
In zunehmendem Masse verschränken sich die diversen Aus
prägungen der Vielfachkrise und beeinflussen das Leben auch in 
den reichen Ländern des globalen Nordens. Was passiert genau und 
wie kann die Linke reagieren?   Ab Seite 3
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Kranke Pharma
Die Pharmabranche steht unter 
dem Diktat der Finanzmärkte. 
TopGewinne stehen fehlenden 
Inve stitionen in überlebenswichtige 
Medi kamente gegenüber. Seite 18

Totgesagte leben länger

Der Blick auf die Entwicklung der 
sozialdemokratischen Parteien in 
Europa zeigt ein uneinheitliches 
Bild. Am Ende ist die Sozialde
mokratie aber nicht. Seite 14

Neoliberale Schweiz?

Die Linke hat den neoliberalen 
Umbau der Schweiz erfolgreich 
gebremst. Die Herstellung sozia
ler Gerechtigkeit bleibt die grosse 
Herausforderung.  Seite 10
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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 1500 Mitgliedern (Stand Herbst 
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

Seit seinen Anfängen gehören die Krisen zum Kapitalismus. Somit ist 
auch die heutige Situation – verstärkt durch die Auswirkungen des  
Krieges von Russland gegen die Ukraine trotz ihrer brutalen Konsequen-
zen für Hunderte von Millionen Menschen – leider nicht neu. Seltener ist 
die Kombination von Pandemie, Krise und Krieg in einem Zeitraum von 
wenigen Jahren. Das letzte Mal war dies vor mehr als 100 Jahren der Fall. 
Heute kumuliert sich die aktuelle Mehrfachkrise zusätzlich mit der welt-
weiten Klimakrise, der grössten Bedrohung für die Lebensbedingungen 
aller Spezies auf dem Planeten Erde.

Die vorliegende Ausgabe der Denknetz-Zeitung beschäftigt sich intensiv 
mit Krisen. Zwei Artikel nehmen sich dieser Frage grundsätzlich an. Einer-
seits weisen die Autoren auf die Vertiefung und Vervielfachung der Kri-
sen seit 2007 hin und fordern eine soziale, emanzipatorische und ökolo-
gische Transformation als Antwort auf die vorherrschende kapitalistische  
Hegemonie ein. Andererseits wird die vierfache Bewährungsprobe, vor 
welche die Linke heute gestellt sein kann, wenn sie der «Krise ohne Ende» 
Abhilfe schaffen will, diskutiert.

Wer von Krisen spricht, darf die Rolle des Staates und der linken Parteien 
nicht aus den Augen verlieren. Wir thematisieren diese einerseits mit 
einem Fokus auf die europäische Sozialdemokratie, die weiterhin von 
politischer Bedeutung bleibt, solange sie sich, wie etwa in Deutschland 
und Portugal, der sozialen Frage widmet. Mit Blick auf die Schweiz geht 
ein Beitrag den Auswirkungen des Neoliberalismus auf unser Land nach 
und zeigt die Folgewirkungen der Erfolge der Linken und der Gewerk-
schaften in Bezug auf die Bewältigung der aktuellen Krise auf.

Die Klimakrise wird in zwei Beiträgen aus verschiedenen Blickwinkeln 
thematisiert: dem internationalen – aufgrund der dramatischen Entwick-
lung in den Weltmeeren und deren massiven Auswirkungen – sowie dem 
nationalen, im Zusammenhang mit den durch die jungen Grünen und 
die Jungsozialist:innen lancierten Volksinitiativen zur Bewältigung des Kli-
mawandels in der Schweiz.

In dieser Nummer findet sich auch eine Vielzahl von wichtigen Beiträgen 
zu anderen zentralen Themen. Denn eines ist sicher: Gegen Krise und 
Krieg braucht es fundierte Debatten, Denkanstösse und Handlungsvor-
schläge, die weit über das politische Tagesgeschäft hinausreichen. Dafür 
steht das Denknetz. E

Philipp Müller
Mitglied des Denknetz-Vorstands
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Das Phänomen einer multiplen resp. einer Vielfachkrise wird in der kritischen Gesell-
schaftstheorie seit über zehn Jahren analysiert. Immer stärker wird die Theorie nun 
zur erfahrbaren Realität. Die Krisen sind im Alltag angekommen. Sie prägen nicht 
«nur» die Lebensbedingungen der «Verdammten» im globalen Süden, sondern 
machen sich vermehrt auch bei uns, im privilegierten globalen Norden bemerk-
bar. Neu ist auch, in welchem Masse sich die Krisenstränge ineinander verhaken.  
Ein aktuelles Beispiel dafür ist der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine, der 
 innerhalb von Wochen Versorgungskrisen (Nahrung, Energie) angeschoben, sich mit 
in der Klimakrise verbunden, atomare Bedrohungen heraufbeschworen (Saporisch-
schja) und der profit geriebenen Inflation massiven Schub verliehen hat, was wiede-
rum nationale und transnationale Verteilungskämpfe beförderte. Mit der Zuspitzung 
und Beschleunigung der Krisenprozesse wird immer deutlicher, dass sich die diversen  
Krisenausprägungen nicht einzeln für sich bearbeiten lassen. Wir haben es mit einer  
grossen Krise des vorherrschenden Gesellschaftssystems, des globalen Kapitalismus,  
zu tun. Auf diese für das Leben auf dem Planeten Erde existenzielle Systemkrise braucht 

es angemessene, auf das Ganze zielende Antworten. 

Krise ohne Ende? 
Eine Auslegeordnung

Illustration: www.zersetzer.com

Von besonderer Brisanz ist die 
Klimaerhitzung. Sie ist und bleibt 
die grösste Herausforderung der 
Menschheit. Die Ausgangslage 
beim Klimawandel ist klar: Um 
seine schlimmsten Auswirkungen 
zu verhindern, braucht es einen 
gemeinsamen Effort, wie es ihn 
in der bisherigen Menschheitsge-

schichte noch nicht gegeben hat. 
Dafür steht uns laut IPCC (Weltkli-
marat) ein Zeitfenster von nicht 
mehr ganz zehn Jahren zur Verfü-
gung. 

Doch die Mainstream-Politik ver-
sagt. Der technologische Wan-

del und noch mehr Kommerz 
via CO₂-Emissionshandel soll(t)
en es richten, tun es aber nicht. 
Die Elektrifizierung der Autoflotte 
schafft mehr neue Probleme, als 
sie alte lösen kann, und die mit der  
privaten Automobilität verbun-
dene Verschwendung von Mate-

rial und Lebensraum bleibt erhal-
ten. Der bisher grösste Gewinner 
von Emissionsabgaben heisst Elon 
Musk, und dieser treibt gerade 
sein fossiles Weltraumtourismus-
programm voran. Und 
weil laufend ökolo-
gische und soziale 
Anliegen gegeneinan-
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der in Stellung gebracht werden, 
steckt die Klimapolitik in grossen 
Teilen fest. 

Wer glaubt, bei der Klimaerhitzung 
gehe es «nur» um eine Zunahme 
von Hitzewellen, Starkregen und 
steigende Meeresspiegel, der 
täuscht sich. Die Krisendynamik 
ist ebenso durch Versorgungs-
engpässe, Verteilungskämpfe und 
globale Konflikte geprägt. Ein 
instruktives Beispiel dafür ist die 
sich abzeichnende «Energiekrise». 
Weil Putin den Gas- und Ölhahn 
zudreht, befürchten die europäi-
schen Staaten eine Versorgungs-
krise in der kälteren Jahreszeit. 
Nun sind alle daran, Notfallpläne 
auszuarbeiten und Alterna tiven 
zu den fossilen Energien aus 
Russland zu sichern. Das zeitigt 
teilweise absurde Folgen: Länder 
wie Deutschland schliessen Liefer-
verträge mit autoritären Regimen 
auf der arabischen Halbinsel ab. 
Mitten im Hitzesommer werden 
in der Schweiz neue Gas speicher 
und Gaskraftwerke geplant.  
«Fossile Strukturen werden also 
nicht eingerissen, sondern zemen-
tiert», schreibt Daniel Stern in der 
WOZ.1 Es sind ausgerechnet die 
fossilen Energiekonzerne wie BP, 
Shell oder Saudi Saramco, die 
Speerspitze der Klimasünder, und 
es ist das russische Regime, wel-
che über die Preiserhöhungen in 
den letzten Monaten Milliarden-
profite erzielt haben. 

Die Aufgabe, die uns bevorsteht, 
ist der der Um- resp. Neubau 
eines globalen Wirtschafts- und 
Zivilisationsmodells, das neben 
den Problemen und Zerstörun-
gen auch viel Fortschritt in die 

Welt gebracht hat. Gerade des-
halb bedarf es nicht «nur» einer 
erstrebens werten Vision einer 
alternativen Zukunft, sondern 
auch einer tragfähigen Brücke 
dahin. Auf das klassische kapitalis-
tische Wirtschaftswachstum, mit 
dessen Hilfe in der Vergangenheit 
soziale und wirtschaftliche Pro-
blem- und Konfliktlagen befriedet 
wurden, können wir, eben weil 
es die natürlichen Lebensgrund-
lagen zerstört, nicht mehr zurück-
greifen. Die Herausforderung 

lautet also, Umstellungen im  
Konsum- und Mobilitätsverhalten, 
in den Arbeitsverhältnissen oder 
im Wohnbereich so zu gestalten,  
dass die breite Bevölkerung sich 
dabei nicht als Verlierende in 
einem Verteilungskampf sehen 
muss. 

Ulrike Herrmann etwa nimmt dazu 
in ihrem neuen Buch die britische 
Kriegswirtschaft ab 1939 zum Vor-
bild:² Ein effektives und vergleichs-
weise gerechtes System, in dem 
der Staat den privaten Unterneh-
men Vorgaben bezüglich Produk-
tion machte, aber auf Verstaat-
lichungen verzichtete. Ergänzt 
wurde das wirtschafts politische 
Regime durch die staatliche 
Zuweisung knapper Ressourcen – 
also Rationierungen. Wir kommen 
darauf zurück.

Heute wird deutlich, dass Verände-
rungen in der Lebensgestaltung 
ohnehin unausweichlich werden. 
Es ist nicht «grüne Verzichtspoli-
tik», die Energieengpässe erzeugt, 
sondern es ist Putins Aggressi-
onskrieg, der überdies die jahr-
zehntelangen Versäumnisse beim 
verschleppten Umbau auf erneu-
erbare Energien aufdeckt. Es stellt 
sich nun die Frage, ob die aktuelle 
Situation für einen ökosozialen 
Umbau genutzt werden kann – 
oder ob sich reaktionäre Kräfte 
durchsetzen, welche die Umwelt- 
und Klimapolitik am liebsten can-
celn würden.

Keine Rückkehr  
zu alten Normalitäten
Es ist wichtig zu realisieren, dass 
sich gegenwärtig das gesamte 
gesellschaftliche und politische 
Koordinatensystem verschiebt. Es 
wird keine Rückkehr in die alten 
Normalitäten geben. Was wir erle-
ben, sind sich zunehmend auffä-
chernde Krisen, die immer tiefer 
ins gesellschaftliche Gefüge ein-
dringen. Dies stellt auch die Politik 
auf den Kopf. 

