zum Beispiel auch für lang 

wierige Krankheitsverläufe. Dazu dient das Reformmodell der  

All gemeinen Erwerbsversicherung AEV plus, das in diesem 

Buch erläutert wird. 

Die AEV plus schliesst Lücken, verbessert Leistungen und ver

einheitlicht die heutigen erwerbsbezogenen Sozialversiche

rungen. Alleinerziehende und kinderreiche Familien werden 

besser unterstützt, damit nichtbezahlte CareArbeit kein 

Armutsrisiko mehr ist. Pionierarbeit – etwa in den Bereichen 

Nachhaltigkeit, Gesundheit, Kultur – wird dank entsprechen

der Bedarfsleistungen stark gefördert. 

Der Blick des Buches geht zudem über den Tellerrand der  

Sozialwerke hinaus. Eine breit angelegte Umschulungs

offensive sichert die Zukunft all jener, die wegen des Klima

wandels, wegen der Coronakrise oder wegen technolo

gischer Entwicklungen beruflich ins Abseits geraten. Und 

dank zwei konkreter Reformen im Migrationsrecht werden alle 

in der Schweiz lebenden und arbeitenden Personen gleich

berechtigt behandelt. 

Die Autor:innen des Buches gehen in die Details und erläutern  

die konkrete und praxisnahe Umsetzung der Reform

vorschläge. Sie rechnen akribisch nach, welcher Finanz

aufwand dabei entsteht. Das erleichtert eine sachkundige  

Auseinandersetzung mit den Vorschlägen und deren Um

setzung in konkrete politische Projekte. F
Ü
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          Zehn-
tausende von 
Selb ständig-
erwer benden 
haben in der 
Corona-Krise 
von einem 
Tag auf den 
anderen ihr 
Einkommen 
verloren.

wurde die Kurzarbeitsentschä-
digung hinsichtlich Dauer und 
Anspruchsberechtigung verlän-
gert und für Selbständigerwer-
bende der Corona-Erwerbsersatz 
eingerichtet. Das war wichtig 
und gut. Doch nun, mit Beendi-
gung der «besonderen Lage», fal-
len die meisten wirtschaftlichen 
Unterstützungsmassnahmen wie 
zum Bespiel die Erwerbsausfal-
lentschädigung wieder weg, und 
viele Menschen werden sich von 
Neuem mit massiven Existenzpro-
blemen konfrontiert sehen. Die 
Zeit ist deshalb jetzt reif für eine 
grundlegende Revision des sozia-
len Sicherheitsnetzes. Die Zeit ist 
reif für die AEVplus.

Einige wesentliche  
Neuerungen im Rahmen  
der AEVplus

1. Wer aufgrund von Krankheit, 
Unfall, Mutterschaft oder wegen 
unbezahlter Erziehungs- und 
Betreuungsarbeit keine oder nur 
begrenzt entgeltliche Arbeit leis-
ten kann oder wer auf dem Arbeits-
markt keine Stelle mit guter Arbeit 
(«decent work») findet, ist mittels 
Taggeldern abgesichert. Dasselbe 
gilt bei verordneter Kurzarbeit. 

Viele Menschen aus Branchen mit 
notorisch tiefen Löhnen kommen 
allerdings mit der Kurzarbeitsent-
schädigung (in der Regel 80  Pro-
zent des zuletzt bezogenen Lohns) 
schon nach kurzer Zeit nicht mehr 
über die Runden. Bei Einkommen 
bis CHF 4000.– soll das Taggeld 
deshalb neu den bisherigen Lohn 
zu 100 Prozent sichern. Bei höhe-
ren Einkommen sinkt die Ent-
schädigung Schritt für Schritt, bis 
der Medianlohn erreicht ist, auf 
80  Prozent. Nach oben sind die 
Leistungen (wie heute schon etwa 
bei der Unfallversicherung oder 
der Arbeitslosenversicherung) 
plafoniert: Es sind «nur» Lohnan-
teile bis zu einem Maximum 
von CHF 148  200.– pro Jahr oder  
CHF 12 350.– pro Monat voll ver-
sichert. Ganz wesentlich ist ferner, 
dass Taggelder so lange ausbe-
zahlt werden, wie der Grund für 
den Erwerbsarbeitsausfall beste-
hen bleibt. Dies gilt auch für den 
Fall der Erwerbsarbeitslosigkeit.

2. Die AEVplus richtet neben den 
bisherigen Unfalltaggeldern auch  
Krankentaggelder aus und 
schliesst damit eine schwerwie-
gende Versicherungslücke. Wer 
nicht über seinen Arbeitsvertrag 
in eine kollektive Versicherungs-
lösung eingebunden ist, muss sich 
individuell privat versichern und 
sieht sich dabei mit hohen Prä-
mien und mit Versicherungsvor-
behalten konfrontiert. Für Betrof-
fene (dazu gehören unter anderen 
auch Long-Covid-Patient:innen) 
erweist sich dies als Armutsfalle. 
Zu den Belastungen, die eine 
Krankheit ohnehin schon mit sich 
bringt, kommen Existenzängste 
und finanzielle Sorgen hinzu. 

3. Zehntausende von Selbstän-
digerwerbenden haben in der 
Corona-Krise von einem Tag auf 
den anderen ihr Einkommen ver-
loren, ohne dass sie von einer 
Arbeitslosenversicherung aufge-
fangen worden sind. Hier konnte 
glücklicherweise mit der Corona-
Erwerbs ersatzordnung unkompli-
ziert und schnell Unterstützung 

geleistet werden. Nun läuft aber 
dieses Auffanginstrument aus 
und deshalb braucht es eine dau-
erhafte Lösung. Diese bietet die 
AEVplus: Selbständigerwerbende 
werden in das Versicherungsob-
ligatorium integriert. Damit kom-
men sie zu guten Leistungen bei 
solidarischen Versicherungsbeiträ-
gen.

4. Die Bedarfsleistungen (heu-
tige Sozialhilfe) kommen mit der 
AEVplus in allen Fällen zum Tra-
gen, wenn alle anderen Einkünfte 
zusammen nicht ausreichen, um 
ein Leben in Würde führen zu kön-
nen. Neu sollen diese Bedarfsleis-
tungen schweizweit vereinheit-
licht und auf das heutige Niveau 
der Ergänzungsleistungen ange-
hoben werden. 

Opting-out-Bedarfsleistungen
In einer gewinnorientierten Privat-
wirtschaft werden viele Jobs gar 
nicht erst geschaffen, obwohl sie 
sehr viel zur Weiterentwicklung 
und zur Bereicherung unserer 
Gesellschaft beitragen würden. 
So etwa Pionierarbeit im Bereich 
Nachhaltigkeit, Pionierarbeit für 
zukunftsfähige Innovationen oder 
Arbeit im Bereich der Kultur. 

Personen, die ihre Lebenszeit für 
solche Arbeiten einsetzen wollen, 
sollen neu auf existenzsichernde 
Unterstützung zählen können. 
Diese Unterstützung soll nach 
Massgabe der heutigen Ergän-
zungsleistungen (EL) erfolgen. 
Konkret: Die üblichen Wohnkos-
ten und die Aufwände für die 
Gesundheitsversorgung (Kran-
kenkassen, Behandlungskosten) 
werden übernommen. Der davon 
unabhängige Grundbedarf liegt 
im Schnitt um rund CHF 500.– 
über demjenigen, der in der heuti-
gen Sozialhilfe gewährt wird. 

Dabei gelten einige Bedingun-
gen. Die Unterstützungsleistun-
gen werden ergänzend zu allfäl-
ligen bestehenden Einkünften 
ausgerichtet. Das Vermögen der 
Bezüger:innen darf nicht über 
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CHF 100  000.– liegen. Ein Fünf-
zehntel dieses Vermögens wird 
bis zu einem Freibetrag von  
CHF 30  000.– als jährliches Ein-
kommen gewertet. Im Weiteren 
sind Opting-out-Bezüger:innen  
verpflichtet, die bezogenen 
Leistungen ganz oder teilweise 
zurückzuzahlen, wenn ihr Vermö-
gen irgendwann nach Ende einer 
Opting-out-Phase auf mehr als  

Die Opting-out-Bedarfsleistungen 
bilden ein Grundeinkommen für 
alle, die ihre Lebens- und Arbeits-
perspektiven ausserhalb der her-
kömmlichen Erwerbs arbeit ver-
orten und die bereit sind, dabei 
auf Wohlstandsmodelle wie Ver-
mögensbildung oder Luxuskon-
sum zu verzichten. Opting-out ist 
damit eine vergleichsweise ein-
fach zu realisierende Alternative 
zu jenen Modellen eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens, 
die Kosten in gewaltiger Höhe ver-
ursachen würden und deren Leis-
tungen dennoch kaum existenz-
sichernd sind.

dem Menschen in der Erwerbswelt 
konfrontiert sind, besteht darin, 
dass ihre beruflichen Qualifikatio-
nen nicht mehr gefragt sind. Diese 
Thematik gewinnt aktuell aus ver-
schiedenen Gründen an Aktuali-
tät. Erstens durch die Corona-Krise, 
die manche Branchen, wie etwa 
die Flugbranche oder den Kultur- 
und Eventbereich, besonders hart 
getroffen hat. Bei einem Teil dieser 
Branchen ist es überdies aus Grün-
den der Klima- und Umweltkrise 
gar nicht wünschenswert, zum 
Status quo ante zurückzukehren 
und so rasch als möglich das Volu-
men vor der Corona-Krise wie-

verfügbaren Instrumente. Weiter-
bildung und Umschulung muss 
man sich ja leisten können. Die 
Kurskosten allein können schon 
beträchtlich ins Geld gehen. 
Dann aber spielt insbesondere 
der allfällige Erwerbsausfall eine 
wichtige Rolle, denn eine seriöse 
Weiterbildung oder Umschu-
lung kann in den meisten Fällen 
nicht einfach nebenbei absolviert 

CHF 200  000.– ansteigt (z.B. bei 
einer grösseren Erbschaft). 

Wir schätzen, dass ein solches 
Opting-out-Modell im Schnitt 
jährlich von 70  000 Personen in 
Anspruch genommen wird. Wir 
nehmen weiter an, dass ein Teil 
dieser Personen das Modell mit 
kleineren Pensen von Erwerbs-
arbeit kombiniert. Die jährlichen 
Kosten veranschlagen wir ent-
sprechend auf rund eine Milliarde 
Franken pro Jahr (Genaueres dazu 
findet sich im Buch). Die Finan-

zierung soll aus allge-
meinen, steuerfinan-
zierten Staatsmitteln 
erfolgen. 

Weiterbildungsoffensive:  
Perspektiven statt Sackgassen
Keine Frage: Es ist richtig und 
wichtig, zuerst einmal den Leu-
ten Sicherheit zu geben, dass sie 
nicht fallen gelassen werden. Was 
immer passiert: Ihre materielle 
Existenz ist gesichert. Sie können 
ihre Miete bezahlen, sich und ihre 
Familie vernünftig und gesund 
ernähren, und ihre Teilnahme am 
sozialen und kulturellen Leben 
wird nicht aus finanziellen Grün-
den infrage gestellt. Für all das 
schlagen wir die AEVplus vor. 

Das darf uns aber nicht davon 
abhalten, die Sozialpolitik breiter 
zu denken. Ein grosses Risiko, mit 

derherzustellen. Weiter werden 
manche Berufsgruppen von der 
gegenwärtigen Welle der Digita-
lisierung in Bedrängnis gebracht. 
Auf der anderen Seite fehlen 
Zehntausende von Fachkräften 
etwa in den Bereichen Pflege 
und Betreuung oder im Bereich 
der nachhaltigen Sanierung des 
Gebäudeparks und der dezentra-
len, erneuerbaren Energieversor-
gung. 

Angesichts dieser Situation muss 
es möglich sein, Betroffenen mit 
fehlender oder veralteter Berufs-
bildung neue berufliche Pers-
pektiven zu erschliessen. Genau 
hier aber versagen die aktuell 

werden. Mit anderen Worten: 
Es gibt in der Schweiz für Perso-
nen ohne grosses Portemonnaie 
kaum Möglichkeiten, eine solide 
berufliche Umorientierung ins 
Auge zu fassen. Das Bundes-
gesetz über die Weiterbildung 
schiebt die Verantwortung wei-
testgehend den Betroffenen zu, 
das interkantonale Stipendien-
konkordat schafft es nicht,  
vernünftige Stipendien bereit-
zustellen und last but not least  
okussiert die Arbeitslosen-
versicherung auf die möglichst 
schnelle Integration der Men-
schen in die Erwerbsarbeitswelt, 
verweigert aber explizit Tag-
gelder, wenn jemand eine beruf-
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liche Neu-, geschweige denn 
Höherqualifikation anstrebt.

Zur Lösung dieser unbefriedigen-
den Situation schlagen wir die 
Schaffung eines Weiterbildungs-
fonds vor, der vorläufig auf eine 
Laufzeit von zehn Jahren angelegt 
ist. Der Fonds sichert die Existenz 
während der Weiterbildung durch 
Gewährung von Stipendien, die 

sich an den Regeln des Ergän-
zungsleistungsgesetzes orien-
tieren (was den AEVplus-Bedarfs-
leistungen entspricht). Neben den 
Stipendien sorgt der Fonds dafür, 
dass Ausbildungsstellen dort 
gefördert werden, wo ein grosser 
gesellschaftlicher Bedarf besteht. 
Das Sonderprogramm wird nach 
Ablauf von zwei Dritteln der Lauf-
zeit evaluiert. Dies ist auch der 
Zeitpunkt, um über die Form einer 
endgültigen Institutionalisierung 
zu entscheiden. 