Der Ökonom und Politikwissen-
schaftler Philipp Lepenies zeigt auf, 

          Gerade 
deshalb 
bedarf es  
nicht <nur> 
einer erstre
bens werten 
Vision einer 
alternativen 
Zukunft,  
sondern auch 
einer trag
fähigen  
Brücke dahin. 

1   www.woz.ch/2233/energiekrise/falscher-grund-zur-panik

2  Herrmann, Ulrike: Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2022.

3 Lepenies, Philipp: Verbot und Verzicht. Politik aus dem Geiste des Unterlassens, Berlin: Edition Suhrkamp 2022.

wie der Neoliberalismus Verbot 
und Verzicht als politische Katego-
rien weitgehend aus der öffentli-
chen Diskussion verbannte.³ Doch 
diese Verbannung bröckelt. Die 
Schwächung der neoliberalen 
Hegemonie hat freilich nicht erst 
vor Kurzem eingesetzt. Erinnern 
wir uns an die Finanzkrise von 
2008. Wer im September 2008 
eine Verstaatlichung von Banken 
gefordert hätte, wäre als ewig 
gestrige:r Marxist:in bezeichnet 
worden. Wenige Wochen später 
war es dann aber so weit: Welt-
weilt wurden etliche Finanzhäuser 
verstaatlicht, allerdings nicht, um 
das Finanzwesen unter demokra-
tische Kontrolle zu bringen, son-
dern um den Kapitalismus zu ret-
ten. Des Weiteren wurden enorme 
Geldsummen in die Finanzmärkte 
gepumpt. Dies erneut in der Coro-
na-Krise und gegenwärtig erneut 
in der sich anbahnenden Energie-
krise. Wieder ist nun auch von Ver-
staatlichungen die Rede: In der EU 
wird diskutiert, ob es erforderlich 
ist, die Privatisierung der Strom-
unternehmen rückgängig zu 
machen. Rückverteilende Steuern, 
wie sie die Linke schon lange for-
dert, werden in mehreren Ländern 
in Form sogenannter «Zufalls-
gewinnsteuern» (Windfall Profit 
Taxes) eingeführt, um den infla-
tionstreibenden Sonderprofiten 
Einhalt zu gebieten und soziale  
Massnahmen zu finanzieren, wie 
etwa Sonderzahlungen an die 
Haushalte zum Ausgleich für die 
gestiegenen Energiekosten.

In der Not der Krisenbekämpfung 
greift die Mainstream-Politik also 
zu Mitteln, die man bis vor Kurzem 
nicht (mehr) im politischen Werk-
zeugkasten vorfand. Und daran 
wird sich aller Voraussicht nach 
nichts ändern. Die Klimaerhitzung 
bedrängt die Landwirtschaft und 
wird für wiederkehrende Versor-
gungskrisen sorgen. Die globale 
Konfliktlage bleibt angespannt, 
Handels-, Währungs- und Wirt-
schaftskriege werden zur neuen 
Normalität. Die Corona-Pandemie 
kann jederzeit wieder aufflammen 
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oder es machen sich neue Krank-
heitserreger breit. Und «unterhalb» 
all dieser Krisen lauern soziale  
und politische Verwerfungen, und 
der Zerfall von Rechtsstaatlichkeit 
und Völkerrecht. 

Eine vierfache Bewährungs-
probe für die Linke
Die Linke findet sich damit in einer 
unerwarteten Konstellation wie-
der. Es wird ein politisches Instru-
mentarium aktiviert, das auch für 
eine Überwindung des Kapita-
lismus genutzt werden könnte: 
Enteignungen, markant rück-
verteilende Steuern, staatliche 
finanzielle Interventionen ebenso 
wie Verbote oder Rationierun-
gen. Das ist kein Zufall. Vielmehr 
kommt darin zum Ausdruck, dass 
die diversen Krisen im neoliberal 
entfesselten Kapitalismus verkno-
tet sind. Ihre Bearbeitung greift 
deshalb auch nur, wenn auch die-
ser Knoten in den Zugriff genom-
men wird. 

Die gegenwärtige Konstellation 
stellt ein politisches Möglichkeits-
fenster dar. Anders als 2008 muss 
die Linke es nutzen. Dazu muss 
sie selbst bereit sein, radikaler zu 
denken und zu handeln als bisher. 
Sie muss konsequent einfordern, 
dass die Krisenpolitik auf die Inte-
ressen der breiten Bevölkerung 
ausgerichtet wird. Und sie darf 
sich nicht scheuen, für transforma-
torische Perspektiven zu plädieren 
und dafür konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten. 

Wir sehen eine vierfache Bewäh-
rungsprobe für die Linke, wenn 
sie in den kommenden Ausein-
andersetzungen eine eigenstän-
dige Rolle spielen will. Die erste 
Herausforderung: Eine ernsthafte 
Bearbeitung der Klimakrise ist 
nicht möglich, ohne die heutige  
Verschwendungslogik zu durch-
brechen. Wenn wir uns vor Augen 
führen, was angesichts der Erder-
hitzung zu tun ist, dann ist eine 
Weiterführung und weitere 
Ausweitung unserer imperialen 
Lebensverhältnisse schlicht nicht 
mehr tragbar. Vor diesem Hin-
tergrund werden Verbote – und 
auch individueller «Verzicht» – 
zwangsläufig wieder vermehrt zu 
Gestaltungsinstrumenten einer 

          Die 
MeFirst 
Logik ver
schärft die 
Krisen dynamik 
und führt auf 
raschem Weg 
zu neuen 
Kriegen. 

demokratischen Gesellschaft wer-
den müssen. Der Markt hilft uns 
hier nicht weiter. Das muss auch 
ganz konkret dingfest gemacht 
werden. Als Mobilitätswende: weg 
vom privaten Auto, hin zu einem 
Mix von Velo, ÖV und Carsharing. 
Deutliche Reduktion des Flugver-
kehrs. Als Energiewende: weg von 
fossilen Heizungen, hin zu Wärme-
pumpen, Photovoltaik, Erdsonden, 
guter Isolation und sparsamem 
Verbrauch. Als Ernährungswende: 
Reduktion des Fleischkonsums, 
vermehrt regionale Produkte. Und 
als Konsumwende: weg vom Tur-
bokonsum (Stichwort Kleidung, 
die nur einmal getragen wird), hin 
zu nachhaltigen und langlebigen 
Produkten. 

Gleichzeitig aber ist Gerechtigkeit 
ganz entscheidend. Das ist die 
zweite Herausforderung. Solange 
die Leute den Eindruck haben, 
sie würden die Zeche bezah-
len, während sich die Superrei-
chen ins Fäustchen lachen, lässt 
sich die erforderliche Klima- und 
Nachhaltigkeitspolitik zu Recht 
nicht umsetzen. Hier zeigen sich 
auch die Grenzen einer Klimapo-
litik übers Portemonnaie. Deshalb 
müssen Rationierungen ins Spiel 
kommen, die für alle gleicher-
massen gelten. Zum Beispiel ein 
nicht handelbares Kontingent an 
Flugkilometern, das jeder Person 
maximal zur Verfügung steht. Es 
braucht ein Verbot von Privatjets, 
Weltraumtourismus, Luxusjach-
ten. Es ist eine konsequente Politik 
der steuerlichen Rückverteilung 
nötig, um soziale und ökologische 
Aufgaben zu finanzieren. Und es 
braucht starke Gewerkschaften, 
die gleiche Löhne für gleichwer-
tige Arbeit und existenzsichernde 
Mindesteinkommen durchsetzen. 

Die dritte Bewährungsprobe 
besteht darin, jeder Form von 
Nationalegoismus und Imperia-
lismus eine klare Absage zu ertei-
len. Der globale Norden ist in der 
Pflicht, die Klima- und Krisen- 
Resilienz des globalen Südens zu 
stärken. Die Me-First-Logik ver-
schärft die Krisendynamik und 
führt auf raschem Weg zu neuen 
Kriegen und zu unkontrollierbarer 
Gewalt. Nichts ist deshalb gefähr-
licher, als die imperiale Konkurrenz 

und die Missachtung der Länder 
mit geringem Einkommen weiter 
anzuheizen. 

Viertens geht es um Macht und 
Hartnäckigkeit. Krisenpolitik wird 
erst dann wirklich greifen, wenn 
die private Verfügungsgewalt 
über Kapital und Produktionsmit-
tel durchbrochen wird. Aktuell 
kommt es, wir haben es erwähnt, 
zu einer Renaissance von Gewinn-
steuern, Verstaatlichungen, Regu-
lierungen und gross angelegten 
Förderprogrammen. Es sind Kern-
elemente wirtschaftsdemokra-
tischer Programmatik, die heute 
zu wirtschaftspolitischer Realität 
werden. Die Linke soll und darf 
dies als Erfolg verbuchen! Sie 
muss allerdings nun dafür sorgen, 
dass diese Massnahmen auch 
tatsächlich im Sinne sozialer und 
ökologischer Ziele umgesetzt 
werden. Ein Beispiel dafür ist die 
deutliche Annahme der Pflege-
initiative im November 2021 – ein 
grosser Erfolg für die Frauen und 
für die Gewerkschaften. Doch die 
Initiative wird sich nicht von allein 
umsetzen: Es werden hartnäckige 
Kampagnen und Mobilisierungen 

erforderlich sein. Ein anderes Bei-
spiel ist der grosse Schub, welcher 
der Ausbau der Photovoltaik in 
der Schweiz nun bekommen soll. 
Hier muss sich die Linke dafür 
stark machen, dass die Interessen 
der Mieter:innen gewahrt blei-
ben, ein kostengünstiger, sozial 
finanzierter und rascher Ausbau 
– etwa über Klimabanken und 
Klimaagenturen – ermöglicht 
wird, genügend neue Fachleute 
ausgebildet werden und gute 
Arbeitsbedingungen auf dem Bau 
gewährleistet sind. 