Personenfreizügigkeit für alle
Die Migrationspolitik der Schweiz 
ist durch eklatante Ungleichbe-
handlungen geprägt. Wer Staats-

bürger:in eines EU-Landes ist und 
nachweisen kann, dass er hierzu-
lande über ausreichende Einkünfte 
(in der Regel dank einer Erwerbs-
arbeit) verfügt, hat Anrecht darauf, 
sich in der Schweiz niederzulassen. 
Dieses Regime heisst Personen-
freizügigkeit. Ganz anders wer-
den Personen aus allen anderen 
Ländern der Welt behandelt. Sie 
dürfen sich nur dann niederlassen, 
wenn sie im Rahmen von jährlich 
vergebenen Kontingenten expli-
zit dafür ausgewählt werden. Das 
sind einige wenige Tausend Perso-
nen pro Jahr, meist gut qualifizierte 
Fach- oder Führungskräfte. 

Die Folge davon: In der Schweiz 
leben mehrere Zehntausend Per-
sonen ohne Aufenthaltsbewilli-
gung (sogenannte Sans-Papiers). 
Verschiedene Schätzungen nen-
nen Zahlen zwischen 76 000 und 
250  000 Menschen. Diese Men-
schen arbeiten hier oftmals schon 
seit vielen Jahren, müssen aber 
dennoch jederzeit damit rechnen, 
aus der Schweiz ausgewiesen 
zu werden. Sie sind ihren Arbeit-
gebern auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert und müssen oftmals 
schlechte Arbeitsbedingungen 
akzeptieren. Sie können die Ein-
richtungen der Gesundheitsver-
sorgung nur sehr beschränkt in 
Anspruch nehmen und sie haben 

keinen Anschluss an die hiesigen 
Sozialwerke wie die Arbeitslosen-
versicherung oder die Sozialhilfe. 
Folglich wird ein Jobverlust oder 
eine längere Krankheit rasch exis-
tenzbedrohend. 

Eine dauerhafte Abhilfe schafft 
hier nur eines: die Ausweitung 
der Personenfreizügigkeit auf alle 
Herkunftsländer. Damit wird allen 
Menschen mitsamt ihren Familien 
ein sicherer Aufenthalt gewährt, 
sofern sie über ein regelmässiges 
Einkommen verfügen – unab-
hängig von ihrem Pass. Mit einer 
solchen Ausweitung wird end-

lich die Realität anerkannt, dass 
Erwerbsarbeit ein zentraler Aus-
löser für Migration ist. Weil dem 
so ist, arbeiten und leben ja eben 
auch so viele Sans-Papiers ohne 
geregelten Aufenthaltsstatus in 
der Schweiz. 

Zum Schluss noch dies: Es ist 
beschämend, dass Menschen 
ohne Schweizer Pass die Aufent-
haltsbewilligung entzogen wer-
den kann, wenn sie Sozialhilfe 
beziehen. Die entsprechenden 
Paragrafen im Ausländer- und 
Integrationsgesetz AIG müssen 
aufgehoben werden. d

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

Ruth Gurny
war bis zu ihrer Pensionierung 
Professorin für Soziologie und 
Sozial politik an der ZHAW.  
Mitglied der Denknetz-Fachgruppe 
Sozialpolitik, Arbeit und Care.
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Haben und Sein typisieren grobe 
Orientierungen. Sie abstrahieren 
von dem, was real existiert. Erich 
Fromm charakterisiert so Exis-
tenzweisen, die gesellschaftlich 
geprägt sind. Gesellschaftliche 
Erwartungen verdichten sich in 
einem quasi durchschnittlichen 
Sozialcharakter. Und damit meint 
er kein individuelles Verhalten. 
Der Sozialcharakter vermittelt zwi-
schen der sozioökonomischen 
Basis und unserer Psyche. Er hält 
uns dazu an, so zu denken und zu 
handeln, wie wir denken und han-
deln sollen. 

Alternativen sind  
möglich, auch zum  
Monopol kapitalismus
Unter kapitalistischen Bedingun-
gen äussert sich das Haben-Wol-
len im Besitzdenken. Das indus-
trielle Wachstum überlastet die 
Umwelt und verdinglicht Men-
schen, die wie Rädchen funktio-
nieren. Bürokratische Verfahren 
vereinnahmen mit staatlichem 
Support auch Emotionen. Sie 
sollen den Warenkonsum maxi-
mieren. Sozialistisch orientierte 
Systeme eifern diesem Idol 
ebenfalls nach. Das Haben gilt 
als natürliches Verhalten, beruht 
jedoch auf Entfremdung. Das 

heisst, Menschen produzieren 
mit, was sich gegen sie richtet. 
Sie verkommen so selbst zur 
Ware. Alternativen sind möglich, 
auch zum Monopolkapitalismus. 
Aber ohne soziale und seelische 
Veränderungen, kein friedliches 
Sein, so Fromm. Er zitiert dazu 
die Bibel (Lukas 9/24): «Denn was 
nützt es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt, sich 
selbst aber verliert und Schaden 
erleidet.» 

Das Buch «Haben oder Sein» 
ist in der Reihe Weltperspekti-
ven erschienen. Im Vordergrund 
stehen westliche Mittelschich-
ten zwischen 1930 bis 1970. Im  
19. Jahrhundert dominierte ein 
autoritärer Sozialcharakter. Er 
akzentuierte das Hierarchische 
und forderte Gehorsam ein. Mit 
dem wirtschaftlichen Aufstieg 
setzte sich im 20. Jahrhundert 
ein Marketing-Charakter durch, 
der sich allmählich flexibilisierte. 
Heute gebietet er weiterhin an 
Konsum orientierte Konformität. 

Erich Fromm verknüpft seine 
Weltperspektive damit, wie sich 
Gesellschaft im Alltag spiegelt. In 
seiner psychoanalytischen Pra-
xis setzte er sich mit psychischen 

Erich Fromm veröffentlichte 1976 sein Buch «Haben oder Sein». Er  
kritisierte die gläubige Orientierung am materiellen Wachstum. Haben 
steht für ein hortendes Besitzstreben; Sein für ein schöpferisches Tun, 
das sich vom rastlosen Aktivismus unterscheidet. Fromm war Psycho-
analytiker, Friedensaktivist, Humanist und Sozialist.

Haben oder Sein:  
Leben statt Profit!

  MACHTVERHÄLTNISSE

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



25
Ueli Mäder 
ist Soziologe und 
Denknetz-Mitglied.

Dispositionen und Leiden ausei-
nander, die mit sozialen Verände-
rungen interagieren. Ein Beispiel 
ist die Bürokratisierung. Fromm 
beschreibt das Überorganisieren 
zum einen als individuelle Über-
anstrengung und zum andern als 
Methode, Menschen wie Dinge 
zu verwalten. Dabei präzisiert er 
zweierlei: Erstens entsprechen 
nicht alle, die sich in bürokrati-
schen Positionen befinden, einem 
bürokratischen Charakter. Und 
zweitens erfassen bürokratische 
Einstellungen keine ganzen Per-
sönlichkeiten. 

Haben und Sein unterscheiden 
sich auch nach innen. Beim Haben 
besitzen die einen viel, andere 
wenig. Ich betone das oft. Fromm 
weist stärker auf die Gefahr hin, 
selbst mit sozialen Forderungen 
dem Haben verhaftet zu bleiben. 
Diesen Einwand bezieht er eben-
falls auf ein asketisches Nicht-Ha-
ben-Wollen, das gleichwohl auf 
das Haben fixiert bleibt. Ich habe 
beispielsweise kein Handy, bin 
aber deswegen kaum näher 
beim Sein als andere. Wie sich die 
beiden Typen ausprägen, die in 
uns schlummern, bestimmt laut 
Fromm weitgehend die gesell-
schaftliche Struktur. 

Revolution der Hoffnung
1968 erschien bereits Erich 
Fromms «Revolution der Hoff-
nung». Das Buch passte zum 
nonkonformen Aufbruch. In den 
1970er-Jahren kamen auch inten-
sive Umweltdebatten auf. 1972 
kritisierten der Club of Rome, 
die UN-Weltumweltkonferenz 
in Stockholm und neue soziale 
Bewegungen den öden Konsum. 
Und blockfreie Staaten postulier-
ten 1974 an der UN-Rohstoffkon-
ferenz einen globalen Ausgleich. 
Dies im Rahmen einer Neuen 
Weltwirtschaftsordnung (NWWO). 
Sie sollte einseitige Abhängig-
keiten vermindern und den Aus-
tausch demokratisieren. Fromm 
unterstützte diese Forderungen. 
Dem Club of Rome legte er nahe, 
das Gesellschaftliche und Politi-
sche stärker zu berücksichtigen 
und mit der Natur sinnlich zu 
kommunizieren, statt sie zu tech-
nokratisieren.

Mit «Haben oder Sein» assoziiere 
ich «Leben statt Profit». Dieser Leit-
satz stand Mitte der 1970er-Jahre 
auf Plakaten der 1971 gegründe-
ten Progressiven Organisationen 
der Schweiz (POCH). Wir pro-
testierten beispielsweise gegen 
das geplante Atomkraftwerk in 

Kaiseraugst, das sich mit einem 
breiten Bündnis verhindern liess. 
Das Credo «Leben statt Profit» 
berührte und mobilisierte. Politik 
und Lebenswelt kamen so zusam-
men. 

Eine Kraft der Veränderung sah 
Fromm in der Auseinanderset-
zung zwischen Kapital und Arbeit. 
Vor allem auch in der ganzheitli-
chen Art, wie Karl Marx die Rolle 
des Geldes in seinen «Ökono-
misch-Philosophischen Manu-
skripten» diskutierte. Im Sinne 
einer kontemplativen Suche nach 
Wahrheit. Diese reicht, ergänzend 
und nicht ersetzend, weit über 
die wirtschaftliche Tauschfunktion 
hinaus. Sie greift emotionale Bezo-
genheit auf, unterscheidet Liebes-
fähigkeit von Selbstaufopferung, 
verwechselt das gefährlich harmo-
nische Wir-Gefühl nicht mit Eman-
zipation und nimmt selbstreflexiv 
auf, wie widersprüchlich jede Ver-
änderung unter geldgetriebenen 
Bedingungen ist.

Der materielle Reichtum ist heute 
weltweit extrem ungleich verteilt. 
Soziale Diskrepanzen destabili-
sieren gesellschaftliche Verhält-
nisse. Je grösser die soziale Kluft, 
desto gravierender die sozialen 
Folgen. Soziale Ungerechtigkei-
ten verschärfen gewalttätige 
Konflikte. Und sinkende Einkom-
men steigern gesundheitliche 
Probleme. Die forcierte Konkur-
renz «schwemmt» jedoch, so 
Psychoanalytiker Hans-Jürgen 
Wirth, vornehmlich nach oben, 
wer viel Geld hat und bereit ist, 
Arbeitnehmer:innen zu entlas-
sen. Soziale Kompetenzen seien 
da kaum gefragt. David Owen, 
Neurologe, Psychiater und ehe-
maliger britischer Aussenminis-
ter, relativiert. Bei Kaderposten 
würde inzwischen etwas mehr auf  
soziale Kompetenzen geachtet. 
Die Abschottung führe in den 
oberen Etagen aber dann dazu, 
realitätsblind zu werden und sich 
zu überhöhen. In der Wirtschaft 
sei dies noch ausgeprägter der 
Fall als in der Politik. Wobei mitt-
lerweile auch in der Politik mehr 
eigene Finanzen nötig sind, um in 

entscheidende Gremien zu gelan-
gen. 

Fromm warnte davor, die Illusion 
zu schüren, Besitz führe zum Glück. 
Er setzte sich aber vehement dafür 
ein, die unteren Löhne anzuheben 
und die Kluft bei den Vermögen 
zu verringern. Ich schlage vor, die 
obersten 10  Prozent der Einkom-
men maximal auf das Doppelte 
der untersten 10  Prozent festzu-
legen. Freiheit darf sich nicht auf 
Kosten von andern verwirklichen. 
Die soziale Kluft ist in den letzten 
Jahrzehnten erodiert, auch im glo-
balen Handel, was Lebensbedin-
gungen zerstört und Menschen 
zur Flucht zwingt. Wir dürfen die-
sen Austausch nicht dem Markt 
überlassen. Er bevorteilt die Kar-
telle. Wenn Preise für industrielle 
Güter steigen, sind auch jene für 
Rohstoffe anzuheben. Wir müs-
sen das kapitalistische Prinzip 
überwinden, das die Konkurrenz 
stets weiter strapaziert. Anno 68 
schien der Kapitalismus an fast 
allem schuld zu sein, auch an per-
sönlichen Beziehungskrisen. Aber 
heute kommt der systemische 
Blick oft zu kurz. Und die Demokra-
tisierung der Wirtschaft, die Erich 
Fromm einst forderte, macht wei-
terhin vor den Pforten mächtiger 
Unternehmen halt. Da sind auch 
die Vereinten Nationen gefordert, 
soziale Verbindlichkeiten über-
greifend zu stärken. Sonst privati-
sieren sich herrschaftliche Gefüge. 
Und das erhöht die Kriegsgefahr. 
Sie hat auch viel mit Haben-Wol-
len zu tun. Drum, einfach: Leben 
statt Profit! Das ist wichtig und 
führt weiter. d

Ueli Mäder hat den Erich-Fromm-
Preis 2022 erhalten. Der vorliegende 
Text ist ein Auszug aus seiner Rede, 
die er am 21. März 2022 anlässlich 
der Preisverleihung in Stuttgart 
gehalten hat.

          Beim 
Haben 
besitzen 
die einen 
viel, andere 
wenig.



26   

Fünf ausgewiesene internatio-
nale Spezialist:innen referierten an 
diesem Symposium zur Abschal-
tung der AKWs vor einem eben-
falls spezialisierten Publikum und 
vertieften ihre Analysen in span-
nenden Diskussionen. Hier einige 
Highlights.

Was kostet die «Entsorgung» 
der Nuklearabfälle?
Dies ist meist die erste und leider 
oft die einzige Frage, die sich die 
Politik in diesem Zusammenhang 
stellt. Ben Wealer. Ökonom an der 
Technischen Universität Berlin, 
erinnerte daran, dass auf der gan-
zen Welt noch kein einziges Kern-
kraftwerk in Standardgrösse, das 
über 40 Jahre in Betrieb war, voll-
ständig zurückgebaut wurde. Es 
gibt also heute kaum Richtwerte 
für die Kostenabschätzung des 
Rückbaus und die Betreiber müss-
ten Rückstellungen in unbekann-

ter Höhe vornehmen. 
Abbildung 1 zeigt eine 
Zusammenstel lung 
aller weltweit vollstän-

dig zurückgebauten Anlagen. Die 
Mehrzahl der Werke waren kleine 
Pilotanlagen. Man sieht, dass für 
die meisten Anlagen die Rückbau-
phase oft wesentlich länger dau-
erte als Bau und Betrieb zusam-
men.

Für die Endlagerung besteht 
zudem nach wie vor keine allge-
mein akzeptierte Lösung. Eine 
adäquate Rückstellungsstrategie 
ist somit faktisch ein Ding der 
Unmöglichkeit. Auf dem Sympo-
sium erläuterte der Referent die 
zurzeit üblichen Methoden der 
Kostenabschätzung des Rück-
baus, die mit grossen finanziellen 
Unsicherheiten behaftet sind. 
Für die grösste Unbekannte, die 
Abfallbewirtschaftung während 
X Generationen, gibt es ohnehin 
keine Lösung. Letztendlich wird 
das der Staat während Hunderter 
von Jahren übernehmen müssen. 
Im internationalen Vergleich habe 
die Schweiz immerhin relativ gut 
bemessene Rückstellungen vor-
genommen.

AKWs nach der  
Abschaltung: … und ewig 
strahlen sie weiter!
Ende 2020 wurde das AKW Mühleberg als erstes und bisher einziges der 
schweizerischen Kernkraftwerke abgeschaltet, aber bei Weitem noch nicht 
stillgelegt. «Das Nuklear-Zeitalter wird niemals zu Ende gehen. Die Kernkraft-
werke leben weiter, auch nach der Abschaltung.» So Philippe de Rougemont, 
Präsident der Genfer NGO noé21 und Organisator eines internationalen  
Symposiums zu diesem Thema im September 2021 in Bern. Nachfolgend  
finden Sie meine Eindrücke von diesem Anlass.

  UMWELT

Gute Vorfahren?
«Sind wir gute Vorfahren?», fragte 
Celine Parotte, Politologin von 
der Universität Lüttich (Belgien). 
Das Verantwortungsgefühl für 
unsere Nachfahren scheint eine 
wesentliche Rolle zu spielen in der 
Argumentation um eine adäquate 
Atomausstiegsstrategie. Jedes 
Land habe seine eigenen Sensibi-
litäten und seine eigene Atompo-
litik entwickelt. Jedes Land habe 
ein anderes Verhältnis zu seiner 
Regierung. Für die Forscherin gibt 
es keine allgemein anwendbare 
«optimale» Lösung, geschweige 
denn eine «richtige» Lösung, denn 
jede Strategie hängt von den Krite-
rien ab, die sich das jeweilige Land 
gegeben hat. Der Weg sei wichti-
ger als das Ziel. Es gelte, die Abfälle 
nicht nur zu bewirtschaften, son-
dern sie zu pflegen. Die Idee eines 
definitiven Endlagers sei sicher 
unglücklich. Es müssen Wege 
offenbleiben für künftige Expe-
rimente oder Richtungswechsel. 
Die Gesellschaft müsse bereit 
sein für eine Strategieänderung, 

«Es kommt vor bei Privaten, 
dass die Gelder verschwun-
den sind oder anders 
ausgegeben wurden, und 
dann wird’s halt vom Staat 
bezahlt.»

Ben Wealer

«Die Entsorgungsforschung 
deckt laufend neue Über-
raschungen auf, welche  
eine rasche Umsetzung der 
heutigen Konzepte in eine 
immer weitere Zukunft  
verlagern.»

Marcos Buser

Zitate der Redner:innen:
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lobby hat in Frankreichs Präsiden-
ten die europäische Schwach-
stelle aufgespürt und effektvoll 
ausgenützt. Im Zusammenhang 
mit dem Atomausstieg sagt 
Antje Kanngiesser, CEO von Alpiq 
«Überlegungen zu neuen AKWs 
lenken nur ab.» (Berner Zeitung 
26.7.2021). Hoffentlich setzt sich 
diese kritische Haltung durch! 

Gönnen Sie sich ab und zu eine 
Stunde, um sich das eine oder 
andere Referat anzuhören. Sie 
werden erstaunt sein. Die Beiträge 
sind übersichtlich geordnet auf 
der Webseite von noé21 aufge-
zeichnet: www.noe21.org/sym-
posiumpresentations. Die fran-
zösischen Vorträge sind deutsch 
untertitelt. d

wenn neue Erkenntnisse auftau-
chen, und dies müsse allgemein-
verständlich und nachvollziehbar 
kommuniziert werden. Mir schei-
nen dies vielleicht die wertvolls-
ten Hinweise für eine konstruktive 
Abfallbewirtschaftung zu sein. In 
den allermeisten Ländern ist die 
Abfallproblematik jedoch äusserst 
konfliktbeladen. Unter den vielen 
zitierten Ländern sind Finnland 
und Kanada die Ausnahme von 
der Regel: Hier geht die offizielle 
Politik mit erstaunlicher Akzeptanz 
über die Bühne. Es lohnt sich, die 
Politik dieser Länder zu studieren.

Unser Land ist leider keine 
Ausnahme von der Regel
Walter Wildi und Marcos Buser, 
Geologen und Sozialwissen-
schaftler, haben die Schweizer 
Politik massgebend mitgestaltet, 
haben die nationale Kommis-
sion für nukleare Sicherheit aber 
dennoch unter Protest verlassen. 
Am Symposium nannten sie ihre 
Gründe und zeigten viele zum 
Teil haarsträubende Details aus 
dem In- und Ausland, die man 
in der offiziellen Dokumentation 
vergeblich sucht. All dies zeigt, so 
scheint mir, dass das Hauptpro-

blem die unglaubwürdige Idee 
der geologischen Endlagerung 
ist. Diese wurde verbindlich für 
einen Termin versprochen, ohne 
dass damals die technischen Vor-
aussetzungen bekannt gewe-
sen wären. Unterdessen zeigen 
neue Erkenntnisse, dass diese 
Form von definitiver Entsorgung 
unhaltbar ist. Es fehlt auch ein 
Forschungsprogramm zur Abfall-
bewirtschaftung und ein Ausbil-
dungsprogramm für den Ersatz 
der in den Ruhestand tretenden 
Wissenschaftler:innen. Die Verant-
wortung liegt in den Händen der 
heutigen Kraftwerksbetreiber, von 
denen es höchst ungewiss ist, ob 
sie in 100 Jahren noch existieren.
Den Auftakt des Symposiums bil-
dete eine Dokumentation der Still-
legung eines riesigen Atomkraft-
werkskomplexes in Greifswald an 
der Ostsee (ehem. DDR). Marlies 
Philipp war als Ingenieurin am Bau 
und Betrieb der Anlage beteiligt. 
Seit 1991 ist sie am Rückbau betei-
ligt, der noch viele Jahre dauern 
wird (Abbildung 2). Es wurde eine 
ganze Rückbauindustrie geschaf-
fen. Synergien mit anderen Still-
legungen seien unumgänglich. 

Diese Informationen zeigen aus 
meiner Sicht, dass auch in der 
Schweiz die AKW-Betreiber eine 
koordinierte Rückbaustrategie 
entwickeln sollten. Dies ist sicher 
eine Herausforderung für die Pri-
vatwirtschaft. 

Neue AKWs?
Angesichts der sich anhäufenden 
ungelösten Fragen zum Rückbau 
waren neue AKWs zur Zeit des 
Symposiums in der Schweiz kein 
Thema und wurden nicht einmal 
erwähnt. Auch das Katastrophen-
risiko und die Problematik der 
militärischen Nutzung wurden 
ausgeklammert. Zwei Vertreter:in-
nen der jungen Klimabewegung, 
Miriam Grosse und Thibault Faraüs, 
hatten die Gelegenheit zu einem 
Schlusswort. Bestürzt gaben sie 
zu, dass die ganze Abfallproble-
matik, geschweige denn die Idee 
von neuen AKWs, für sie schlicht-
weg kein Thema ist. Die Erkennt-
nisse des Symposiums sollten 
dringend in die Klimabewegung 
Eingang finden. Es ist kaum zu 
glauben, aber die beispiellose Pro-
pagandawelle für neue AKWs ist 
erst ein halbes Jahr alt. Die Atom-

Félix Dalang
Dr. chem. ETH, ehemals Chemiker 
im kantonalen Luftreinhaltungs-
labor in Genf. Seit der Pensio-
nierung im Jahr 2009 
Spezialist für Energie - 
fragen bei noé21.

Demontage einer Grosskomponente | Foto: Marlies Philipp, AKW Greifswald

Die 20 weltweit vollständig rückgebauten Kernkraftwerke.  Quelle: World Nuclear Industry Status Report 2020 
Hellblau: Bauzeit, dunkelblau: Betriebsdauer, braun: Rückbauzeit.



28   

Sie brauchten dazu keine vom 
Bund aufgestellten gesetzlichen 
Vorschriften, sondern sie haben ihr 
Recht aus eigener Kraft genommen. 
Was sie brauchten, war die Unter-
stützung ihrer gewerkschaftlichen 
Organisation, die zwar ungenü-
gend war, sie aber doch nicht allein 
den Unternehmern gegenüberste-
hen liess. Mit den Arbeitern gegen 
die Unternehmer bestimmen, das 
ist ‹Mitbestimmung›, die wir hun-
dertprozentig unterstützen.»2 

Es vergingen fast zwei Jahrzehnte, 
bis sich auf gesetzlicher Ebene doch 
noch etwas tat. Als Nebenwirkung 
des (abgelehnten) Beitritts der 
Schweiz zum EWR setzte der Bun-
desrat einen Teil der Eurolex um und 
führte 1993 das Mitwirkungsgesetz 
(MwG) ein, das minimale Bestim-
mungen brachte. Weitergehende 
Mitwirkungsrechte waren inzwi-
schen in vielen Gesamtarbeitsver-
trägen (GAV) festgehalten worden.

Seit den 1970er-Jahren befasse ich 
mich mit dem Thema Mitwirkung. 
Ab 1993 als Ausbildner zuerst der 
GBI und dann der Unia hatte ich 
mit Hunderten von Mitgliedern 
von Personalvertretungen (PV) zu 

Die Linke war gespalten. Einerseits 
sah man das Potenzial in der Mit-
bestimmung, aber auch die Gefahr 
der Korrumpierung. So empfahl 
beispielsweise die Revolutionäre 
Marxistische Liga (RML) die Stim-
menthaltung mit folgenden, immer 
noch den Widerspruch gut fassen-
den Argumenten: «Im Wort ‹Mitbe-
stimmung› steckt ein positiver Sinn, 
der zu Recht fortschrittliche und 
selbstbewusste Arbeiter1 anspricht: 
Nicht einfach ein ‹Rädchen im 
Betrieb› sein, ein ‹unselbstständig 
erwerbender› Befehlsempfänger, 
der nur auszuführen hat und dem 
man sogar die elementarsten Infor-
mationen darüber vorenthält, was 
im Betrieb geschieht! Voll informiert 
sein, mitreden und mitentscheiden 
können über die Arbeitsbedingun-
gen und auch über Unternehmen-
sentscheide, von denen das eigene 
Schicksal abhängt! Hunderte von 
Arbeiterinnen, Arbeitern und Ange-
stellten, die in den letzten Mona-
ten in der Schweiz ihre Betriebe 
besetzten und eine Änderung 
von Unternehmerentscheiden for-

derten und meist auch 
durchsetzten, haben in 
diesem Sinne über ihr 
Schicksal mitbestimmt. 

Mitbestimmung in den 
Betrieben zur Demokra
tisierung der Wirtschaft
Es ist fast ein halbes Jahrhundert her, seit am 26. März 1976 die «Mitbestimmungs-Initiative» 
der Gewerkschaften an den Urnen mit 67 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt wurde. Christ-
liche Gewerkschaften hatten das Anliegen vorgebracht, SGB-Gewerkschaften schlossen 
sich an. Angestrebt wurde eine Mitbestimmung nach bundesdeutschem Vorbild, wonach 
Gewerkschaftsvertreter:innen in den Verwaltungsräten hätten Einsitz nehmen können. 

  DEMOKRATIE

tun. Meine ernüchternde Bilanz: 
Oft werden nicht einmal die vor-
handenen Rechte genutzt. Da hilft 
weder Wissen noch Ausbildung 
viel, wenn die PV nicht von der 
Belegschaft getragen und von der 
Gewerkschaft unterstützt werden. 
Und für die Linken war die «Mitbe-
stimmung in den Betrieben» kein 
Thema – zu Unrecht finde ich.