Beil alledem gilt es, demokratische 
Rechte und Freiheiten entschlos-
sen zu verteidigen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich in der  
grossen Krise Widersprüche und 
Interessengegensätze weiter 
zuspitzen werden. Gleichzeitig 
werden erhebliche staatliche 
Eingriffe unausweichlich. Beides 
zusammen könnte den Sog in 
Richtung von autoritären Regi-
men, gar Diktaturen verstärken, 
die als «effiziente Problemlöser» 
und als «über den Einzelinteres-
sen stehende Schiedsrichter» auf-
treten. Wie fatal dies wäre, dafür  
bietet die neuere Geschichte zahl-
reiche Beispiele. E

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

Pascal Zwicky 
ist Wissenschaftlicher  
Sekretär des Denknetz.
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Instabilität ist das eine, doch 
zum anderen drohen neben den 
weiterhin unwägbaren Konse-
quenzen des Angriffskriegs in der 
Ukraine grössere Engpässe bei 
der globalen Nahrungsmittelver-
sorgung, beträchtliche Schwie-
rigkeiten bei der Energieerzeu-
gung sowie erhöhte Risiken, dass 
verschiedene ökologische Kipp-
punkte viel schneller erreicht wer-
den könnten, insbesondere weil 
die aktuelle Dynamik der Klimaer-
hitzung auf einen Pfad von klar 
über zwei Grad Celsius hinweist. 
Krisen sind der kapitalistischen 
Entwicklung inhärent. Sie zeigen 
die Widersprüche der aktuellen 

Phase deutlich auf, 
vertiefen jene und 
machen neue Regu-
lationsmechanismen 

Krisen vertiefen  
und vervielfachen  
sich einmal mehr
Die aktuelle Weltwirtschaftslage ist in extremer Weise von Unsicherheit 
geprägt. In Europa könnten sich die Krisentendenzen nochmals verschär-
fen und zu einer Stagflation oder sogar zu einer tiefen Rezession führen.  
Die Herausforderungen für das europäische Krisenmanagement sind daher 
enorm und kaum jemand würde heute auf eine positive Entwicklung  
wetten. Die Inflation ist hoch, deren Bekämpfung mit Zinserhöhungen  
problematisch und zu fragen ist, ob die Absicherungsmechanismen funk-
tionieren werden. Überdies bestehen bereits markante Reallohnverluste, 
die nur beschränkt kompensiert werden dürften. Nötig wäre eine bessere  
Koordination der Antikrisenmassnahmen, doch dies scheint unmöglich zu 
sein. Dominierend ist das Blockdenken oder sogar nur noch die kurzfristige 
nationale Sicht. Dies ist angesichts globaler Risiken fatal.

damals angesichts einfrierender 
Geldströme schlagwortartig auf 
den Punkt gebracht wurde. Eine 
beschränkte Stabilisierung wurde 
erreicht, die Kosten mittels verall-
gemeinerter Austeritätspolitik auf 
die unteren Klassen abgewälzt. 
Doch die vorhandenen Krisenele-
mente blieben virulent, sie sind 
eng mit dem diskreditierten, aber 
nur langsam weichenden Neolibe-
ralismus und der stattgefundenen 
Hyperglobalisierung verknüpft.

Krise und Pandemie
Bereits vor dem Ausbrechen des 
Covid-19-Pandemie zeigten sich 
wieder unübersehbare Abschwä-
chungstendenzen, die sowohl 
das Wachstum wie auch die 
Investitionen betrafen. Dies deu-
tete auf einen weiteren, offenen 

notwendig. Zudem gilt, dass sich 
gegen Ende eines Akkumulations-
modells eine Krise der Hegemonie 
manifestiert, die den darauf basie-
renden gesellschaftlichen Kitt zer-
setzt, womit die Klassenauseinan-
dersetzungen ein höheres Niveau 
erreichen. Wir befinden uns in 
einer Situation, in der die Linke 
mannigfache Fehler gemacht 
hat, nur ungenügende politische 
Alternativprojekte vorhanden sind 
und sterile innerlinke Konfronta-
tionen stattfinden. Als Folge neigt 
ein Teil der Arbeitnehmer:innen 
rechtspopulistischen oder sogar 
neofaschistischen Tendenzen zu.
Mit der Finanzkrise ab 2007 haben 
sich die Probleme der Finanzia-
lisierung explosionsartig offen-
bart. Man konnte gleichsam in 
den Abgrund blicken, wie dies 

  SCHWERPUNKT
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         Etwas 
unter
gegangen 
sind die Mel
dungen über 
die stark zu
genomme
nen Zerstö
rungen des 
Amazonas
urwaldes.

Krisenausbruch hin. Die im März 
2020 deklarierte Pandemie brach 
ihrerseits keineswegs völlig über-
raschend aus. Vielmehr wurden 
Pandemien seit längerer Zeit als 
ein bevorstehendes und gravie-
rendes Phänomen vorausgesagt. 
Mit einer teils chaotischen, teils 
hilflosen, weltweit höchst unter-
schiedlichen, jedoch weitgehend 
von Lockdowns überformten 
Pandemiepolitik wurde versucht, 
die Akkumulation einigermassen 
am Laufen zu halten. Schnell war 
allgemein akzeptiert, dass dazu 
riesige Geldsummen vonnöten 
waren, die vorab über die Zentral-
banken zur Verfügung gestellt 
wurden. Austerität bot keine Per-
spektive mehr, die Einkommen 
mussten unabdingbar gesichert 
werden. Die Corona-Pandemie 
hat dennoch dort am heftigsten 
zugeschlagen, wo durch neoli-
berale Strategien das öffentliche 
Gesundheitssystem kaputtge-
spart worden ist. Rückblickend 
kann nicht mehr bestritten wer-
den, dass die Antipandemiepo-
litik weitgehend versagt und zu 
vermeidbar hohen Todeszahlen 
geführt hat. Offiziell wird per Ende 
September von knapp 6,6 Millio-
nen SARS-CoV-2-Todesfällen aus-
gegangen, doch dürfte diese Zahl 
entschieden zu tief gegriffen sein.

Wohl gab es auf den Aktienmärk-
ten einen kurzfristigen und massi-
ven Einbruch, doch darauf folgte 
erneut eine immense Zunahme 
der Vermögen bei Reichen und 

Superreichen. Dagegen liessen 
sich im globalen Süden die not-
wendigen Antikrisenmassnah-
men nur sehr eingeschränkt finan-
zieren. Es stellte sich eine weitere 
Verarmung ein und die Zahl der 
Hungernden steigt an. Die Impf-
möglichkeiten sind immer noch 
völlig ungenügend. Einzig die 
Zahl der Toten blieb wegen des 
niedrigen Durchschnittsalters der 
Bevölkerungen in diesen Ländern 
teilweise relativ tief. Markant zuge-
nommen haben jedoch die Migra-
tionsbestrebungen.
Die abgeschwächten ökono-
mischen Tätigkeiten im ersten 
Jahr der Pandemie sorgten für 
eine kurzfristige und minimale 
Reduktion der CO₂-Emissionen. 
Doch bereits im Jahr 2021 und 
nochmals verstärkt 2022 äusser-
ten sich die Konsequenzen der 
zunehmenden Durchschnittstem-
peratur auf diesem Planeten auf 
drastische Weise: Hitzeperioden 
und Dürren, ausserordentlich viele 
Waldbrände auf der einen, katas-
trophale Überschwemmungen in 
vielen Regionen auf der anderen 
Seite – beispielsweise in einem 
noch nie dagewesenen Ausmass 
im amerikanischen Death Val-
ley, dem Sinnbild für abnorme 
Höchsttemperaturen und Tro-
ckenheit. Insgesamt hat das Jahr 
2022 in Europa einen der heisses-
ten Sommer seit Aufzeichnung 
von einigermassen verlässlichen 
Daten gebracht. Etwas unterge-
gangen sind die Meldungen über 
die stark zugenommenen Zerstö-
rungen des Amazonasurwaldes 
durch mutwillig gelegte Brände, 
um Weidefläche oder Plantagen 
für Monokulturen zu erhalten.

Mit dem Ende der Spezialmass-
nahmen gegen Covid-19 nahmen 
die ökonomischen Aktivitäten 
wieder zu. Die Nachfrage stieg 
sprunghaft an. Doch die Probleme 
der Hyperglobalisierung machten 
sich ebenfalls sofort bemerkbar. 
Immer wieder kam es zu Produkti-
onsausfällen, und die globalen Lie-
ferketten erwiesen sich als wenig 
stabil, sodass vermehrt Engpässe 
bei der Endproduktion auftraten. 
Dies betraf im letzten Jahr insbe-
sondere Mikroprozessoren, die mit 
der Digitalisierung in ständig stei-
gender Anzahl benötigt werden, 

doch zunehmend auch Rohstoffe. 
Zudem lief der Containertrans-
port aus dem Ruder. Gestiegene 
Nachfrage, Lieferprobleme und 
selektive Knappheit von Ressour-
cen führten zu Preissteigerungen; 
bemerkbar machten sich inflatio-
näre Tendenzen.

Krieg und Inflation
Mit dem durch Putin ausgelösten 
Krieg gegen die Ukraine verdüs-
terten sich die Zukunftsaussichten. 
Unterdessen verstrichen über acht 
Kriegsmonate. Die Auswirkungen 
sind im Osten der Ukraine katas-
trophal: unglaubliche Zerstörun-
gen, massenhaft Vertriebene und 
viele Tote sowie das ganze Spek-
trum von Kriegsverbrechen müs-
sen täglich zur Kenntnis genom-
men werden. Zwar eroberte die 
ukrainische Armee im Gefolge 
von selektiven Waffenlieferun-
gen beträchtliche Teile ihres bis 
dahin durch die russische Armee 
und Söldnergruppen besetzten 
Gebietes zurück. Mit einer Abstim-
mungsfarce annektierte Putin im 
Gegenzug vier Regionen. Weil 
Kämpfe in diesen Landesteilen 
stattfinden, kann beim Abfassen 



8   

          Die 
Kriegsaus
wirkungen 
führen dazu, 
dass die 
Inflation auf 
einem hohen 
Level beste
hen bleibt.

dieses Textes (Stand 3.10.2022) der 
Einsatz von taktischen Atomwaf-
fen durch den Kreml kaum noch 
ausgeschlossen werden. Ein Ende 
der bellizistischen Auseinander-
setzungen durch Verhandlungen 
ist jedenfalls nicht in Sicht, doch 
dies wäre unbedingt erforderlich. 
Die Konsequenzen des russischen 
Kriegsterrors weiten sich aus, die 
Kollateralschäden reichen bereits 
von der Energieversorgung bis in 
den Nahrungsmittelbereich und 
anstehend sind wohl geopoliti-
sche Neukonfigurationen. Über 
Ziele und Strategien wird viel-
fach diskutiert und gemutmasst. 
Unmittelbar fraglich und damit 
beängstigend ist jedoch, welche 
Eskalationsstufe mit welchen Fol-
gen beim Versand dieser Zeitung 
schon erreicht sein wird?

Die Kriegsauswirkungen führen 
dazu, dass die Inflation auf einem 
hohen Level bestehen bleibt. In 

der Eurozone wer-
den rund 40 Prozent 
der Preissteigerun-
gen durch die Ener-

gieträger verursacht. Von daher 
erstaunt es keineswegs, dass vor 
allem bei den Energieunterneh-
men riesige Extragewinne anfal-
len, die mit Höchststeuersätzen 
belastet werden müssten. Auf die 
gleiche Weise wäre mit den Son-
derprofiten der Rohwarenfirmen 
umzugehen. Mit diesen Milliar-
denbeträgen sollten die Ener-
gierechnungen der Bevölkerung 
zielgerichtet und gemäss Einkom-
men abgestuft verbilligt werden. 
Grundsätzlich aber handelt es sich 
einmal mehr um die Etablierung 
von Renten im Bereich oligopo-
listischer Marktstrukturen. Dabei 
sind die Rohstoffpreise, ähnlich 
wie diejenigen spezifischer Nah-
rungsmittel extrem volatil und 
vielfältigen Spekulationsstrate-
gien ausgesetzt.

Eine erfolgreiche Bekämpfung 
dieses Inflationsschubes durch 
Zinserhöhungen scheint mehr als 
ungewiss, denn die Energiepreise 
reagieren nicht auf die Zinserhö-
hungen. Andererseits aber stei-
gen die Kosten für Hypotheken, 
in Wertschriften geparktes Ver-
mögen rentiert besser. Die hohe 
private, unternehmerische und 
öffentliche Verschuldung verteu-
ert sich, den Gläubigern bringt sie 
höhere Erträge. Andererseits führ-
ten die Preiserhöhungen bereits 
zu erheblichen Reallohnverlusten 
der Arbeitnehmer:innen. Diese 
sind unbedingt auszugleichen, 
um nicht nochmals stärkere 
Umverteilungen zugunsten der 
Besitzenden zuzulassen. Zudem 
erhalten Währungsturbulenzen 
wegen steigender regionaler Dif-
ferenzen vermehrte Relevanz. 
Widersprüchlichkeiten sind also 
nicht zu übersehen und in den 
nächsten Monaten werden wohl 
weitere Zinsrunden realisiert. 
Bestimmend ist nach wie vor die 
US-Notenbank, die zurzeit über-
schiessend reagiert, zumal sich 
die USA bereits in einer rezessiven 
Phase befinden. Die Europäische 
Zentralbank will hingegen mit 
der Verringerung des Zinsgefälles 
auch den Euro stützen. Vorausge-
sagt werden überdies BIP-Rück-
gänge in verschiedenen europäi-
schen Staaten. Höchstwahrschein-
lich aber wird die Kerninflation nur 
mit einem Ansteigen der Arbeits-

losigkeit sinken. Ob die Renditen 
der Firmen ausserhalb von Mono-
polen und Oligopolen generell 
steigen, werden die kommenden 
Lohnauseinandersetzungen zei-
gen. Hinsichtlich der Ökologie 
sind angesichts der Energiekrise - 
vielleicht müsste sogar von einem 
Energiekrieg gesprochen wer-
den – Strategien einer verstärk-
ten Verfeuerung von Kohle, die  
Verlängerung der Laufzeit oder 
sogar der Neubau von AKWs  
sowie die zahlreichen neuen  
Öl- und Gasprojekte rückwärts-
gerichtet und kontraproduktiv. 
Intensiviert wird dadurch einmal 
mehr der Krieg gegen unseren 
Planeten!

Permanenter Krisenmodus  
seit 2007
Zusammenfassend kann wohl 
gesagt werden, dass sich die 
Welt seit 2007 in einem ständi-
gen Krisenmodus befindet, der 
immer kürzere Zyklen aufweist. 
Durchwursteln ist angesagt, 
orthodoxe und heterodoxe Mass-
nahmen vermischen sich, ohne 
dass sich tragfähige und zukunfts-
gerichtete Lösungen abzeichnen. 
Absehbar sind jedoch Verschlech-
terungen bei den Lebensbedin-
gungen eines Grossteils der glo-
balen Bevölkerung, sei es lediglich 
auf der monetären oder – noch 
gravierender – ebenfalls auf der 
ökologischen Ebene. Gezeigt hat 
sich in aller Deutlichkeit, dass der 
Kapitalismus nach dem Ende der 
fordistischen Prosperitätskonstel-
lation kein neues, funktionieren-
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in Brasilien entscheidend. Hat Lula 
in der zweiten Runde gewon-
nen, könnten sich die positiven 
Anzeichen in der Region erheb-
lich erweitern, obwohl zurzeit 
noch ziemlich unklar ist, ob die 
neuen Regierungen den riesigen 
Schwierigkeiten wirklich gewach-
sen sein werden. Und schliesslich 
stehen bereits wieder Wahlen in 
den USA an. Joe Biden gilt bereits 
als lame duck, was sich bei einem 
Verlust des Senatspatts akzentuie-
ren dürfte. Und nur als fürchterlich 
zu bezeichnen wäre eine zweite 
Amtszeit von Trump. 

Global gesehen aber wird sich 
mit grösster Wahrscheinlichkeit 
die Herausbildung von Blöcken 
verstärken, die unterschiedliche 
Allianzen eingehen und höchst 
partikulare Strategien verfolgen 
können, was Voraussagen für die 
Zukunft erschwert. Eine erhöhte 
West-Ost-Konfrontation lässt sich 
indes keineswegs ausschliessen. 
Wenn sich die neoimperiali s-
tischen Bestrebungen verstär-
ken, dann werden die immensen  
ökologischen Probleme nicht 
gelöst, was schliesslich die Akku-
mulation immer stärker beein-
trächtigen wird. Unmittelbar aber 
steigen die Militärausgaben stark 
an, die ökologischen Investitio-
nen zum Ausstieg aus dem fos-
silen Zeitalter dürften hingegen 
weit hinter den Notwendigkeiten 
zurückbleiben. 

Gegen autoritäre oder neo liberale 
Vorschläge steht eine soziale, 
emanzipatorische und ökologi-
sche Transformation an, die kate-
gorisch über eine zaghafte sozial-
demokratische Stabilisierung oder 
Erneuerung hinausweist. Als Alter-
nativen stehen sich ein zerstöre-
rischer Kapitalismus der Wenigen 
und die Perspektive eines guten 
Lebens der Vielen gegenüber. 
Anzustreben ist das Ende des Kapi-
talismus, notwendig dazu ist der 
Aufbau einer antikapitalistischen 
Gegenhegemonie. Hoffnung gibt, 
dass die progressiven sozialen 
Bewegungen in diesen extremen 
letzten drei Jahren – regional und 
global gesehen – nicht schwä-
cher geworden sind, sondern ver-
schiedentlich an Breite und Stärke 
gewonnen haben.  E

          Als 
Alternativen  
stehen sich 
ein zerstöre
rischer 
Kapita lismus 
der Wenigen 
und die  
Perspektive  
eines guten 
Lebens 
der Vielen 
gegenüber. 
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des Akkumulationsmodell hervor-
gebracht hat. Die Ausbeutung in 
den bezahlten oder unbezahlten 
Arbeitsbereichen, ökonomische 
Zentralisierungs- und Konzentra-
tionsprozesse sowie global höchst 
divergierende Aneignungsme-
chanismen nahmen indessen kei-
neswegs ab. Vielmehr lässt sich 
eine immer ungleichere weltweite 
Verteilung von Einkommen und 
Vermögen belegen. 

Auszugehen ist von einer Verlän-
gerung der aktuellen, stark krisen-
behafteten Akkumulation. Weitere 
Zerstörungen der globalen Pro-
duktionsbedingungen werden 
folgen, sodass sich katastrophi-
sche Ereignisse multiplizieren 
und die basalen Entwicklungen 
zum schnelleren Erreichen von 
ökologischen Kipppunkten füh-
ren. Diese Perspektive muss unter 
allen Umständen verhindert wer-
den. Schwierig wird dies, wenn 
sich gesellschaftliche Spaltungen 
weiter vertiefen, autoritäre Ten-
denzen zunehmen, Fake News als 
Wahrheiten akzeptiert oder durch-
gesetzt werden. 

Viel hängt in Europa davon ab, ob 
ultrarechte Parteien wie zurzeit 
in Schweden weiter an Terrain 
gewinnen (inzwischen geben 
europaweit rund 17 Prozent der 
Wählenden ihre Stimme nach 
rechtsaussen) oder wie lange sich 
die Ex-Post-Neo-Faschistin Giorgia 
Meloni und ihre Verbündeten in 
Italien an der Macht halten kön-
nen. Für Lateinamerika ist die Wahl 
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«Hard Times» heisst ein prägen-
des Buch über die Aus wirkungen 
der Grossen Depression der 
1930er-Jahre, der bisher tiefs-
ten Krise des Kapitalismus, auf 
die Bevölkerung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Auch 
heute befinden wir uns wieder 
in harten Zeiten. Dass sich der  
Ausbruch von Pandemien, Krisen  
und Kriegen auf einen Zeitraum 
von weniger als drei Jahren 
konzen triert, war letztes Mal vor 
über 100 Jahren, zwischen 1918 
und 1921, der Fall.

Beim Versuch, dieser ausseror-
dentlichen Situation und deren 
oftmals existenzbedrohenden 
Auswirkungen auf die soziale 
und wirtschaftliche Realität eines 
grossen Teils der Bevölkerung in 
Europa und der Welt angemessen 
zu begegnen, kommt dem Staat 
eine zentrale Rolle zu.

Um die Lage in der Schweiz dies-
bezüglich richtig einzuschätzen, 
ist es nützlich, eine in der Linken 
verbreitete Überzeugung zu hin-
terfragen, die besagt, dass unser 
Land seit mehreren Jahrzehnten 
immer stärker durch den Neolibe-

ralismus geprägt sei.
Das Bild ist tatsäch-
lich mehrdimensional. 
Dank der Nutzung 

Die Schweiz steht vor grossen Herausforderungen. Dank der erfolgreichen Mobili-
sierung der Linken gegen den Neoliberalismus ist unser Land recht gut aufgestellt.
Der Ausbau des Service Public und die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit sind in 
den kommenden Jahren zentral.

grosse Herausforderung für die 
Linke. Die Ungleichheit in der Ein-
kommens- und Vermögensvertei-
lung nimmt ständig zu und die 
«Politik der leeren Kassen» prägt 
die Fiskalpolitik stark. Trotz dieser 
Grundtendenz konnte die schwei-
zerische Linke aber auch wichtige 
und zukunftsweisende Erfolge fei-
ern.

Das Verhältnis der Schweiz  
zum Neoliberalismus:  
there is a good alternative
Im Hinblick auf das Verhältnis 
der Schweiz zum Neolibera-
lismus kann man eine einfa-
che Geschichte erzählen. Diese 
Geschichte besagt, dass die 
moderne Schweiz seit ihrer Geburt 
im Jahr 1848 ein «Champion des 
Liberalismus» ist – insbesondere 
in ihrer Aussenwirtschafts- und in 
ihrer Arbeitsmarktpolitik, sich die 
«Mont Pèlerin Society» als ideolo-
gische Speerspitze der internatio-
nalen neoliberalen Eliten gegen 
Sozialismus, Sozialdemokratie und 
Keynesianismus nicht aus Zufall 
unmittelbar nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs am Ufer des 
Genfersee konstituierte und dass 
der Kampf der FDP ab Ende der 
1970er-Jahre und später auch der 
SVP für «weniger Staat», der den 
Neoliberalismus dauerhaft in der 
politischen Arena der Schweiz 

des Referendums durch die Linke 
und die Gewerkschaften zwecks 
Abwehr der neoliberalen Atta-
cken auf die Errungenschaften 
der Nachkriegszeit ist die Schweiz 
heute in einigen Bereichen recht 
gut aufgestellt. In anderen Domä-
nen bleibt die Gefahr eines ideo-
logisch geprägten Blindflugs des 
«Bürgerblocks» jedoch weiterhin 
gross.

Im Folgenden möchte ich zwei 
Thesen besprechen.

These 1: Das Verhältnis der 
Schweiz zum Neoliberalismus: 
there is a good alternative
Die Frontalangriffe auf den Service 
Public durch die Verfechter:in-
nen der neoliberalen Dogmen 
aus breiten Kreisen des «Bürger-
blocks» verfehlten ihre Ziele wei-
testgehend. Dabei war die Linke 
zentral. Resultat: Die Rolle des 
Staates hat sich in wichtigen Berei-
chen des Service Public seit den 
1990er-Jahren im Vergleich mit 
einem Grossteil der europäischen 
Länder konsolidiert.