Als 2005 die Unia zu handeln begann, 
veröffentlichten wir ein «Handbuch 
für Personalvertretungen». Nach 
intensiven Diskussionen definier-
ten wir zehn Handlungsfelder der 
Mitwirkung: Betriebsklima, Arbeits-
organisation und Qualität, Arbeits-
zeit, Lohn, Berufliche Weiterbildung, 
Gesundheitsschutz und Arbeitssi-
cherheit, Wirtschaft und Nachhal-
tigkeit, Erhaltung von Arbeitsplät-
zen, Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Berufliche Vorsorge.  Alles 
Gebiete also, die das Arbeitsleben 
bestimmen. Mit den Personalver-
tretungen existiert eigentlich ein 
gutes Instrument der Mitwirkung 
im Betrieb. Im Mitwirkungsgesetz 
wird diese explizit als «Vertretung» 
bezeichnet, die von der Belegschaft 
gewählt wird und die Interessen 
dieser wahrnehmen soll.

          Sie 
brauchten 
dazu keine 
gesetzlichen 
Vorschriften, 
sondern sie 
haben ihr 
Recht aus 
eigener Kraft 
genommen. 
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Bruno Bollinger  
ist als Publizist und Archivar  
tätig und war bis zu seiner  
Pensionierung 2015  
Ausbilder bei der 
Gewerkschaft Unia.

Für die Schulung wurde das dop-
pelte Dreieck der PV-Arbeit ent-
worfen: Basis sind die rechtlichen 
Grundlagen, die sich aus gesetz-
lichen Regelungen, GAV-Bestim-
mungen und Betriebsreglementen 
ergeben. Für die Umsetzung ent-
scheidend ist aber die Handlungs-
fähigkeit der PV-Mitglieder und das 
Kräfteverhältnis im Betrieb. Denn 
Papier bleibt Papier, wenn es nicht 
umgesetzt wird. In meiner ganzen 
Zeit als Ausbildner habe ich nicht 
viele PV erlebt, die diesem Namen 
gerecht wurden. Viele hiessen 
denn auch nicht «Vertretung», son-
dern «Personalkommission» (PeKo) 
oder «Betriebskommission» (BK). 
Sie operierten «selbstständig», oft 
nur noch in Alibifunktion, was dazu 
führte, dass sie im Betrieb keine 
Glaubwürdigkeit hatten und sei-
tens der Gewerkschaft eher als not-
wendiges Übel betrachtet wurden.
1973 fanden in der Landis Gyr in 
Zug Wahlen der Betriebskommis-
sion statt. In einem vor den Fabrik-

toren verteilten Flugblatt schrieben 
wir: «Um eine wirklich demokrati-
sche Wahl der BK zu ermöglichen, 
ist es notwendig, eine Betriebsver-
sammlung durchzuführen, wo alle 
aktuellen Forderungen diskutiert 
werden. Durch diese Diskussion 
können dann einerseits die BK-Mit-
glieder aufgrund ihrer Positionen 
gewählt werden, und andererseits 
werden dadurch die Forderungen 
bestimmt, welche die BK gegen-
über der Direktion vertreten muss. 
Dadurch gibt man den Kommis-
sionsmitgliedern ein präzises Man-
dat, zu dessen Erfüllung sie gegen-
über uns verantwortlich sind.»3

Mitwirken bei der Ausgestaltung 
der Arbeitsbedingungen ist kein 
individueller Akt, sondern bedingt, 
dass die Kolleg:innen sich im 
Betrieb organisieren – natürlich in 
der Gewerkschaft. Die Bewusste-
ren und die Engagierteren sollen 
in einer Betriebsgruppe aktiviert 
werden. Diese trifft sich regelmäs-

sig und diskutiert die Probleme im 
Betrieb. Zur Betriebsgruppe gehö-
ren auch die Mitglieder der Perso-
nalvertretung. Diese waren zuvor 
von der Gruppe zur Wahl vorge-
schlagen worden. Die Betriebs-
gruppe entscheidet auch, was die 
PV der Geschäftsleitung gegen-
über vortragen und wahrnehmen 
soll. So wird die PV nicht nur getra-
gen, sondern auch kontrolliert, und 
die Präsidentin oder der Präsident 
können ihre Funktion einnehmen, 
die Sitzungen leiten und die Ver-
handlungen mit der Geschäftslei-
tung anführen.

Bei der Mitwirkung werden vier 
Stufen unterschieden: Informa-
tion, Mitsprache, Mitbestimmung 
und Selbstverwaltung. Auf allen 
Stufen ist die Fähigkeit der PV 
entscheidend, auf Augenhöhe zu 
verhandeln. Dies setzt aber vor-
aus, dass im Betrieb ein günstiges 
Kräfteverhältnis aufgebaut wird. 
Nehmen wir die Realisierung der 

in dieser Denknetz-Zeitung disku-
tierten Arbeitszeitverkürzung als 
Beispiel. Bisherige Bestrebungen 
sind auch daran gescheitert, dass 
Mitglieder von PV und Aktive im 
Betrieb skeptisch waren, weil sie 
nicht zu Unrecht befürchteten, 
dass eine Verkürzung der Arbeits-
zeit zu mehr Arbeitsdruck führen 
würde und sie das nicht verhin-
dern können. Darum ist es wich-
tig, dass die Gewerkschaften und 
ihre Betriebsgruppen die PVs dazu 
befähigen, dass die Belegschaft bei 
der Umsetzung der Arbeitszeitver-
kürzung mitwirken kann und mehr 
Personal eingestellt wird.

Tönt alles ziemlich utopisch, oder? 
Aber ich bleibe derselben Meinung 
wie vor 50 Jahren: Im Betrieb muss 
beginnen, was leuchten soll im 
Lande! d

1   Originaltext: 1976 war gendergerechte Sprache noch kein Thema.

2   Revolutionäre Marxistische Liga: Mit den Arbeitern gegen die Unternehmer bestimmen, Zürich 1976.

3   Revolutionäre Marxistische Liga: Bresche im Betrieb, Flugblatt, Oktober 1973.
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Mehr und mehr machen wir 
uns «die Erde untertan» statt uns 
als «Teil der Erde» zu verstehen. 
Doch wir sind nach wie vor Lebe-
wesen mit einer biologischen, 
in der Evolution entstandenen 
Basis. Allerdings verfügen wir 
gleichzeitig über besondere kul-
turelle Möglichkeiten. Gewiss, die 
Beherrschung der Natur führte 
in der Vergangenheit zu viel 
Wohlstand – dieser war und ist 
aber sehr ungleich verteilt. Auch 
weitere aktuelle Probleme ste-
hen im Zusammenhang mit der 
Beherrschung und Ausbeutung 
von (nicht-menschlicher) Natur 
und anderen Lebewesen: Kriege,1 
Machtmissbrauch, Patriarchat 
und soziale Ungleichheit wären 
im heutigen Ausmass nicht vor-

stellbar ohne arbeits-
teilige und ausbeu-
terische Produktion 
der Nahrungsmittel, 

ner ausgebildet werden. Wir sind 
durch unsere Genetik nicht auf ein 
bestimmtes Verhalten fixiert. Viel-
mehr können sich auf dieser Basis 
Probleme ergeben (z.B. bei über-
mässiger wirtschaftlicher Kon-
kurrenz) oder unsere Potenziale  
können zur Verbesserung des 
Gemeinwohls genutzt werden 
(z.B. durch Förderung der Koope-
ration). Zu betonen ist auch, dass 
nicht alles Verhalten genetisch 
erklärbar ist, denn wir werden 
auch durch die psychologische 
Entwicklung und die Sozialisation 
geprägt. Dies gilt insbesondere 
für Verhaltensweisen, die nur bei 
einzelnen Individuen auftreten 
und nicht bei der grossen Masse 
(z.B. extremes Machtstreben). Wir 
haben die Möglichkeit und auch 
die Verantwortung, unser Verhal-
ten und die Begehrlichkeiten Ein-
zelner so zu beeinflussen, dass sie 
dem Gemeinwohl dienen.

Einige Besonderheiten der Men-
schen haben sich im Verlauf unse-
rer langen Geschichte immer 
deutlicher als Basis für gesell-
schaftlich und politisch besonders 
relevante Vorgänge erwiesen. 

Der Mensch als Welt-Manager
Wir heutige Menschen der soge-
nannten zivilisierten Welt agieren 
mehr und mehr als Welt-Mana-
ger. Aber seien wir ehrlich: Wir 
haben in dieser Rolle versagt. 
Wir haben uns rundum mit einer 
Kunstwelt umgeben, nicht nur in 
Städten, sondern auch im Land-
wirtschaftsgebiet und im Wald. 
Wir nutzen und übernutzen selbst 
die entferntesten und extrems-
ten Weltregionen, zum Bespiel 
im hohen Norden, in den Alpen 
und in den Offshore-Zonen der 
Meere. Zudem transportieren wir 
massenhaft Landwirtschaftsgüter, 
Tierfutter, Holz und andere Roh-

  GRÖSSENWAHN

Der Mensch als 
biologisches und 
kulturelles Wesen
Die Ursachen vieler aktueller Probleme, etwa der Klimaerwärmung, 
liegen bei den Beziehungen der Menschen zur Natur und haben eine 
evolutiv entstandene Basis. Diese entwickelt sich jedoch im Zusam-
menspiel mit der kulturellen und gesellschaftlichen Situation flexibel. 
So beruhen nicht nur unser Umweltverhalten, sondern auch Sozialver-
halten, Konkurrenz und Kooperation, ja sogar die Fähigkeit zur Tech-
nologieentwicklung zum Teil auf genetisch erworbenen Fähigkeiten, 
die aber durch die Art und Weise, wie das gesellschaftliche Zusam-
menleben organisiert wird (demokratisch, kapitalistisch etc.), stark 
beeinflusst werden.

ohne grenzenlose Globalisierung 
und umweltzerstörerische Ener-
gienutzung (fossile Brennstoffe, 
Kernkraft). Und allerspätestens der 
rasant voranschreitende Klima-
wandel macht deutlich, dass es so 
nicht weiter gehen kann.

Die Evolutionstheorie besagt, 
dass sich alle Lebewesen, auch 
wir Menschen, über Tausende 
von Generationen hinweg ent-
wickelt haben. Dabei hat nicht 
der Stärkere den Schwächeren 
ausgeschaltet, wie im Sozialdar-
winismus oft so falsch verstanden 
wurde.2 Vielmehr wurden Eigen-
schaften entwickelt, die das lang-
fristige Überleben der Art bzw. 
der Menschheit ermöglichten. Oft 
handelt es sich bei diesen evo-
lutiv entstandenen genetischen 
Merkmalen um Fähigkeiten, die je 
nach Gesamtsituation stärker oder 
schwächer, häufiger oder selte-
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stoffe aus fernsten Regionen zu 
uns. Dafür beanspruchen und zer-
stören wir riesige Landflächen und 
ganze Ökosysteme. Die Schäden, 
die an den Produktionsorten und 
auf den Transportrouten ange-
richtet werden, treffen uns oft – 
zumindest zunächst – nicht selbst. 
Wir kümmern uns wenig darum. 
Wir sind nicht fähig oder willens, 
gesunde Böden für die Nah-
rungsmittelproduktion, trinkbare 
Wasserquellen, gesunde Luft, ein 
lebensfreundliches Klima, funktio-
nierende Ökosysteme mit intakten 
Stoffkreisläufen für alle Menschen 
und die kommenden Generatio-
nen zu bewahren. 

Die Selbstüberschätzung
Aber die Grenzen der Natur gel-
ten auch für uns Menschen. Wir 
wissen viel zu wenig, um die Fol-
gen unseres Wirkens vollständig 
zu erkennen. Der Mensch kann 

insbesondere nur in sein Umwelt-
verständnis einbeziehen, was 
mit seinen Sinnen und mithilfe 
von ein paar zusätzlichen techni-
schen Hilfsmitteln zu erkennen ist. 
Wir denken beispielsweise kaum 
daran, was im komplexen Ökosys-
tem Boden und den erst kürzlich 
entdeckten dortigen Kommunika-
tionssystemen zwischen Pflanzen 
und Mikroorganismen geschieht, 
wenn wir die Erde für Haus- und 
Strassenbau oder die Intensiv-
landwirtschaft total umwälzen.3 

Sollten wir nicht bescheidener 

und damit vorsichtiger werden? 
Sollten wir nicht wenigstens das, 
was wir mithilfe unserer Planungs-
fähigkeit erahnen können, für 
einen sorgfältigeren Umgang mit 
der Umwelt berücksichtigen?

Abhängigkeit von Natur  
und Kunstwelt
Wichtig ist auch der bewusste 
Umgang mit unserer inneren 
Natur, das heisst mit den geneti-
schen, körperlichen, kognitiven, 
psychologischen und sozialen 
Grundbedingungen des Mensch-
seins, mit der eigenen Sterblich-
keit4 und mit unseren Bedürfnis-
sen. Manche Leute scheinen kei-
nen Unterschied zu machen zwi-
schen dem Bedürfnis, immer die 
neueste Unterhaltungselektronik 
zu haben, und demjenigen nach 
Zugang zu genügend Essen und 
gesundem Trinkwasser. Wenn wir 
auf den Flächen, die wir derzeit für 
die Produktion von – oft zudem 
ungesunden – Luxusressourcen 
(z.B. für Fleisch- und Futterpro-
duktion) verwenden, mindestens 
teilweise wieder vom Menschen 
nicht beeinflusste Lebensräume 
zulassen würden, könnten die 
Biodiversität und sehr viele öko-
logische Funktionen verbessert 
werden. 

Unsere Abhängigkeiten haben 
sich mit der technologischen 
Entwicklung verändert, sind aber 
nicht weniger geworden. In unse-
rer Kunstwelt hängt der Zugang 
zu Nahrung eher von der Energie-
versorgung und dem Welthandel 
ab als von deren Vorkommen oder 
der Produktion im unmittelbaren 
Lebensraum. Gerade in Krisenge-
bieten zeigt sich, dass vor allem 
Mangel an Benzin und Strom 
lebensgefährlich sein können. 
Zudem gehen in der Anonymität 

der Grossstädte für viele Menschen 
sowohl der Zugang zu Natur als 
auch die lebenswichtigen sozialen 
Kontakte verloren. Neue Techno-
logien benötigen neue Ressour-
cen, man denke beispielsweise 
an die Seltenen Erden für unsere 
Computer und Mobil telefone. Ent-
sprechend müssen wir heute viel 
Kraft, Arbeitszeit und Lebensraum 
dafür verwenden, die sogenannte 
Versorgungssicherheit für unsere 
Technologien aufrechtzuerhalten. 

Positive oder negative  
Sozialbeziehungen
Der Mensch ist aus biologischer 
und kultureller Sicht ein sehr  
soziales Wesen mit entsprechen-
den Fähigkeiten. Dies lässt sich 
anatomisch beispielsweise an der 
menschlichen Hirnstruktur mit 
dem im Verlauf der Humanevo-
lution immer grösser werdenden, 
als «Soziales Gehirn» bezeich-
neten Hirnabschnitt5 und den 
Hirnarealen für Emotionen able-
sen. Aber auch bezüglich unse-
rer Fähigkeiten als soziale Wesen 
besteht viel Flexibilität: Aufgrund 
von Erfahrungen, Lernprozessen, 
durch kulturelle Normen sowie 
durch Machtstrukturen können 
das soziale Zusammenleben und 
dessen Organisationsformen ver-
ändert, verstärkt oder minimiert 
werden. 

Zwar mag in der heutigen Wirt-
schaftswelt manchmal der Ein-
druck entstehen, dass vor allem 
Konkurrenz und Aggressivität 
unser soziales Leben bestimmen. 
Doch dies ist nur ein Teil der Wahr-
heit, denn wir verfügen von Natur 
aus über äusserst wichtige posi-
tive Bindemechanismen, sowohl 
gegenüber anderen Menschen 
als auch gegenüber anderen 
Arten. Kooperation und Empa-

1 Husemann, D.: Als der Mensch den Krieg erfand. Eine Spurensuche, Ostfildern 2005.

2  Richter, D.: Das Scheitern der Biologisierung der Soziologie. Zum Stand der Diskussion um die Soziobiologie und anderer 
evolutionstheoretischer Ansätze, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Bd. 57, Nr. 3/2005, S. 523–542.

3  Thaler, D.: Is Global Microbial Biodiversity Increasing, Decreasing, or Staying the Same?, in: Frontiers in Ecology and Evolution, 
19.4.2021, https://doi.org/10.3389/fevo.2021.565649

4 Becker, W.: Das Dilemma der menschlichen Existenz. Die Evolution der Individualität und das Wissen um den Tod, Stuttgart 2000.

5 Gamble, C./Gowlett, J./Dunbar, R.: Evolution, Denken, Kultur. Das soziale Gehirn und die Entstehung des Menschlichen, 
Berlin/Heidelberg 2016.

w
w

w
.ze

rs
et

ze
r.c

om
 ||

|| 
|||

 fr
ei

e 
gr

afi
k



32   

und gesellschaftliche Faktoren 
(z.B. Ideologien), die zu solchen 
zivilisatorischen Brüchen führen.

Demokratie in der Technologie
Eine Gesellschaft, die langfristig 
auf das optimale Überleben aller 
Generationen und Arten aus-
gerichtet wäre, dürfte nicht von 
einseitigen Faktoren bestimmt 
werden. Manche Funktionsweisen 
der Evolution könnten als Vor-
bild genommen werden: Da fin-
det eine ganzheitliche «Prüfung» 
über lange Zeit statt. Sollte nicht 
auch bei unseren Innovationen 
der Blick auf eine langfristige, auf 
das Gemeinwohl ausgerichtete 
Bewährung eine Schlüsselrolle 
spielen? 

Doch derzeit wird auch mit öffent-
lichen Mitteln fast jede Innovation 
gefördert, die Profit verspricht, 
selbst wenn die Langzeitfolgen für 
Mensch und Umwelt zerstörerisch 
sein mögen. Eine vorausschau-
ende Sicht auf die Gesamtauswir-
kungen für das Gemeinwohl fehlt 
meist – trotz unserer in langer Ent-
wicklung entstandenen Planungs-
fähigkeit. Aber wer entscheidet 
überhaupt darüber, welche Tech-
nologien entwickelt werden? 
Wem wollen wir es überlassen, 
welche Neuerungen, welche Art 
der Gesundheitserhaltung, wel-
che Qualität der Nahrungspro-
duktion gefördert werden sollen? 
Wollen wir die Entscheide darüber 
wirklich dem «freien Markt» und 
dem Profitstreben einiger weniger 
überlassen und darauf verzichten, 
die mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Innovationen dem Gebot 

des Gemeinwohls zu unterstellen? 
Sollten diese Entscheide nicht von 
uns allen gefällt werden, wobei 
in das demokratische Prozedere 
Neuerungen einzuführen wären, 
die auch die Bedürfnisse der kom-
menden Generationen und der 
Natur einbeziehen?8

Gibt es einen Ausweg  
aus der Sackgasse?
Mag sein, dass die Evolution 
irgendwann diesen Irrweg unserer 
Gesellschaft korrigiert. Müssen wir 
das einfach abwarten? Könnten 
die besonderen, in der Evolution 
entstandenen sozialen und kog-
nitiven Fähigkeiten des Menschen 
(z.B. Planungsfähigkeit und Lernen 
aus der Vergangenheit mit ihren 
Fortschritten und Fehlern) nicht 
vor allem zur Verbesserung der 
langfristigen Überlebenschancen 
aller Lebewesen statt zur kurz-
fristigen und -sichtigen Profitma-
ximierung eingesetzt werden? 
Eine grosse Chance bestünde 
doch darin, dass wir unsere Vor-
stellungs- und Handlungskraft 
nutzen, um die Lebenssituation 
aller, auch kommender Genera-
tionen, bei unseren Handlungen 
zu berücksichtigen. Gesucht ist 
ein Entwicklungsmodell, das auf 
das Gemeinwohl von Mensch und 
nicht-menschlicher Natur ausge-
richtet ist.  d

thie sind hier hervorzuheben.6 

Ohne diese hätte der Mensch 
im kalten Europa niemals über-
leben können. Nicht nur für die 
Jagd, sondern vor allem auch für 
die Betreuung des Nachwuchses 
war Zusammenarbeit notwendig. 
Auch zur Entwicklung von Werk-
zeugen und anderen Innovatio-
nen wäre ein Einzelwesen niemals 
fähig. Viele dieser positiven sozia-
len Bindemechanismen sind die 
Basis für Solidarität und ebenso 
für einen artgerechten Umgang 
mit den Nutztieren und der Natur. 
Sie haben zum Teil ihren Ursprung 
lange vor der Menschenentwick-
lung, denn Kooperation über die 
Artgrenzen hinweg, insbeson-
dere in Form von Symbiosen, ist 
auch in der nicht-menschlichen 
Natur allgegenwärtig.7 Empathie 
wiederum ist uns von Natur aus 
gegeben, dürfte aber je nach 
Sozialisation unterschiedlich stark 
ausgeprägt und damit durch die 
Kultur beeinflussbar sein. 

Doch für viele andere Bereiche 
besteht keine genetische Basis. 
Ein erschreckendes Beispiel dafür 
ist das Machtverhalten im Sinne 
der Absicht, viele andere Indivi-
duen zu einem für sie selbst mög-
licherweise sogar schädlichen Ver-
halten zu zwingen. Dies sehen wir 
aktuell besonders drastisch, wenn 
ein einzelner Despot eine ganze 
Armee dazu bringt, in ein frem-
des Land einzudringen und dort 
Tausende von Menschen zu töten. 
Solches Verhalten ist nicht biolo-
gisch begründbar. Vielmehr sind 
es vielfältige, miteinander ver-
knüpfte (sozial-)psychologische 
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6  Graeber, D./Wengrow, D.: Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit, Stuttgart 2022; Rizzolatti, G./Sinigaglia, C.: Empa-
thie und Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls, Frankfurt a.M. 2008; Voland, E.: Soziobiologie. Die Evolution 
von Kooperation und Konkurrenz, Heidelberg 2013.

7  Gigon, A.: Symbiosen in unseren Wiesen, Wäldern und Mooren, Bern 2020.
8  Müri, H.: Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Demokratie, in: Daellenbach, R. et al. (Hrsg.): Reclaim Democracy. Denknetz-Sach-

buch, Zürich 2019).
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«Die Menschen in der Schweiz 
leben unabhängig von ihrem 
Gesundheitszustand und ihrem 
sozioökonomischen Status in 
einem gesundheitsförderlichen 
Umfeld. Sie profitieren von einem 
modernen, qualitativ hochwer-
tigem und finanziell tragbaren 
Gesundheitssystem.» So stellt sich 
der Bundesrat die Vision Gesund-
heit 2030 vor. Diese Vision lässt 
Raum für Entwicklungsmöglich-
keiten und mit dem Ausdruck 
«gesundheitsförderliches Umfeld» 
wird weit über die WHO-Definition 
von Gesundheit1 hinaus neueren 
sozialwissenschaftlichen Erkennt-
nissen Tür und Tor geöffnet. Der 
Bundesrat erkennt also, dass Bil-
dung, Aufklärung, soziale Sicher-
heit und Zugang zum Gesund-
heitssystem, aber auch Daten-
management wesentlich den 
Gesundheitszustand der Bevölke-
rung beeinflussen. Anhand eini-
ger Beispiele und Erfahrungen 
während der Pandemie soll im Fol-
genden diskutiert werden, ob der 
Bundesrat auch tatsächlich durch 
diese offenen Türen tritt.

Zunächst müssen wir uns im Kla-
ren darüber sein, dass die gesund-

Botschaft beantragen wir Ihnen, 
die Volksinitiative ‹Für tiefere Prä-
mien Kostenbremse im Gesund-
heitswesen› Volk und Ständen 
zur Abstimmung zu unterbreiten 
mit der Empfehlung, die Initiative 
abzulehnen.»

Im Weiteren geht der Bundesrat in 
seiner Strategie von der geltenden 
Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen aus. Zumindest 
zwei Beispiele seit Erscheinen des 
Papiers stellen das Festhalten an 
der Aufgabenteilung infrage: Zum 
einen das Kompetenzgerangel im 
Rahmen des Pandemiegesetzes, 
stellvertretend sei das Maskende-
bakel erwähnt. Der Bund hat im 
Pandemiegesetz festgeschrieben, 
dass Schutzartikel in ausreichen-
der Menge bereitzuhalten sind. 
Die entsprechende Kompetenz 
liegt bei den Kantonen, das Ergeb-
nis ist bekannt: In den Kantonen 
gab es kaum Schutzausrüstungen, 
insbesondere Masken – und die 
Masken der Armee waren teils ver-
schimmelt.

Die gesundheitspolitische 
Strategie des Bundesrats
Am 6. Dezember 2019 hat der Bundesrat seine gesundheitspolitische  
Strategie für die Jahre 2020 bis 2030 veröffentlicht. Die eigentlich wünschens-
werte sozialpolitische Diskussion über das Strategiepapier ist aus geblieben. 
Diese stillschweigende Haltung von Medien wie Parteien wird weder 
dem Strategiepapier noch der Wichtigkeit des Themas an sich gerecht. 
Grund genug, sich nach zwei Jahren Pandemie mit der Strategie 2030 zu  
befassen und zu fragen, ob und wie die Pandemie die Beurteilung der  
Strategie relativiert. 

heitspolitischen Gestaltungsmög-
lichkeiten des Bundesrats begrenzt 
sind. Mit Ausnahme der Kontrolle 
von Heilmitteln, Medizinproduk-
ten und ionisierenden Strahlen 
liegt die Kompetenz bei den 
Kantonen. Bei Prämien und Tarif-
verträgen kommt der Bundesrat 
allerdings noch zum Zug. Käme – 
muss es vielleicht präziser heissen. 
Denn obwohl der Bundesrat in 
seiner Analyse festgestellt hat, dass 
der interkantonale Steuerwett-
bewerb sich negativ auf die Ver-
billigung der Krankenkassenprä-
mien in den Kantonen auswirkt, 
verzichtet er auf eine wirksame 
Einflussnahme. Selbst die Tatsa-
che, dass in der Schweiz 160  000 
Personen keine OKP-Deckung und 
nur in Notfallsituationen Zugang 
zum Gesundheitswesen haben, 
kann den Bundesrat nicht dazu 
bewegen. Der Bundesrat hat das 
Problem zwar benannt, verfügt 
anscheinend aber weder über den 
Mut noch über den Willen, das Sys-
tem zu ändern. So schrieb er am  
10. November 2021: «Mit dieser 

1  https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
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Weiter legt der Bundesrat in der 
gesundheitspolitischen Strate-
gie fest, dass Gesundheitsdaten 
in grossen Mengen erhoben 
und gesammelt werden. Alle 
Ärzt:innen und Spitäler sammeln 
Gesundheitsdaten von Patient:in-
nen und hüten diese. Effizient 
wäre es aber, wenn diese Daten in 
einem zentralen Dossier vorlägen, 
auf das jederzeit und von überall 
zugegriffen werden kann. Solange 
dies nicht gegeben ist, sind Zweit-
untersuchungen ohne weiteren 
Erkenntnisgewinn, aber hohen 
Kosten an der Tagesordnung. Dies 
zu verhindern ist nicht nur ein 
schweizerisches Anliegen. In ganz 
Europa werden entsprechende 
elektronische Patientendossiers 
etabliert und mehr oder weniger 
gelebt. Die Schweiz ist bei dieser 
Entwicklung im Rückstand. Das 
Elektronische Pateientendossier 
(EPD) sollte Abhilfe schaffen.