These 2: Herstellung von sozialer 
Gerechtigkeit: die zentrale Her-
ausforderung
Die Umverteilung des Reichtums 
und der Kampf gegen die Angriffe 
auf den Steuerstaat bleiben eine 

  OFFENSIVE
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platzierte, die natürliche Folge 
einer neoliberalen Vorveranla-
gung unseres Landes war.

Diese Geschichte erinnert weiter 
an die zwei Weissbücher,1 die von 
der Führung des «Bürgerblocks» 
zu Beginn der 1990er-Jahre als 
Masterplan für die neoliberale 
Umgestaltung der Schweiz offen-
siv und arrogant in den Raum 
gestellt wurden, bevor sich diese 
Kreise dann an dessen Umsetzung 
machten: Liberalisierung und Pri-
vatisierung des Service Public, 
Zertrümmerung des Sozialstaats, 
Primat des Finanzplatzes vor dem 
Werkplatz Schweiz, Aufkündigung 
der Sozialpartnerschaft. Der 2001 
gegründete Thinktank «Avenir 
Suisse» lieferte die mediale und 
intellektuelle Munition für die 
Verfechter:innen der neoliberalen 
Wende in der Schweiz.

Das ideologische Gerüst des 
politökonomischen Denkens 
breiter Kreise des «Bürgerblocks» 
basiert in der Tat auf diesen bei-
den Weissbüchern. FDP, SVP und 
ein beträchtlicher Teil der «Mitte» 

sowie die meisten Arbeitge-
berverbände haben sich auch 
in den vergangenen 30 Jahren 
stark am oben skizzierten und 
hinlänglich bekannten neolibe-
ralen Programm orientiert. Ihre 
Behauptung: Ohne neoliberale 
Gegenreformen wird die Schweiz 
wirtschaftlich abgehängt, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit empfind-
lich eingeschränkt und ihr Ent-
wicklungspotenzial dauerhaft 
beschädigt.
Zu dieser Geschichte gibt es 
jedoch ein Aber. Und dieses Aber 
hat Gewicht. Denn die Diskre-
panz zwischen Theorie und Pra-
xis hinsichtlich der Umsetzung 
der neoliberalen Agenda – auch 
im internationalen Vergleich – ist 
beträchtlich.

Der Hauptgrund für die erfolgrei-
che Abwehr der gewichtigsten 
neoliberalen Angriffe liegt in der 
regelmässigen und erfolgreichen 
Ergreifung des Referendums 
durch die (bewegungs-)politische 
und gewerkschaftliche Linke in 
der Schweiz. Neben der Abwehr 
der Abbaupläne bei der Arbeits-

losenversicherung, der privaten 
Altersvorsorge und, bis am vergan-
genen 25. September, in der AHV 
hat das erfolgreiche Referendum 
gegen das Elektrizitätsmarktge-
setz (EMG), dessen Geburtstag 
sich am 22. September 2022 zum 
20. Mal jährte, eine zentrale Rolle 
gespielt.

Im Rückblick hat sich diese 
gewonnene Abstimmung als 
wegweisend erwiesen. Während 
in unseren Nachbarländern und in 
weiten Teilen Europas die Regie-
rungen, oftmals auch sozialdemo-
kratisch geprägte, die Regulierung 
des Service Public und die Bemü-
hungen um Aufrechterhaltung 
von sich im Staatsbesitz befind-
lichen Unternehmen im Bereich 
der strategischen Infrastrukturen 
(Eisenbahn, Telekommunikation, 
Wasserversorgung, Energiewirt-
schaft, Strassennetz) massiv redu-
zierten, blieb die Schweiz äusserst 
strukturkonservativ. Die SBB gehö-
ren immer noch zu 100  Prozent 
dem Bund, der Verkaufsversuch 
der Aktienmehrheit der schweize-
rischen Eidgenossenschaft an der 

Swisscom durch die Bundesräte 
Blocher und Merz war ein Misser-
folg, Versuche in einzelnen Kanto-
nen, die Kantonalbanken zu (teil-)
privatisieren, blieben erfolglos. 

Und: Der Kapitalanteil der öffent-
lichen Hand – vor allem der Kan-
tone – an den grossen Energie-
produzenten hat sich seit 2002 
markant verstärkt. Lange Zeit ver-
fügten die Grossbanken UBS und 
Crédit Suisse dank ihrer Investiti-
onsgesellschaften Motor Colum-
bus und Elektrowatt über gewich-
tige Minderheitsbeteiligungen an 
systemrelevanten Stromprodu-
zenten. Konkret: an den Vorgän-
gern von Axpo und Alpiq. Nach 
der Niederlage zum EMG haben 
sich die Banken mit dem üblichen 
Slogan «Konzentration auf das 
Kerngeschäft» aus diesem Sektor 
gänzlich zurückgezogen und ihre 
Aktienpakete an die von den Kan-
tonen kontrollierten Grossprodu-
zenten verkauft.

All das ist aus Sicht der neolibe-
ralen Hardliner selbstverständlich 
eine skandalöse Häresie. Fakt ist 
jedoch: Dank der Ausbremsung 
des neoliberalen Pro-
gramms durch die 
politische Linke und 
die Gewerkschaften 

1  Hauser, Heinz et al. (Hrsg.): Schweizerische Wirtschaftspolitik im internationalen Wettbewerb, Zürich: Orell Füssli 1991; De Pury, David/
Hauser, Heinz/Schmid, Beat (Hrsg.): Mut zum Aufbruch: eine wirtschaftspolitische Agenda für die Schweiz, Zürich: Orell Füssli 1995.



12   

Philipp Müller 
ist promovierter Wirtschafts-
historiker und Mitglied  
des Denknetz-Vorstands.

steht die Schweiz wirtschaftlich 
sehr gut da, die Wettbewerbsfä-
higkeit des Landes ist unbestritten 
und sein Entwicklungspotenzial 
enorm.

Auf diese solide Grundlage kann 
die Schweiz bauen und der dro-
henden sozialen und wirtschaft-
lichen Krise mit einer gewissen 
Ruhe begegnen. Neben der mas-
siven Erhöhung der Krankenkas-
senprämien ist die Explosion des 
Strompreises im Moment das 
akuteste Problem. Um dieser Ent-
wicklung zu begegnen, braucht 
es einerseits Massnahmen zum 
Schutz der Kaufkraft für die Haus-
halte mit unteren und mittleren 
Einkommen – sei es direkt durch 
den Staat oder durch die Umver-
teilung der Gewinne der schwei-
zerischen Elektrizitätsgiganten. 
Andererseits sollten Schritte in 
Richtung einer Re-Regulierung 
des Marktes für Grosskonsumen-
ten eingeleitet werden, die sich 
von kurzfristigen Einsparungen 
der Energiekosten blenden liessen 
und die heute dafür einen hohen 

Preis bezahlen. Und schliesslich 
kann sich die Linke für umfang-
reiche Mehrinvestitionen in 
erneuerbare Energien durch die 
Stromproduzenten im Staatsbe-
sitz einsetzen. Damit dies gelingt, 
braucht es den entsprechenden 
Druck auf die bürgerlich dominier-
ten Kantonsregierungen, welche 
die Eignerstrategien festlegen.

Herstellung von sozialer 
Gerechtigkeit: die zentrale 
Herausforderung
Die Schweiz ist und bleibt ein Land 
mit einer skandalös ungerech-
ten Vermögensverteilung. In den 
letzten Jahren hat sich die Schere 
zwischen oberen und unteren 
Lohneinkommen wieder markant 
aufgetan, während das verfüg-
bare Einkommen der unteren und 
mittleren Haushalte aufgrund der 
Explosion der Krankenkassenprä-
mien und der Mietsteigerungen 
abnahm. Die staatlichen Kompen-
sationsmassnahmen sind in den 
meisten Landesteilen völlig unge-
nügend.

Hier hat der Neoliberalismus die 
historische Grundtendenz der 
Schweiz, den Steuerstaat schwach 
zu halten und die Umverteilung 
über fiskalpolitische Instrumente 
zu verunmöglichen, akzentuiert. 
Auf Bundesebene und in vielen 
Kantonen wurde und wird durch 
den «Bürgerblock» eine «Politik 
der leeren Kassen» durchgesetzt 
– auch wenn die politische Linke, 
die Gewerkschaften und progres-
sive Kräfte der gesellschaftlichen 
Mitte den dreistesten Steuerge-
schenken über das Referendum 
den Riegel vorgeschoben haben.
Aber auch in diesem schwierigen 

Feld hat die Linke in den letzten 
Jahrzehnten Fortschritte erzielt, 
auf denen sich in den kommen-
den Jahren aufbauen lässt. Dank 
der Gewerkschaften verfügt die 
Schweiz heute über flankierende 
Massnahmen, die das Lohndum-
ping bei der Personenfreizügig-
keit mit der Europäischen Union 
verhindern, ihre Kampagne für 
monatliche Mindestlöhne von 
CHF 4000.– hat zu einer massi-
ven Verbesserung der Situation 
der Arbeitnehmer:innen in den 
Tieflohnbranchen geführt und in 
mehreren Kantonen konnten Min-
destlöhne erreicht werden.

In mehreren Kantonen wurden 
Sozialreformen umgesetzt, wel-
che «Working Poor»-Familien über 
Ergänzungsleistungen unterstüt-
zen (Tessin, Solothurn, Genf und 
Waadt), die Auswirkungen der Prä-
mienexplosion auf das verfügbare 
Einkommen eines beachtlichen 
Teils der Bevölkerung kompensie-
ren (Waadt) oder ausgesteuerte 
Arbeitslose, die kurz vor dem Errei-
chen des AHV-Alters stehen, vor 
dem Gang zum Sozialamt bewah-
ren (Waadt). Eine AHV-Überbrü-
ckungsrente wurde vor Kurzem 
aufgrund eines durch die Sozial-
partner getragenen Kompromis-
ses auch auf nationaler Ebene 
eingeführt.

Diese Errungenschaften zeigen, 
dass die Linke mit ihrer ausser-
parlamentarischen Mobilisie-
rungskraft, der Zuhilfenahme der 
Instrumente der direkten Demo-
kratie und dem (gesellschafts-)
politischen Einfluss in den Kanto-
nen – nicht zuletzt auch über Alli-
anzen mit liberal-humanistischen 

Kreisen, die es trotz 30 Jahren 
Neoliberalismus immer noch gibt 
– konkrete Resultate verbuchen 
kann, welche in die richtige Rich-
tung weisen.

Die Autobiografie des grossen 
englischen Historikers Eric Hobs-
bawm über sein Leben im vergan-
genen Jahrhundert erschien unter 
dem Titel «Interesting Times». Inte-
ressant und herausfordernd wird 
die Zukunft sicher werden. Zusam-
men mit dem ökosozialen Umbau 
der Schweiz, der Verteidigung der 
Rechte der Arbeitnehmer:innen 
und dem Ausbau des Service Pub-
lic wird dabei die Herstellung der 
sozialen Gerechtigkeit über eine 
progressive Steuerpolitik eine zen-
trale Rolle spielen. E

Kundgebung | Chile | 1970 Illustration: www.zersetzer.com
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Krise in Italien
Der Partito Democratico (PD), Mit-
glied der Sozialdemokratischen 
Partei Europas, verbockte es bei 
den Wahlen in Italien im Septem-
ber 2022: Er hat zu verantworten, 
dass das fortschrittliche Lager 
mit getrennten Listen antrat und 
damit viele Sitze verschenkte. Der 
PD sackte unter 20  Prozent der 
Stimmen ab.

Bei der Gründung des PD 2007 
stand die Demokratische Partei 
in den USA Pate. Strömungen aus 
der zerfallenen Democrazia Cris-
tiana (DC), aus dem implodierten 
Partito Socialista Italiana und dem 
aufgelösten Partito Communista  
Italiano fanden sich zusammen. 
Die meisten aus der DC stam-
menden Exponent:innen sind 
unterdessen wieder ausgetreten. 
Aber sie haben eine starke Rolle 
gespielt. So Matteo Renzi, mit  
dem der PD für kurze Zeit fast 
40  Prozent Wähleranteil erreichte. 
Als Ministerpräsident verfolgte er 
ab 2014 eine modernistisch-neo-
liberale Politik. Er flexibilisierte das 
Arbeitsgesetz mit den «Job Acts» 
und brach mit der traditionellen 
Verbindung zu den Gewerkschaf-
ten. Sein Stern verglühte schnell 
und der PD dümpelte seither um 
die 20 Wählerprozent. Er beteiligte 

sich an Koalitionsre-
gierungen, zuletzt 
unter Ministerpräsi-
dent Draghi.

  EUROPA

das auf soziale Fragen setzte und 
damit vor allem im Süden Italiens 
gut ankam.

Enrico Letta, der übrigens auch 
von der DC zum PD gekommen 
war, tritt nun nach dem Wahl-
debakel ab. Ein Kongress ist ange-
sagt, an welchem sich der PD «neu 
gründen» will.

Niedergang  
in anderen Ländern
Solche Krisen haben in den letz-
ten 15 Jahren viele Sozialdemo-
kratische Parteien in Europa 

Ende des sozialdemo
kratischen Zeitalters?
Die Sozialdemokratie ist in mehreren Ländern in der Krise. Für viele ihrer Kritiker ist sie 
am Ende. Aber Totgesagte leben oft länger. In einigen Ländern hat sich die Sozialdemo-
kratie aufgefangen.

Bei den jüngsten Wahlen hatte 
der PD eine linke Plattform und 
distanzierte sich klar von den «Job 
Acts». Aber in der Kampagne des 
PD-Chefs Enrico Letta war davon 
und von anderen sozialen Fragen  
wenig zu hören. Er weibelte  
gouvernemental für die Fortset-
zung des «Projektes Draghi». Den 
Kampf gegen die Rechte focht 
Letta mit der Alternative «PD oder 
Fratelli d’Italia – Ich oder Meloni» 
und mit «Europa oder Orban». 
Damit ging er völlig an den Sorgen 
der Leute vorbei. Dies im Unter-
schied zu dem Movimento 5 Stelle, 

durchgemacht. Gemeinsamer 
Nen ner war dabei, dass die PS 
erfolgreich in Wahlen abschnitt, 
Regierungsverantwortung über-
nahm und dann eine neolibe-
rale Politik der Austerität und 
Deregulie rung betrieb. Damit 
schmolz ihr Rückhalt in der Gesell-
schaft, und vor allem in den unte-
ren Schichten, wie der Schnee an 
der Sonne. 

Einen richtigen Absturz erlebte 
die sozialistische Partei Frank-
reichs (PSF). Der Niedergang 
begann bald nach dem grossen 

Was und wer ist die Denknetz-Europa-AG?

Anfang 2022 konstituierte sich die Europa-Arbeitsgemeinschaft des Denk-
netz. Mitglieder sind Luzian Franzini, Hans Hartmann, Chris Kelley, Andreas  
Rieger, Simon Rutz, Regula Rytz und Pascal Zwicky. Ziel der AG ist es, die europa-
politische Debatte innerhalb der Schweizer Linken – und darüber hinaus – mit-
zuprägen. Im Mai fand in Zürich der Anlass «Soziales Europa?» mit Kurt Pärli, 
Jon Pult, Regula Rytz, Christa Suter und Andreas Rieger statt, der als Video und 
Audio dokumentiert wurde. Im Juli publizierten Regula Rytz, Jon Pult und Daniel  
Lampart drei Denknetz-Diskussionspapiere zur «europapolitischen Auslege-
ordnung von links». Im September veröffentlichte Andreas Rieger das Denk-
netz-Diskussionspapier: «Aufstieg und Niedergang der Sozialdemokratie und 
der Parteien links von ihr» Alle Beiträge sind auf der Startseite der Denknetz- 
Homepage leicht zu finden. Die Europa-AG des Denknetz ist offen für  
Diskussionsbeiträge.
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43  Prozent Wähleranteil im Jahr 
2009 auf 8 Prozent im Jahr 2019. 
Die PASOK ist über ihre Auste-
ritätspolitik gestürzt, aber auch 
über ihren korrumpierten Kliente-
lismus.

Schliesslich auch die Partei der 
Arbeit in den Niederlanden: In 
den 1970er- und 1980er-Jah-
ren hatte sie um die 30  Prozent  
Wähleranteil. 2012 war sie mit 
25 Prozent die stärkste Partei und 
konnte eine Koalitionsregierung 
anführen. Sie fuhr eine so harte 
Austeritätslinie, dass sie 2017 
drei Viertel ihrer Gefolgschaft  
verlor.

Erklärungsversuche
Viele erklären diese Krisen der SP 
nicht mit einer verfehlten, neo-
liberalen Politik, sondern mit struk-
turellen Veränderungen. 

«Das sozialdemokratische Zeital-
ter» sei an ein Ende gekommen, 
sagen die einen. Die Hauptforde-
rungen der SP seien nach dem 
Zweiten Weltkrieg verwirklicht 
worden: Altersrenten, Kranken- 
und Arbeitslosenversicherungen, 
Mutterschaftsurlaub, schützende 
Arbeitsgesetze etc. Diese Argu-
mentation übersieht, dass der 
Niedergang der SP nicht nach 
Erreichen des «Wohlfahrtsstaates» 
erfolgte, sondern als dieser mit der 
neoliberalen Politik wieder infrage 
gestellt war und Prekarisierung 
und Armut zunahmen. Dass sich 
die traditionellen Forderungen 
der SP «erschöpft» hätten, ent-
spricht deshalb nicht der sozialen 
Situation der letzten Jahrzehnte. 

Eine andere wiederkehrende 
Erklärung ist das Schwinden der 
traditionellen sozialen Basis der 
Sozialdemokratie. Moderne Ange-
stellte und Selbstständige wür-

den eine beinahe allumfassende 
Mittelschicht bilden. In der Tat 
sind traditionelle Arbeitermilieus 
und ihre Organisationen erodiert 
und damit «Transmissionsrie-
men» der SP weggefallen. Aber 
es gibt weiterhin breite untere 
Schichten, die gänzlich abhängig 
von bescheidenen Löhnen oder 
Renten sind und denen schnell  
ein Abstieg droht. Zudem sind 
viele qua Geschlecht oder Nationa-
lität diskriminiert. Diese Schichten 
zu vertreten bietet der Sozialde-
mokratie ein sehr grosses Potenzial.

Renaissance mit der sozialen Frage
In den letzten Jahren zeigte sich, 
dass sozialdemokratische Parteien 
vorzeitig totgesagt wurden. In 
einigen Ländern konnten sie sich 
fangen, indem sie wieder auf klas-
sische soziale Inhalte zurückgrif-
fen: Mindestlöhne, Renten, soziale 
Infrastrukturen, gleiche Rechte etc.
Zum Beispiel in Spanien: Die 
PSOE hatte ab 2004 die Regie-
rung gestellt. Ab 2010 betrieb 
diese eine Austeritätspolitik, die 
ihr bereits 2011 das Genick brach. 
Die PSOE erhielt danach noch 
halb so viele Stimmen. Aber sie 
bekam nochmals eine Chance, 
als die bürgerliche Mehrheit über 
ihre Korruptionsskandale stürzte. 
Die PSOE rückte nach links und 
gewann mit Pedro Sanchez 2019 
mit 28 Prozent die Wahlen. Zusam-
men mit Podemos bildete sie 
eine linke Minderheitsregierung,  
welche sich seither hält, mit einer 
fortschrittlichen Politik die unter 
anderem den total prekarisierten 
Arbeitsmarkt re-reguliert. 

In Portugal stellten die Sozia listen 
2005 bis 2011 die Regierung. 
2011 stürzten sie aufgrund ihrer 
Austeritätspolitik und Korruption 
an der Parteispitze. Während der 
Troika-Zeit war daraufhin die  

Andreas Rieger 
ist Denknetz-Mitglied,  
ehemaliger Unia Co-Präsident 
und in der europäischen  
Gewerkschafts- 
bewegung aktiv.

Eine vertiefte Analyse der Entwicklung der Europäischen 
Sozialdemokratie wie auch der Links-Parteien findet sich 
in der jüngsten Online-Publikation des Denk netz: «Auf-
stieg und Niedergang der Sozial demokratie und der  
Parteien links von ihr» von Andreas Rieger, September 2022, 

unter: 
www.denknetz.ch/aufstieg-und-niedergang-der- 
sozialdemokratie-und-der-parteien-links-von-ihr/

          In eini
gen Ländern 
konnten sie 
sich fangen,  
indem sie 
wieder auf 
klassische 
soziale  
Inhalte 
zurück 
griffen.

bürgerliche PSD an der Regierung. 
2015 gelang der PS mit einem 
sozialen Programm ein Wahlsieg 
mit 32  Prozent. Gestützt durch 
drei kleinere Parteien links der PS 
konnte sie die Regierung bilden 
und eine moderat soziale Poli-
tik umsetzen. Bei den Wahlen im 
Januar 2022 erreichte die PS gar 
42 Prozent und die absolute Mehr-
heit im Parlament.

Noch in Erinnerung ist die Entwick-
lung in Deutschland im letzten Jahr. 
Von ihrem Verschwinden bedroht, 
berappelte sich die SPD. Sie übte 
erstmals klar Selbstkritik bezüglich 
der neoliberalen «Agenda 2010» 
und stellte die soziale Frage ins 
Zentrum: Mindestlohn zwölf Euro, 
kein weiteres Absinken der Renten 
etc. Mit dieser Linie konnte die SPD 
wieder Wähler:innen mobilisieren. 
Sie wurde mit 26  Prozent stärkste 
Partei und konnte eine – allerdings 
wackelige – Regierungskoalition 
bilden. 