Elektronisches  
Patientendossier
2017 ist das EPDG (Bundesgesetz 
über das elektronische Patienten-
dossier) in Kraft getreten. Die Ein-
führung im stationären Bereich 
erfolgte am 1. April 2020, ambu-
lante Leistungserbringer müssen 

erst bei Praxiseröff-
nung ab 1. Januar 
2022 mitmachen. Der 
Patient/die Patientin 

bestimmt, was in sein/ihr Dos-
sier kommt und was nicht! Frage: 
Wer der Lesenden weiss, was das 
elektronische Patientendossier ist 
und wie man dazu kommt? Der 
1. April 2020 ist schon länger ver-
strichen, das EPD ist nach wie vor 
weder funktionstüchtig noch ein 
Thema im Alltag. Die Eidgenössi-
sche Finanzkontrolle kam bereits 
im Februar 2020 zum Schluss, dass 
die föderalistische Struktur des 
Gesundheitswesens die Einfüh-
rung des EPD erschwert. Die Ein-
schätzung hat sich bewahrheitet. 
Das Problem liegt darin, dass der 
Bundesrat zwar ein Gesetz initiie-
ren kann, im Gesundheitswesen 
die Kompetenz aber bei den Kan-
tonen liegt. Der Föderalismus und 
die gewählte Konstruktion der 
privaten Ausschreibung der Infor-
matiklösung führen in diesem Fall 
dazu, dass es an klaren Kompeten-
zen und an Projektführung fehlt. 
Dementsprechend geistert dieses 
untote Projekt durch Kantone und 
parlamentarische Motionen. Dass 
es auch anders ginge, hat der Bund 
bei der Entwicklung der Covid-App 
und dem Zertifikat bewiesen. 

Zentral bei der Bewältigung von 
besonderen und aussergewöhn-
lichen Lagen ist die Situation der 
Humanressourcen im Gesund-
heitswesen. Mit der Annahme der 
Pflegeinitiative ist ein erster Schritt 

gemacht. Allerdings handelte 
nicht der Bundesrat, es war der 
Souverän. Bei der vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Umsetzung 
der Initiative wird wiederum ein 
bedächtiges Tempo angeschla-
gen. Zuerst Ausbildungsplätze, 
dann in einer zweiten Phase 
die Anstellungsbedingungen. 
Fehlende Studienplätze in der 
Humanmedizin sind eine wei-
tere Baustelle. Pro fehlendem 
Studienplatz «spart» die Schweiz  
CHF 500  000.– ein und verlagert 
die Ausbildung «ihres» Gesund-
heitspersonals samt Kosten 
weiter hin ins Ausland. Inter-
nationale Solidarität geht anders.

Mangelnde internationale Soli-
darität machte sich auch rund 
um die Impfung zu Sars-CoV2 
bemerkbar. Der Versuch der EU, 
2021 einen gemeinsamen Impf-
stoff-Einkauf zu organisieren, 
wurde in allen Mitgliedstaaten 
kritisiert. Dies bei einem Krank-
heitsgeschehen, das keine Gren-
zen kennt. Auch die Schweiz hat 
das epidemiologisch mehr als 
fragwürdige «Wettbewerbsmo-
dell» der Impfstoffbeschaffung 
praktiziert. Geld bestimmte den 
Zugang zur Impfung. Es wäre ziel-
führend, wenn in Pandemien eine 
Institution mit globaler Ausrich-
tung die Verteilung der Mittel vor-
nehmen würde. Dies wäre eine 

noble Aufgabe für die WHO. Und 
wäre es nicht eine noble Geste 
des Bundesrats, dies international 
zu fordern?

Aufgrund der zunehmenden 
Komplexität im Gesundheitswe-
sen ist die Kompetenz dem Bund 
zu übertragen. 26 kantonale Aus-
führungslösungen verlangsa-
men und verhindern Entscheide 
und beerdigen an sich sinnvolle 
Gesetze wie das EPDG. Entgegen 
der Vision entscheidet der sozio-
ökonomische Status über den 
Zugang zu Gesundheitsleistun-
gen. All dies stellen OECD und 
WHO ebenfalls fest. Deshalb muss 
ich, als gebürtiger Basler, leider zu 
folgendem Abschluss kommen: 

Dr Bundesroot het e Gsundhäitsvision 2030

S fählt d Strategie, s schaffe alli flissig

So isch s Bapiir gschwind vom Disch

Well s aigedlig als no s gliiche isch.
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Auch im Ländervergleich heben 
die Schweizer Reichen ab. Selbst 
in den Vereinigten Staaten, die 
eine ähnlich ungleiche Vermö-
gensverteilung wie die Schweiz 
aufweisen, betrug der Anstieg seit 
1990 «nur» 35 Prozent. 

verfügte 2018 nach wie vor nur 
über einen Anteil von 1,3  Pro-
zent des Gesamtvermögens, was 
sogar etwas weniger ist als 1990. 
Diese Steuerzahler:innen verfüg-
ten 2018 über kein oder weniger 
als CHF 50  000,– Vermögen. Die 
80 000 Reichsten der Schweiz ver-
steuerten hingegen fast die Hälfte 
des Gesamtvermögens und das 
meiste davon gehörte den aller-
reichsten 10 000. 

Reiche legen auch 
in der Pandemie zu
Bereits in den Jahren 1990 bis 
2018 hat die Ungleichheit also 
extrem zugenommen, wobei es 
deutliche Belege dafür gibt, dass 
die Verteilung nach 2018 noch 
ungleicher geworden ist, und 
zwar in der Schweiz wie auch im 
internationalen Rahmen. Dies trifft 
auch auf die beiden Jahre der 
Corona-Pandemie zu: So zeigt der 
«World Inequalitiy Report 2022»,1 
dass die Milliardär:innen weltweit 
ihren Anteil am Gesamtvermögen 
2020 und 2021 deutlich erhöhen 
konnten. Laut Weltbank konn-
ten die zehn reichs-
ten Männer der Welt 
ihr Vermögen seit 
Beginn der Pandemie 

Grosse Vermögen  
bedrohen Demokratie
Die kürzlich veröffentlichten Zahlen der Steuerverwaltung für 2018 zeigen einen  
stetigen und steilen Anstieg der höchsten Vermögen in der Schweiz. Das reichste  
Prozent der Steuerzahlenden besass Anfang der 1990er-Jahre 30 Prozent aller  
Vermögen, was im internationalen Vergleich schon damals ein Spitzenwert war. Bis 
2010 ist dieser Anteil auf 40 Prozent und bis 2018 gar auf fast 45 Prozent gestiegen. 
Damit hat der Vermögensanteil der Wohlhabendsten innerhalb von drei Jahrzehnten 
um 50 Prozent zugenommen.

Gemäss des von Neoliberalen 
immer wieder ins Feld geführten 
«Trickle-down-Effekts» müssten 
von dieser Wohlstandentwicklung 
eigentlich alle profitieren, weil 
sich solche Wohlstandszunah-
men bei den oberen Zehntausend 

  RÜCKVERTEILEN

auch auf weniger wohlhabende 
Schichten positiv auswirken soll-
ten. Dies war in der Schweiz aber 
kaum der Fall. Zwar ist der Anteil 
der Personen ohne Vermögen seit 
1990 zurückgegangen. Aber die 
ärmere Hälfte der Bevölkerung 

Quellen: Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Gesamtschweizerische Vermögensstatistik  
(ohne Berücksichtigung der BVG-Ersparnisse)  World Inequality Data WID.
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1  Chancel, L. et al.: World Inequality Report 2022, World Inequality Lab, https://wir2022.wid.world
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(März 2020) sogar verdoppeln.2 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt 
sich auch in der Schweiz: Die 300 
reichsten Personen konnten ihr 
Vermögen im Jahr 2021 nochmals 
deutlich steigern, nämlich um 
115 Milliarden CHF, von 707 auf 
822 Milliarden CHF.3 Das war der 
höchste jährliche Zuwachs seit 
Einführung des «Bilanz»-Rankings 
im Jahr 1989. Seit 2018 beträgt der 
Zugewinn der Reichsten 22  Pro-
zent oder 147 Milliarden CHF.4
 
Milliardär:innen  
als Meinungsmacher:innen
Die zunehmende Ungleichheit 
beim Vermögen ist nicht nur ein 
wirtschaftliches und soziales Pro-
blem, weil immer mehr Vermögen 
dort angelegt wird, wo am meisten 
Rendite winkt anstatt dort, wo der 
grösste Bedarf besteht, wie zum 
Bespiel beim Klimaschutz, der Infra-
struktur oder der Gesundheit. Auch 
politisch kann dies eine Machtver-
schiebung bewirken und demo-
kratische Entscheide infrage stel-
len, was eine Oligarchisierung und 
Refeudalisierung der Gesellschaft 
zur Folge hat. Einen kleinen Vor-
geschmack dazu haben wir in der 
Schweiz anlässlich der Volksabstim-
mungen vom 28. November 2021 
bekommen. Adrian Gasser, Unter-
nehmer, Querdenker und einer 
der 300 Reichsten der Schweiz, 
hatte praktisch im Alleingang und 
mit viel Geld seine «Justizinitiative» 
lanciert und dank bezahlten Mitar-
beitenden auch die nötigen Unter-
schriften dafür gesammelt. Zwar 
liess sich eine klare Mehrheit der 
Stimmbürger:innen in der Volksab-
stimmung nicht von seinen Argu-
menten überzeugen. Aber dank 

kostspieliger Propag-
anda erreichte diese 
Initiative immerhin ein 
Drittel der Stimmen, 

und das bei einer äusserst hohen 
Stimmbeteiligung. Das ist erstaun-
lich, denn die Justizinitiative, die die 
Wahl der Bundesrichter:innen dem 
Zufallsprinzip unterwerfen wollte, 
kam quasi aus dem Nichts und 
wurde von keiner einzigen Partei 
und keinem einzigen grösseren 
Verband unterstützt. 

Ein weiteres Beispiel betrifft die 
Abstimmung über das Covid-19-
Gesetz. Hier fiel auf, mit welch 
riesigem Aufwand vonseiten der 
Corona-Skeptiker:innen und Impf-
gegner:innen für die Ablehnung 
des Gesetzes geworben wurde, 
vor allem mit Plakaten im ganzen 
Land und Inseraten in der Print-
presse und in Online-Medien. 
Anhand der Inserate lässt sich das 
Ungleichgewicht des Pro- und 
Contra-Lagers gut ablesen.5 Elf 
Tage vor der Abstimmung wurden 
209 Inserate der Gegnerschaft des 
Gesetzes und nur 22 Pro-Inserate 
gezählt. Inzwischen ist bekannt, 
dass diese kostspielige Nein-Pro-
paganda vom Komitee «Gesund 
und frei» mit einem Budget von 
1.3 Millionen Franken gesponsert 
wurde. Finanziert insbesondere 
von zwei Superreichen, nämlich 
vom Milliardärs-Ehepaar Wietlis-
bach und von einer der reichsten 
Frauen der Welt, Rahel Blocher, 
Mitbesitzerin der EMS-Chemie. 
Zwar gelang es auch in diesem Fall 
nicht, eine Mehrheit der Stimm-
bürger:innen von einem Nein 
zum Gesetz zu überzeugen. Diese 
Beispiele zeigen aber, dass Milliar-
där:innen in der Schweiz grosse 
Mittel in Abstimmungskämpfe 
investieren und damit die Mei-
nungsbildung erheblich beeinflus-
sen können. Viele Abstimmungen 
wurden in den letzten Jahren mit 
geringen Mehrheiten (zwischen 

50 und 53  %) gewonnen oder 
verloren. Da kann der finanzielle 
Einsatz im Abstimmungskampf 
entscheidend für ein Ja oder Nein 
sein. Nur erwähnt sei hier der Ein-
fluss der reichen Familien auf die 
Medienlandschaft, die bei der Mei-
nungsbildung auch eine grosse 
Rolle spielt. 

Rückverteilen schützt  
Demokratie
Es ist für das Funktionieren unse-
res demokratischen Systems 
nötig, die immer weiter ausein-
anderklaffende Schere bei der 
Vermögensverteilung wieder 
zu schliessen. Sonst laufen wir 
Gefahr, dass reiche Familien und 
Unternehmen immer häufiger 
politische Prozesse zu ihren Guns-
ten mitentscheiden und so das 
demokratische System aushebeln. 
Ausser bei der Bundessteuer trägt 
unser System der direkten Steuern 
im Vergleich zu anderen Ländern 
nur sehr wenig zu einer Rückver-
teilung von Reich zu Arm bei, das 
hat eine neuere Studie gerade 
deutlich aufgezeigt.6 Anstatt die 
nötige Rückverteilung jetzt end-
lich anzugehen, laufen die poli-
tischen Bestrebungen genau in 
die entgegengesetzte Richtung: 
Zur Entlastung von Unternehmen 
und Anleger:innen soll jetzt die 
Verrechnungssteuer abgeschafft 
werden und als «Kompensation» 
für den neu einzuführenden inter-
nationalen Mindeststeuersatz von 
15  Prozent schlagen Bundesrat 
Maurer und einige Kantone vor, 
hohe Managementgehälter und 
Vermögen zu entlasten. Dabei 
wäre jetzt eine stärkere Progres-
sion bei hohen Einkommen, eine 
Abgabe auf hohe Vermögen und 
Kapitalerträge und/oder eine 
Erbschaftssteuer nötig, um eine 

Trendwende bei der Verteilung 
zu erreichen, demokratische Ent-
scheidungsprozesse zu stärken 
und zukünftige politische und 
wirtschaftliche Krisen abzuwen-
den.  d

Baumann, H./Fluder, R. (2021): 
Denknetz-Gleichheitsmonitor 
2021 mit Kommentar, unter: 
www.denknetz.ch/wp-content/
uploads/2021/11/Kommentar_
Gleichheitsmonitor_2021.pdf.
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Automatisierung und  
die Zukunft der Arbeit

Das «Gespenst der technologischen Arbeitslosigkeit» (Theodor  
W. Adorno) geht wieder um. Folgt man dem zeitgenössischen Auto-
matisierungsdiskurs, steht uns eine tiefgreifende Umgestaltung der 
gegenwärtigen Arbeits- und Produktionsprozesse bevor: Fortschritte 
im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), so die Prognose, machten in 
den kommenden Jahren bis zu zwei Drittel aller Jobs überflüssig. 