Diese Beispiele zeigen, dass die 
Sozialdemokratie nicht abzu-
schreiben ist, sondern nach wie 
vor ein grösseres Potenzial hat 
und dieses realisieren kann, wenn 
sie eine soziale Linie fährt. Natür-
lich ist die SP nicht mehr zu ver-
gleichen mit ihren Höhepunkten 
in früheren Jahrzehnten, wo sie 
manchmal 40  Prozent der Wäh-
lerschaft repräsentierte. Mit 20 bis 
30 Prozent ist sie angewiesen auf 
eine gute Allianzpolitik mit ande-
ren Parteien und sozialen Bewe-
gungen. E

Wahlsieg, den François Mitterand 
1981 mit einem links-keynesiani-
schem Programm erreicht hatte. 
Mitterand nahm das linke Pro-
gramm unter dem Druck des Kapi-
tals bald zurück. 1986 verlor die 
PSF die Wahlen. 2012 gewann sie 
mit François Hollande nochmals 
die Präsidentschaftswahl und die 
Mehrheit im Parlament. Hollande 
startete mitten in der Austeritäts-
phase der EU und trug diese 
Politik mit. Diskreditiert erreichte 
die PSF 2017 noch ein Viertel 
der Stimmen von 2012. Bei den 
Präsident schaftswahlen Anfang 
April 2022 waren es nicht einmal 
mehr 2 Prozent! 

Einen ähnlichen Absturz erlebte 
die sozialdemokratische PASOK 
in Griechenland. Sie fiel von  
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Von 1931 bis 2002 galt in der 
Schweiz das Saisonnierstatut. Es 
schuf eine Kategorie von diskri-
minierten Arbeitskräften ohne 
sicheren Aufenthaltsstatus, die 
in gefährlichen und körperlich 
anspruchsvollen Jobs zu Tiefst-
löhnen arbeiteten. Das Saisonnier-
statut erlaubte es der Schweiz, die 
Zuwanderung den Bedürfnissen 
des Arbeitsmarktes anzupassen. 
Jahr für Jahr durften Saisonniers 
für maximal neun Monate hier 
arbeiten und mussten die Schweiz 
anschliessend wieder für drei 
Monate verlassen. Sie schufteten 
auf Schweizer Baustellen, in der 
Gastronomie, in der Industrie oder 
in der Landwirtschaft und wohn-
ten oft in Baracken am Stadtrand, 
weit weg von ihren Familien. «Es 
war keine schöne Zeit», erinnert 
sich Antonio Ruberto, ein aktives 
Unia-Mitglied, der jahrelang als 
Saisonnier in der Schweiz gear-
beitet hat. Am härtesten sei die 
Zeit für jene gewesen, die Frauen 

und Kinder in der Hei-
mat hatten. «Sie durf-
ten diese nicht in die 
Schweiz mitnehmen. 

Das war unmenschlich». Hinzu 
kam die ständige Ungewissheit: 
«Ich wusste nach Ende der Saison 
nicht, ob ich wieder in der Schweiz 
arbeiten kann, und schaute jeden 
Tag bei der Post in meinem dama-
ligen Wohnort in Italien vorbei, ob 
ein Visum für eine weitere Saison 
gekommen ist.» 

Ruberto ist einer von Hundert-
tausenden Arbeiter:innen, die 
zwischen 1931 und 2002 als Sai-
sonniers in die Schweiz kamen. 
Mit dem Saisonnierstatut wurde 
eine Gesetzeslage geschaffen, die 
Ausländer:innen zwar als Arbeits-
kräfte, aufgrund der folgenden 
drei Komponenten nicht aber als 
Mitmenschen anerkannte: 

[1] Die A-Bewilligung war eine 
Bewilligung auf Dauer einer Sai-
son – maximal neun Monate. Nach 
diesen neun Monaten mussten 
Arbeiter:innen das Land innerhalb 
weniger Tage verlassen. Ob sie in 
der darauffolgenden Saison noch-
mal im selben Betrieb arbeiten 
durften, war unklar: «Bevor ich im 
Dezember ausgereist bin, habe 

ich das Büro gefragt, wie es für das 
nächste Jahr aussieht: Bekomme 
ich wieder einen Arbeitsvertrag? 
Eine klare Antwort habe ich nie 
bekommen», so Ruberto. Am 
10. März erst habe er den Arbeits-
vertrag per Post erhalten. «Das hat 
mich erleichtert, doch die zwei, 
drei Monate davor war ich nervös.» 
Bei Schlechtwetter liess man die 
Saisonniers später einreisen – das 
Risiko wurde so auf sie abgewälzt.

[2] Saisonniers durften ihre Stelle 
oder ihren Wohnort nicht wech-
seln – dies hätte zu einem Verlust 
des Aufenthaltsrechts geführt. 
Antonio Ruberto hätte einmal ein 
neues Jobangebot in einer Kar-
tonfabrik gehabt, doch ein solcher 
Arbeitsplatzwechsel war unmög-
lich mit der A-Bewilligung. Diese 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber 
öffnete Tür und Tor für Ausbeu-
tung und manövrierte Saisonniers 
in eine besonders verletzliche 
Situation.

[3] Was für viele am schwersten 
wog: Ein Familiennachzug war 
für Saisonniers faktisch unmög-

Nie wieder Saisonnier
statut – auch nicht  
auf Umwegen!
«Man hat Arbeiter gerufen, und es kamen Menschen»: So beschrieb Max 
Frisch 1965 die migrationspolitischen Missstände in Bezug auf die Saison-
niers. Zwanzig Jahre ist es her, seit das Saisonnierstatut abgeschafft wurde. 
Die Diskriminierung von Migrant:innen dauert jedoch an. Deshalb fordert die 
Unia ein sicheres Aufenthaltsrecht für alle Arbeitnehmer:innen ohne Schwei-
zer Pass.

lich. Sie waren gezwungen, ihre 
Familien in den Herkunftsländern 
zurückzulassen und konnten sie 
monatelang nicht sehen. Oder 
aber die Familienangehörigen 
reisten illegal in die Schweiz ein 
und lebten hier im Untergrund. 
Dies war das Schicksal von rund 
15.000 sogenannten «versteckten 
Kindern» von Saisonniers, die zwar 
in der Schweiz lebten, jedoch 
nicht ins Visier der Fremdenpolizei 
kommen durften, da ihnen dann 
die Ausweisung drohte. 

Diese gesetzlich verankerte Dis-
kriminierung brachte Saisonniers 
in eine Situation der Verletzlich-
keit. In Zeiten wirtschaftlicher 
Krisen waren es denn auch die 
als Reservearmee betrachteten 
Saisonarbeiter:innen, die als Erste 
ihre Stellen verloren. Zwei Drittel 
der Arbeitskräfte, die in der Krise 
1974/1976 ihre Arbeitsplätze ver-
loren, waren Migrant:innen. So 
wurden wirtschaftliche Probleme 
geschickt ins Ausland exportiert.

Vor 20 Jahren wurde das Sai-
sonnierstatut durch die Einfüh-

  EUROPA
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rung der Personenfreizügigkeit 
abgeschafft. Es war ein grosser, 
wichtiger Sieg nach einem jahr-
zehntelangen Kampf. Sehr viele 
Arbeitsmigrant*innen erhielten 
sehr viel mehr Rechte. Die flan-
kierenden Massnahmen mit ihrem 
Kontrollsystem ermöglichten eine 
offensive Bekämpfung von Miss-
bräuchen und illegalen Prakti-
ken, die unter der Oberfläche des 
Arbeitsmarktes im Rahmen des 
Kontingentsystems verborgen 
blieben. Trotzdem ist die Schwei-
zer Migrationspolitik in grossen 
Teilen weiterhin durch Abschot-
tung, Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung geprägt. In den letzten 
Jahren ist eine zunehmende Härte 
und Repression zu beobachten, 
die sich auch im Rechtlichen 
manifestiert. 

Das Schweizer Migrationssystem 
basiert noch immer auf einer Kon-
tingentierung sogenannter Dritt-
staatsangehöriger. Prinzipiell sind 
in diesem System nur gut ausge-
bildete Personen aus Drittstaaten 
erwünscht. Menschen ohne ent-
sprechende Expertise wird der Auf-

enthalt verwehrt. Diese Kontingen-
tierung führt jedoch nicht zu weni-
ger oder zu geregelter, sondern 
zu mehr illegalisierter Migration. 
Personen ohne geregelten Aufent-
haltsstatus geraten dadurch in eine 
doppelt prekäre Situation: Durch 
ihre vulnerable Position droht ihnen 
Ausbeutung auf dem Arbeitsplatz 
wie auch die Ausschaffung aus 
der Schweiz. Mit den bekannten 
Folgen, die sich im Dominoeffekt 
auf ihre Angehörigen auswirken. 
Die Schweizer Wirtschaftsleistung 
beruht in erheblichem Masse 
von der Arbeit von illegalisier-
ten Arbeitskräften. Der fehlende 
politische Wille, diese Missstände 
anzuprangern, ist eine Fortsetzung 
der Ideologie, Migrant:innen als 
ausbeutbare Masse, nicht aber als 
Menschen mit Bedürfnissen und 
Rechten zu sehen.  

Auch EU-Bürger:innen mit einer 
L-Bewilligung sind nicht sicher 
vor einem Leben in der Aufent-

haltsprekarität. Dazu kommt, dass 
Migrations behörden immer wie-
der ihre Sorgfaltspflicht verletzen. 
Wegen der bedeutsamen Geset-
zesrevision 2019, bei der Aufent-
haltsrechte unter anderem an 
die Bedingung der Sozialhilfeun-
abhängigkeit geknüpft wurden, 
können nun alle Migrant:innen 
bei persönlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten ihr Aufenthalts-
recht verlieren. Solche Zustände 
herrschten nicht mal zu Zeiten 
des Saisonnierstatuts: Wer damals 
eine Niederlassungsbewilligung 
erlangte, hatte nach 15 Jahren 
einen sicheren Aufenthalt in der 
Schweiz. Dies ist heute nicht mehr 
der Fall. Die im Parlament hängige 
Initiative von Nationalrätin Samira 
Marti prangert diese Entwicklung 
an. Sie verlangt, dass Personen, 
die sich seit mehr als zehn Jahren 
ununterbrochen und regelmässig 
in der Schweiz auf halten, endlich 
Aufenthaltssicherheit gewährt wird.

Die Unia ist die grösste Migrant:in-
nenorganisation der Schweiz. 
Sie steht für Chancengleichheit, 
Beteiligungsrechte und Aufent-
haltssicherheit ihrer Mitglieder 
ohne Schweizer Pass ein – auf 
politischer Ebene, in der Arbeits-
welt und in der Gesellschaft. Die 
Unia fordert:

• Respekt der Würde und der 
Integrität der Menschen, unab-
hängig von ihrem Aufenthalts-
status; 

• das Ende prekärer Aufenthalts-
situationen, die Arbeitneh-
mer:innen verletzlich machen 
und ein Einfallstor für Ausbeu-
tung und Sozialdumping sind;

• Abbau bürokratischer Hürden, 
die Menschen schikanieren 
und benachteiligen;

• schnelle und faire Verfahren bei 
der Erteilung von Bewilligun-
gen;

• Förderung der Integration 
durch Aufenthaltssicherheit 
und Niederlassungsfreiheit;

• Zugang zu staatlicher Unter-
stützung ohne Diskriminierung 
und ohne Benachteiligung;

• das Recht auf Familiennachzug 
für alle;

• der Schutz gegen Lohn- und 
Sozialdumping muss gestärkt 
und nicht abgebaut werden. E

     Zwei 
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Arbeits
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in der Krise 
1974/1976 
ihre Arbeits
plätze ver
loren, waren 
Migrant:in
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Sie machen immer wieder Schlagzeilen: Skandale um Pharmakonzerne. Es ist seit Jahr-
zehnten ein brennendes Problem: Die systematische Vernachlässigung von Krank-
heiten des globalen Südens. Doch was sich seit einigen Jahren anbahnt, geht weit dar-
über hinaus: Wir stehen schon mitten in einer globalen Arzneimittelkrise.