Sandro Liniger 
ist politischer Sekretär 
bei der Sozialdemo kra- 
tischen Partei Schweiz.

Die Folgen einer automatisierten 
Gesellschaft seien verheerend, 
sofern Einkommen und Arbeit 
nicht durch ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen (BGE) ent-
koppelt würden. Die akzeleratio-
nistisch argumentierende Linke 
wiederum sieht in der technolo-
gischen Disruption eine Chance, 
einen «voll automatisierten Luxus-
kommunismus» (Aaron Bastani) zu 
verwirklichen.

Der Wirtschaftshistoriker Aaron 
Benanav schert mit seinem kurzen, 
äusserst lesenswerten Büchlein 
«Automatisierung und die Zukunft 
der Arbeit» aus dieser Deutungsli-
nie aus. Zwar macht auch Benanav 
eine Umwälzung der Arbeitsmärkte 
aus. Doch, so die zentrale These des 
Buchs, ist es nicht der technologi-
sche Wandel, der dafür verantwort-
lich ist. Es gebe zwar immer weni-
ger Arbeit für immer mehr Men-
schen, empirische Belege, dass uns 
tatsächlich eine voll automatisierte 
Zukunft bevorstehe, jedoch keine. 
Nicht primär der technologische 
Wandel vernichte Jobs, sondern 
eine stagnierende Weltwirtschaft, 
in der zu wenig neue Jobs geschaf-
fen werden. 

Eine Erklärung für die anhaltende 
Stagnation findet Benanav in 
der vom marxistischen Historiker 
Robert Brenner vertretenen These 
eines «langen Abschwungs» 
infolge globaler industrieller 
Überkapazität. Seit 1973 seien 
Produktionsrückgänge durch 
mangelnde Nachfrage bedeuten-
der als Produktivitätssteigerun-
gen durch neue Technologien, 
wodurch die Beschäftigung sinke. 
Lohnabhängige weltweit leiden 
weniger unter einer zukünftigen 
technologischen Arbeitslosigkeit 
als vielmehr unter der existieren-
den Unterbeschäftigung. Damit 
ist vor allem die Prekarisierung 
von Arbeitsverhältnissen gemeint: 
So fänden Menschen gerade im 
Dienstleistungssektor immer häu-
figer nur deshalb Arbeit, weil das 
Wachstum ihrer Löhne im Ver-
hältnis zu den mageren Produk-
tivitätssteigerungen unterdrückt 
werde. Als Folge davon polari-
siere sich der Arbeitsmarkt: unter-
beschäftigte, schlecht bezahlte 
Dienstleistungsbeschäftigte hier, 
gut bezahlte, aber überarbeitete 
und gestresste Fachkräfte da. 
Unter diesen Bedingungen sei es 
aus Unternehmenssicht wenig 

sinnvoll, menschliche Arbeit durch 
teure Robotik zu ersetzen, da ers-
tere wesentlich billiger zu haben 
und gleichzeitig flexibler einsetz-
bar sei.

Benanav erteilt dem technologi-
schen Determinismus des Auto-
matisierungsdiskurses in seinem 
Buch ebenso eine Abfuhr wie 
dem BGE, welches die Eigentums-
verhältnisse unangetastet lasse. Er 
skizziert stattdessen in aller Kürze 
eine eigene Vision einer postka-
pitalistischen Gesellschaft, in der 
Knappheit nicht mit technolo-
gischen Lösungen, sondern mit 
sozialem Fortschritt überwun-
den wird. Die zentrale «histori-
sche Aufgabe» künftiger sozialer 
Bewegung sieht er in der «Erobe-
rung der Produktion», wobei es 
zugleich gelte, neue Produktions-
verhältnisse in Form solidarischer 
Beziehungen zu schaffen, «worin 
die freie Entwicklung eines jeden 
die Bedingung für die freie Ent-
wicklung aller ist». Überraschen-
derweise wird eine solche postka-
pitalistische Zukunft bei Benanav 
weitgehend technikfrei gedacht. 
Dabei wäre es durchaus interes-
sant, sich zu fragen, welche Rolle 

Medien und technische Disposi-
tive sowohl bei der Organisation 
einer postkapitalistischen Produk-
tionsweise als auch bei der For-
matierung künftiger solidarischer 
Bewegungen spielen könnten. d

Benanav, Aaron (2021): 
Automatisierung und die Zukunft 
der Arbeit, Berlin: edition suhrkamp 
2021
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Eben nicht nur für linksalternative 
Bewegungen, sondern auch für 
konservative und rechte Milieus. 

Community-Kapitalismus zeich-
net sich durch die «Verzivilgesell-
schaftlichung» der sozialen Fragen 
sowie die Kombination vielfältiger 
Formen von «Posterwerbsarbeit» 
(nicht regulär entlohnte Arbeit) 
und Gemeinschaftspolitik aus. Das 
kapitalistische System stellt damit 
einmal mehr seine enorme Wand-
lungsfähigkeit unter Beweis. 

Einen besonderen Fokus legen die 
Autorinnen auf die Krise der sozi-
alen Reproduktion»: «Jahrzehnte 
der Privatisierung, Deregulierung 
und Kommodifizierung haben 
private und öffentliche Sorgeka-
pazitäten erodieren lassen, auf die 
der Kapitalismus mit seiner struk-
turellen «Sorglosigkeit» konstitu-
tiv angewiesen ist» (S. 7). Vor die-
sem Hintergrund erweist sich die 
gleichzeitige Ausbeutung von Ver-
wundbarkeit und Verbundenheit 
als zentrale Triebkraft des Commu-
nity-Kapitalismus. 

Empirisch unterlegen van Dyk und 
Haubner ihre Arbeit vor allem mit 
Studienergebnissen aus Deutsch-
land. Sie beanspruchen aber, dass 

Unter «den katastrophischen 
Bedingungen der multiplen öko-
nomischen, sozialen und ökolo-
gischen Krise» wird, so die These 
der Autorinnen, die Gemein-
schaft «zur zentralen Ressource, 
Zielgrösse und Steuerungstech-
nologie» (S. 112). Der Communi-
ty-Kapitalismus als sich herausbil-
dende Gesellschaftsformation ist 
eine Reaktion auf die neoliberale 
Überhöhung des Individualismus, 
bietet Antworten auf die Repro-
duktionskrise und ist zudem an 
die Ideen und Muster der digitalen 
Vergemeinschaftung anschlussfä-
hig (der Digitalisierungsstrang, die 
Verbindung von Plattform- und 
Community-Kapitalismus, bleibt 
ein wenig Fremdkörper im ansons-
ten überzeugenden theoretischen 
Gebilde). 

Potenziell hegemoniefähig ist der 
Community-Kapitalismus nicht 
zuletzt deshalb, weil der Gemein-
schaftsbezug «durch seine alltags-
nahe, positive Aufladung, seine 
begrifflich-konzeptuelle Unbe-
stimmtheit sowie durch die drei-
fache Abgrenzung gegen Markt, 

Staat und Familie für 
höchst unterschied-
liche politische Lager 
attraktiv» ist (S. 127). 

Ausbeutung  
der Gemeinschaft
Community, Gemeinschaft, Zivilgesellschaft oder auch Commons – 
auf diese Begriffe trifft man in verschiedenen Diskussionszusammen-
hängen immer öfter. Was zunächst als gute Nachricht erscheinen mag, 
ist leider – wie meist – nicht so einfach. Das machen die Soziologinnen 
Silke van Dyk und Tine Haubner von der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena in ihrem 2021 erschienenen Buch «Community-Kapitalismus» 
deutlich. 

ihr theoretisch-konzeptionelles 
Argument auch auf andere Wohl-
fahrtsstaaten des globalen Nor-
dens anwendbar ist.

Die Autorinnen problematisieren 
nicht jegliche gemeinschaftliche 
(Für-)Sorge und selbstverständlich 
auch nicht die Selbstorganisa-
tion von gesellschaftlich margi-
nalisierten Gruppen. Die Proble-
matisierung beginnt da, «wo zu 
Bearbeitung der Krise der sozialen 
Reproduktion eine ‹Gesellschaft 
der Fürsorglichkeit› etabliert wer-
den soll, in der die Gabe an die 
Stelle des sozialen Rechts tritt und 
die Regierung von Gemeinschaft 
(als Zielgrösse) sowie die Steue-
rung im Modus von freiwilliger 
Selbstregulierung und (schuldhaf-
ter) Gemeinschaftsbildung dazu 
dienen, nicht entlohnte (Sorge-)
Arbeit zu rekrutieren und auszu-
beuten» (S. 40). Unproblematisch 
ist ein Engagement immer dann, 
wenn es zusätzlich und nicht sub-
stituierend zum Einsatz kommt. 

Überzeugend legen van Dyk und 
Haubner die Risiken und Probleme 
gemeinschaftsförmiger Care-Ar-
beit dar und machen auch auf 
die wechselseitig damit verbun-
denen Veränderungen der profes-

           Der  
Community- 
Kapitalismus  
als sich heraus-
bildende 
Gesell schafts  
forma tion 
ist …

  REZENSION
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sionellen Arbeit aufmerksam. Zu 
erwähnen ist etwa die Tendenz, 
dass die professionelle Pflege- 
oder Sozialarbeit zunehmend auf 
technisch-medizinisch und/oder 
administrativ-managerielle Tätig-
keitsbündel ausgerichtet und der 
Fürsorgeteil quasi an die «Zivilge-
sellschaft» outgesourct wird. 

Die Probleme gemeinschaftsför-
miger Pflege sehen die Autorinnen 
im Grundprinzip der freiwilligen 
Gabe im Unterschied zum sozialen 
Recht: «Tatsächlich ist es gerade 
das Verdienst historisch erkämpf-
ter und institutionalisierter sozialer 
Rechte, diese vom Charakter und 

von der persönlichen Beziehung 
zu entkoppeln und die Fürsorge 
nicht denjenigen vorzubehalten, 
die über entsprechende (inner- 
und ausserfamiliäre) soziale Kon-
takte verfügen, ‹sozial-kompatibel› 
sind und sich durch Wohlverhalten 
und Liebenswürdigkeit qualifiziert 
haben» (S. 103). Den Autorinnen 
ist klar, dass das Verhältnis von 
Wohlfahrtsstaat und individueller 
Autonomie seit jeher als ambiva-
lent zu beurteilen ist und es den 
entmündigenden, normierenden 
und paternalistischen Charakter 
der Wohlfahrtsbürokratie, den 
gerade Gemeinschaftsaktivist:in-
nen zu Recht kritisieren, nach wie 
vor gibt. Van Dyk und Haubner 
zufolge gilt es aber, «die Freiheits- 
und Sicherheitsversprechen sozi-
aler Rechte einzulösen und zu 
universalisieren, statt sie zu unter-
laufen und auszuhöhlen» (S. 106). 
An die Adresse linker Wohlfahrts-
staatskritiker:innen gerichtet ist 
der mit Nachdruck vorgebrachte 
Appell, die freiheitsverbürgende 
und autonomiestiftende Funktion 

sozialer Institutionen und sozialer 
Rechte nicht geringzuschätzen.

Kernelemente einer emanzipato-
rischen, solidarischen und demo-
kratischen Alternative zum Com-
munity-Kapitalismus sind dem-
entsprechend: soziale Daseinsvor-
sorge und Infrastruktur im Sinne 
eines umfassenden Service public; 
soziale Rechte, die mit partizipati-
ven Möglichkeiten verknüpft sind; 
die konsequente Regulierung 
und Entlohnung von abhängi-
ger Arbeit zum Lebensunterhalt 
als (Erwerbs-)Arbeit. «Die Einheit 
von Sorge, Versorgung, Partizipa-
tion und Gestaltung würde zum 
Fluchtpunkt einer solidarischen 
Gesellschaft jenseits des Commu-
nity-Kapitalismus» (S. 160 f.), so fas-
sen die Autorinnen ihre Hoffnung 
am Ende des Buchs. d

Silke van Dyk/Tine Haubner:  
Community-Kapitalismus,  
Hamburg: Hamburger Edition 2021.

Pascal Zwicky 
Geschäftsführer Denknetz.

         … eine  
Reak tion auf 
die neo-
liberale  
Überhöhung 
des Indivi-
dualismus.
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Die Coronakrise hat erhebliche Lücken im Schweizer System 

der sozialen Sicherheit aufgedeckt. Die Sozialwerke müssen  

deshalb neu konzipiert werden. Dabei muss der Grund

satz gelten: Für alle und für alle Fälle. Zum Beispiel auch für  

selbstständig Erwerbende, zum Beispiel auch für lang 

wierige Krankheitsverläufe. Dazu dient das Reformmodell der  

All gemeinen Erwerbsversicherung AEV plus, das in diesem 

Buch erläutert wird. 

Die AEV plus schliesst Lücken, verbessert Leistungen und ver

einheitlicht die heutigen erwerbsbezogenen Sozialversiche

rungen. Alleinerziehende und kinderreiche Familien werden 

besser unterstützt, damit nichtbezahlte CareArbeit kein 

Armutsrisiko mehr ist. Pionierarbeit – etwa in den Bereichen 

Nachhaltigkeit, Gesundheit, Kultur – wird dank entsprechen

der Bedarfsleistungen stark gefördert. 

Der Blick des Buches geht zudem über den Tellerrand der  

Sozialwerke hinaus. Eine breit angelegte Umschulungs

offensive sichert die Zukunft all jener, die wegen des Klima

wandels, wegen der Coronakrise oder wegen technolo

gischer Entwicklungen beruflich ins Abseits geraten. Und 

dank zwei konkreter Reformen im Migrationsrecht werden alle 

in der Schweiz lebenden und arbeitenden Personen gleich

berechtigt behandelt. 

Die Autor:innen des Buches gehen in die Details und erläutern  

die konkrete und praxisnahe Umsetzung der Reform

vorschläge. Sie rechnen akribisch nach, welcher Finanz

aufwand dabei entsteht. Das erleichtert eine sachkundige  

Auseinandersetzung mit den Vorschlägen und deren Um

setzung in konkrete politische Projekte. F
Ü

R
 A

LL
E

 U
N

D
 F

Ü
R

 A
LL

E
 F

Ä
LL

E
 

R
U

TH
 G

U
R

N
Y

  |
  B

E
A

T 
R

IN
G

G
E

R

FÜR ALLE
UND FÜR ALLE FÄLLE
DIE ALLGEMEINE ERWERBSVERSICHERUNG AEV PLUS 
DIE UMSCHULUNGSOFFENSIVE 
DIE REVISION DES MIGRATIONSRECHTS

ISBN: 978-3-85990-455-2   |  CHF 17,–  |  Euro 16,–

Autor:innen:   Ruth Gurny  |  Beat Ringger  |  Für alle und für alle Fälle 
ISBN 9789-3-85590-455-2 | Verlag: edition 8 | Quellenstrasse 25 | 8005 Zürich 

Denknetz-Mitglieder (und solche die es werden > siehe Talon auf der letzten Seite)
erhalten die Denknetz-Bücher kostenlos nach Hause geschickt.

Die Autor:innen des Buches, Ruth Gurny und Beat Ringger, gehen in die Details und  

erläutern die konkrete und praxisnahe Umsetzung der Reformvorschläge. Sie rechnen 

akribisch nach, welcher Finanzaufwand dabei entsteht. Das erleichtert eine sachkundige 

Auseinander setzung mit den Vorschlägen und deren Umsetzung in konkrete politische  

Projekte.

Die Coronakrise hat erhebliche Lücken im Schweizer System der sozialen Sicherheit auf-
gedeckt. Die Sozialwerke müssen deshalb neu konzipiert werden. Dabei muss der Grund-
satz gelten: Für alle und für alle Fälle. 

Zum Beispiel auch für Selbständigerwerbende, zum Beispiel auch für langwierige 
Krankheitsverläufe. Dazu dient das Reformmodell der Allgemeinen Erwerbsversiche-
rung AEVplus, das in diesem Buch erläutert wird. Die AEVplus schliesst Lücken, verbessert  
Leistungen und vereinheitlicht die heutigen erwerbsbezogenen Sozialversicherungen. 
Alleinerziehende und kinderreiche Familien werden besser unterstützt, damit nicht-
bezahlte Care-Arbeit kein Armutsrisiko mehr ist. Pionierarbeit – etwa in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Gesundheit, Kultur – wird dank entsprechender Bedarfsleistungen stark 
gefördert. 

Der Blick des Buches geht zudem über den Tellerrand der Sozialwerke hinaus. Eine breit 
angelegte Umschulungsoffensive sichert die Zukunft all jener, die wegen des Klima-
wandels, wegen der Corona-Krise oder wegen technologischer Entwicklungen beruflich 
ins Abseits geraten. Und dank zwei konkreter Reformen im Migrationsrecht werden alle 
in der Schweiz lebenden und arbeitenden Personen gleichberechtigt behandelt.

FÜR ALLE
UND FÜR ALLE FÄLLE
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Die Corona-Krise pflügt Politik, Wirtschaft und unseren  
persönlichen Alltag um. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Veränderungen, die wir in den letzten Wochen miterlebten, 
waren vor zwei Monaten undenkbar. Diese Krise ist viel mehr 
als ein temporärer Ausnahmezustand. Der Kaiser ist vor der 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
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SOZIALES EUROPA?

Die Europa-Frage beschäftigt die Schweiz und die Linke intensiv. Nach dem 
Scheitern des Rahmenabkommens geht die Diskussion um das Verhältnis der 
Schweiz zur EU weiter: Braucht es eine Neuauflage eines Rahmenabkommens, 
einen EWR- oder gar EU-Beitritt oder soll die Schweiz aktuell auf sektorielle 
Abkommen setzen? Gleichzeitig kristallisieren sich Konturen eines sozialen  
Europas heraus. Wo stehen wir also in Bezug auf ein soziales Europa? Was ist der 
beste Weg, um gute Löhne und Arbeitsbedingungen sowohl in der Schweiz als  
auch in Europa durchzusetzen? Und welchen Beitrag kann die Europäische Union  

zur Bewältigung der vielfältigen Krisen unserer Zeit leisten? 

Mit

Kurt Pärli 
Professor für soziales Privat-
recht an der juristischen 
Fakultät der Universität Basel

Jon Pult 
Nationalrat SP

Regula Rytz 
Nationalrätin und Delegierte 
Europäische Grüne

Christa Suter 
pensionierte Unia-Sekretärin, 
früher zuständig für den  
Vollzug der flankierenden 
Massnahmen im Kanton Zürich

Andreas Rieger 
(Moderation) 
Denknetz-Mitglied, ehemaliger 
Unia Co-Präsident und in der 
europäischen Gewerkschafts-
bewegung aktiv

Montag | 2. Mai 2022 | 20.00 – 21.30 Uhr
Kosmos | Lagerstrasse 104 | Zürich
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Denknetz-Mitgliederversammlung
8. Juni 2022 | Hotel Bern | Zeughausgasse 9 | Bern
18.15 Uhr – 20.00 Uhr

Traktanden: 

• Jahresbericht 2021/2022

• Jahresrechnung

• Informationen zum Budget

• Décharge Vorstand

• Wahl der Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums

VERANSTALTUNG

MITTWOCH · 8. JUNI 2022
20 UHR · HOTEL BERN · BERN

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Jeder Kriegstag bringt neues 
Leid hervor, laufend kommen neue Gräueltaten ans Licht. Krieg 
kennt keine Sieger. Die Bemühungen der Weltgemeinschaft müssen 
auf ein möglichst rasches Ende der Gewalt abzielen. 

Der russische Angriffskrieg ist selbstredend nicht nur ein 
ukrainisches und nicht nur ein militärisches Problem. Er wirft auch ein 
– erneutes – Schlaglicht auf globale gesellschaftliche Verhältnisse, die 
weder sozial noch wirtschaftlich noch ökologisch nachhaltig sind. 

Gerade auch die Schweiz als wichtige Drehscheibe 
des internationalen Rohstoffhandels und als sicherer Hafen für  
Gelder von Potentaten und Oligarchen aus  
autoritären Regimen steht in der Verantwortung. Sie hat dazu  
beigetragen, Putin aufzubauen und seine Kriegskasse zu füllen. 

Vor diesem Hintergrund findet im Anschluss an die Denknetz- 
Mitgliederversammlung eine Veranstaltung zu den politischen  
Folgen des Ukraine-Krieges statt. 

• Welche Schlüsse muss die Schweizer Linke aus dem Krieg ziehen?

• Wie stellt sie sich zu den aufkeimenden Aufrüstungsdebatten,  
wie zur neuen «geistigen Aufrüstung» des Westens? 

• Wie lässt sich gerade jetzt den Forderungen nach einem  
sauberen Finanz- und Handelsplatz und einer postfossilen  
Energieversorgung Schub verleihen? Und was kann feministische 
Friedenspolitik im aktuellen Kontext bewirken? 

Diese und weitere Fragen diskutieren u.a. der Historiker Jo Lang 
(ehemaliger Nationalrat, Gründungsmitglied der GSoA) und 
Annemarie Sancar, Programmbeauftragte für die Ukraine 
bei FriedensFrauen Weltweit. Moderiert wird die Debatte von  
Denknetz-Präsidentin Ruth Daellenbach. 
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DENKNETZ-TAGUNG

NEUORIENTIERUNG DER SOZIALPOLITIK 
PERSPEKTIVEN UND SICHERHEIT FÜR ALLE

Mit der Corona-Krise wurden die Lücken und Risse im 
schweizerischen System der sozialen Sicherheit über-
deutlich. Die Politik hat für die dringendsten Probleme 
kurzfristige Lösungen gefunden. Die tiefer liegenden  
Probleme wurden damit aber nicht behoben. Es ist an 
der Zeit, Sozialpolitik breiter zu denken als bislang. Die  
Menschen brauchen in der Gegenwart materielle Sicher-
heit, sie brauchen aber auch reale Möglichkeiten, ihre 
Zukunft in die Hand zu nehmen.

Nach einer einleitenden Übersicht zu den Lücken und 
Mängeln im sozialen Sicherungssystem der Schweiz 
durch Aline Masé, Leiterin Fachstelle Sozialpolitik der  
Caritas Schweiz, stellt Francesco Laruffa (Universität Genf, 
Visiting Postdoc an der Universität Bremen) das Konzept  
der Sozialinvestitionen vor, das nicht einfach nach den 
kurzfristigen Anforderungen des Arbeitsmarktes fragt, 
sondern sich an den Prinzipien der Menschenrechte  
orientiert. 

Anschliessend beleuchten die Autor:innen Ruth Gurny 
und Beat Ringger ihr neues Denknetz-Buch «Für alle und 
für alle Fälle», das deutliche Korrekturen in der Sozial-, 
Bildungs- und Migrationspolitik verlangt. Der Grundsatz 
dabei lautet: Die Sicherung der Existenz ist ein Menschen-
recht, das bedingungslos gelten muss. 

Zum Abschluss diskutieren Vertreter:innen der kommu-
nalen und nationalen Politik und der Wissenschaft die 
Vorschläge im Hinblick auf ihre Plausibilität und Umsetz-
barkeit. 

Samstag · 3. September 2022 · 10.00 – 16.30 Uhr
Quartierzentrum · Bäckeranlage · Zürich 

Voranmeldungen
Denknetz-Webseite
www.denknetz.ch
ab sofort möglich!
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Ich werde Denknetz-Mitglied  und erhalte das aktuelle Denknetz-Jahrbuch  
und das Buch «Für alle und für alle Fälle» als Willkommensgeschenk.* 

Bitte schickt mir           Exemplare dieser Zeitung zum Verteilen.

Vorname, Name

Strasse PLZ, Ort

Mailadresse (bitte deutlich schreiben)

Einsenden an:  Denknetz, Postfach, 8036 Zürich oder ein E-Mail mit obigen Angaben senden an info@denknetz.ch

* Wenn Sie Ihr Willkommenspaket erhalten haben, können Sie in Selbsteinschätzung Ihren Mitgliederbeitrag festlegen: CHF 40.–  
 für  Wenig- und Nichtverdienende, CHF 100.– für Normalverdienende und CHF 400.– für Fördermitglieder pro Kalenderjahr.www.denknetz.ch

JETZT DAS DENKNETZ UNTERSTÜTZEN: MITGLIED WERDEN! 

DENKNETZMITGLIED WERDEN.
Nun auch noch ein grausamer Krieg in 
Europa. Schon vor dem Angriff Russlands 
auf die Ukraine standen wir vor grossen 
globalen Herausforderungen, war die 
Notwendigkeit eines sozialen, ökolo-
gischen und demokratischen Wandels 
gegeben. Diese Notwendigkeit ist jetzt 
noch grösser geworden. Eine Rückkehr 
zur «Normalität», die sich nach zwei  
Jahren Pandemie viele gewünscht haben, 
ist keine Option. Wir befinden uns in einer 
umkämpften Übergangsphase in der 

Orientierung und gemeinsame Entwick-
lungsperspektiven gefragt sind. Dieser 
Aufgabe widmet sich das Denknetz, der 
unabhängige linke, sozialkritische Think-
tank der Schweiz. Das Denknetz trägt 
zum besseren Verständnis der Gegen-
wart bei, es bietet den progressiven  
Kräften eine Plattform für die gemein-
same Debatte und macht Vorschläge 
dafür, wie die sozial-ökologische Trans-
formation vorangetrieben werden kann. 
Dazu organisieren wir Veranstaltun-

gen zu relevanten Themen, geben eine  
Zeitung und Bücher heraus, produzieren 
Audio- und Video-Beiträge und betreiben 
eine aktuelle Webseite. Es sind die rund 
1700 Mitglieder, die die Arbeit des Denk-
netz überhaupt erst möglich machen. 
Mit ihrem Mitgliederbeitrag und durch 
ihr aktives Mitwirken. Mitglieder erhalten 
alle Denknetz-Bücher und Denknetz- 
Zeitungen kostenlos per Post zugestellt 
und nehmen zu vergünstigten Preisen an 
Tagungen und Kongressen teil. 

Wie viel kostet eine Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaft kostet CHF 100.– pro Kalenderjahr. Wer ein kleines oder gar kein Einkommen hat, entrichtet einen reduzierten  
Beitrag von CHF 40.– pro Kalenderjahr. Wer das Denknetz im besonderen Mass unterstützen möchte, wird für CHF 400.– Förder mitglied. 
Herzlichen Dank! 