Im Frühjahr 2020 will das Onko-
logieteam eines grossen Schwei-
zer Universitätsspitals Kymriah 
einsetzen, eine Immunzelltherapie 
gegen Krebs. Die Krankenkasse 
verweigert jedoch die Kosten-
übernahme, obwohl Kymriah kran-
kenkassenpflichtig ist. Sie tut dies 
so lange, bis der Patient an seiner 
Krankheit im April 2021 verstirbt. 
Was in Schwellen- und Entwick-
lungsländern schon seit Jahrzehn-
ten üblich ist, passiert nun also 
auch in der Schweiz. Patient:innen 
erhalten nicht mehr die Behand-
lung, die sie brauchen, selbst wenn 
es um ihr Leben geht.

Das ist nicht nur der Fehler der 
Kasse. Die Preise mancher Arznei-
mittel sind mittlerweile so hoch, 
dass sie auch in den Ländern mit 
hohem Einkommen alle Grenzen 
sprengen. Kymriah aus dem Hause 
Novartis kostet mehr als CHF 
300.000.–. Die folgende Grafik zeigt, 
wie sich die Lage seit 2018 zuspitzt: 
Die durchschnittlichen Preise für 
neue Medikamente haben sich in 
nur drei Jahren verachtfacht (Zah-
len für Deutschland).

Besonders verstörend ist, dass auch 
die Versorgung mit herkömmli-

chen Medika menten 
in die Krise gerät. 
Inzwischen kommt es 
bei jedem 20. Medika-

ment zu Lieferunterbrechungen 
oder Ausfällen. Der Grund: In einer 
Branche, die sich an Profitraten von 
20 bis 50  Prozent orientiert, wird 
die Herstellung von Standardme-
dikamenten oder Generika immer 
uninteressanter. 

Seit vielen Jahren wird versucht, 
die Pharmamultis mit Regulierun-
gen wieder auf Kurs zu bringen – 
ohne Erfolg. Die Pharmabranche 
läuft gerade aus dem Ruder. Das 
Diktat haben die Finanzmärkte 
übernommen, die die Pharma-
firmen vor sich hertreiben. Unter 
ihrem Druck legen die Konzernlei-
tungen die Ziellatte immer höher. 
Novartis hat letztes Jahr verkündet, 
eine Kernprofitrate von 40 Prozent 
anzustreben. 

Deshalb muss jetzt das Big-Phar-
ma-Monopol geknackt werden. 
Die öffentliche Hand muss selbst 
Arzneimittel entwickeln, produzie-
ren und vertreiben. Teilweise tut 
sie das schon, in der Schweiz etwa 
die Zürcher Kantonsapotheke. 
Überdies gehen praktisch alle 
neuen Medikamente unmittelbar 
auf die öffentliche Forschung und 
Entwicklung zurück. Die Nutzung 
dieser Entwicklungen darf nicht 
mehr länger den Pharmakonzer-
nen überlassen werden, sondern 
gehört ebenfalls in öffentliche 
Hände. .  E

Die Globalisierung  
der Arzneimittelkrise 

Sandoz für einen Franken kaufen

Mit ihrer Generikasparte erzielt Novartis bei einem Umsatz  
von knapp zehn Milliarden US-Dollar eine Gewinnmarge von  
10 Prozent. Doch das drückt die Gewinnmarge des Gesamt-
konzerns nach unten, und deshalb kann Novartis an den 
Finanzmärkten zu wenig brillieren. Deshalb will der Konzern 
nun seine Generikasparte mit dem Namen Sandoz verkau-
fen. Das ist prima: Novartis soll Sandoz für einen symbo-
lischen Franken an eine gemeinnützige Trägerschaft über-
geben. Damit würde das Unternehmen ein bisschen von 
dem an die Öffentlichkeit zurückgeben, was es den Prämien- 
und Steuerzahlenden weltweit abgeknöpft hat. Und das ist 
nicht wenig: Der kumulierte Reingewinn beläuft sich für die 
Jahre von 2001 bis 2021 auf 184.940 Millionen US-Dollar.

  PHARMA FÜRS VOLK

Aus: Beat Ringger: Pharma fürs Volk, S.72
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Im Herbst 2021 vernichteten Novartis und Roche 
eigene Aktien im Wert von 34 Milliarden Franken. 
Damit pushten sie kurzfristig ihre Kurse. Doch  
34 Milliarden fehlen nun für die Entwicklung 
neuer Medikamente, zum Beispiel für Anti-
biotika. 

Ein leicht angepasster  
Auszug aus dem Buch  
«Pharma fürs Volk».
Was sich November 2021 an den 
Hauptsitzen der beiden grossen 
Basler Pharmakonzerne Roche 
und Novartis abspielt, wirkt auf 
den ersten Blick wie ein unver-
ständliches Geisterstück. In den 
Jahren 2001 bis 2003 hatte Novar-
tis einen Anteil von insgesamt 
33 Prozent der Aktien von Roche 
erworben. Dieses Investment 
war finanziell motiviert; Novartis 
wollte damit keinen Einfluss auf 
die Roche-Geschäftspolitik neh-
men und hätte dies auch nicht 
tun können, da Roche durch die 
Nachkommen der Gründerfami-
lien kontrolliert wird. Im Herbst 
2021 will sich Novartis von dieser 
Beteiligung trennen, und Roche 
kauft die Aktien zu einem Gesamt-
preis von 19 Milliarden Schweizer 
Franken zurück.

Roche könnte nun zumindest 
einen Teil dieser Aktien auf dem 
Markt zum Verkauf anbieten. 
Doch das will der Konzern nicht. 
Vielmehr vernichtet er sämtliche 
rückgekauften Aktien. Das hat 
zur Folge, dass der Wert der ver-
bleibenden Aktien entsprechend 
steigt. Solche Aktienrückkäufe sind 
eine mittlerweile weitverbreitete 
Methode, um die Aktienkurse zu 
pushen und damit den Aktienbe-
sitzenden steuerfreie Sonderge-
winne zu ermöglichen. Dennoch 
wirkt der Vorgang angesichts des 
enormen Umfangs der Transak-
tion gespenstisch. Um den Betrag 
für den Aktienrückkauf zu veran-
schaulichen: Er übersteigt das Jah-
resbudget der Weltgesundheits-
organisation WHO um das sieben-
einhalbfache. Und es gibt mehr 
als 80 Länder, deren gesamte 
Jahreswirtschaftsleistung tiefer als  
19 Milliarden Schweizer Franken 
liegt. 

Und schon folgt der zweite Akt. Viele 
Beobachter der Pharmabranche 
erwarten, dass Novartis den ausseror-
dentlichen Gewinn aus diesem Akti-
enverkauf in seine Produkte-Pipeline 
investiert. Denn um diese Pipeline 
sei es nicht zum Besten bestellt, so 
die vielfach geäusserte Einschät-
zung. Dominik Felges etwa betitelt  
seinen Artikel in der Neuen Zür-
cher Zeitung vom 6. Dezember 
2021 mit «Novartis ist zu Zukäufen 
verdammt». Doch zur allgemei-
nen Überraschung wiederholt sich 
das gespenstische Schauspiel. Am 
16. Dezember 2021 wird bekannt, 
dass Novartis den Löwenanteil des 
Ertrages aus dem Roche-Deal nicht 
in den Ausbau der eigenen For-
schungsabteilung, in den Zukauf 
neuer Unternehmen und neuer 
Lizenzen investiert, sondern ein bei-
nahe ebenso gigantisches Aktien-
rückkaufprogramm im Umfang 
von 15 Milliarden lanciert. In der 
Summe haben die beiden Konzerne 
innerhalb von wenigen Wochen  
34 Milliarden Schweizer Franken 
verbrannt: Diese Mittel stehen nicht 
mehr für eine Weiterentwicklung 
der Arzneimittelversorgung zur Ver-
fügung. Das steht in erheblichem 
Kontrast zu den Beteuerungen 
der Pharma konzerne, sie seien auf 
hohe Gewinne angewiesen, um in 
neue Produkte investieren zu kön-
nen. In Wahrheit dienen die hohen 
Preise dazu, die hohen Gewinner-
wartungen des Aktionariats zu  
befriedigen. E

Pharma fürs Kapital

Pharma fürs Volk

Pfizer und Moderna zwingen die Regierungen, geheime 
Impfstoffpreise zu akzeptieren. Die Zahl der Personen, die 
weltweit an und mit einer Antibiotika-Resistenz sterben, 
ist auf 4,95 Millionen gestiegen. Das teuerste Medikament  
kostet über zwei Millionen Euro. Wie ist all das möglich?  
Und was kann dagegen getan werden?

In seinem neuen Buch zeichnet Beat Ringger nach, wie in 
den letzten 30 Jahren aus produktorientierten Pharma-
unternehmen finanzorientierte Vertriebs- und Marketing-
konzerne geworden sind, welche Folgen das für die glo-
bale Gesundheitsversorgung hat und was dagegen unter-
nommen werden kann.

  PHARMA FÜRS VOLK

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

Das Buch gibt es für Denknetz- 
Mitglieder zum Sonderpreis 
von CHF 17,40 statt 29.–  
(zuzüglich CHF 2.20 für Porto  
und Verpackung).  

Bestellungen per E-Mail:
pharma@denknetz.ch

Angabe der Postadresse und 
der Anzahl der gewünschten 
Exemplare.

Dieses Angebot ist bis zum  
24. Dezember 2022 gültig.



20   

Für das erste Halbjahr 2022 meldet die Nationalbank einen 
Verlust von 95,2 Milliarden CHF. Sind jetzt die von der SNB 
zurückbehaltenen Gewinne von 90 Milliarden CHF weg?

Die Schweizerische National-
bank (SNB) hat viele Jahre in Folge 
hohe Gewinne ausgewiesen und 
damit eine sogenannte Ausschüt-
tungsreserve in der Höhe von  
90,9 Milliarden CHF geäufnet.1 
Diese Ausschüttungsreserve 
gehört der öffentlichen Hand. 
Artikel 99 Absatz 4 der Bundesver-
fassung lautet klipp und klar: «Der 
Reingewinn der Schweizerischen 
Nationalbank geht zu mindestens 
zwei Dritteln an die Kantone». 
Das Gesetz weist den letzten Drit-
tel dem Bund zu. Warum dann 
diese Ausschüttungsreserve? Die 
Begründung lautet, man wolle die 
Gewinnausschüttungen über die 
Jahre glätten. Die SNB hat 2021 
Bund und Kantonen jedoch ledig-
lich sechs Milliarden CHF ausbe-
zahlt. Warum dafür eine Reserve 
von über 90 Milliarden CHF 
erforderlich sein soll, bleibt das 
Geheimnis der Nationalbank. Die 
amerikanische Zentralbank macht 
es jedenfalls ganz anders. Sie 
überweist ihre Gewinne jeweils 
sofort zur Gänze in die US-ame-

1  Schweizerische Nationalbank SNB. Finanzielle Kennzahlen des Geschäftsjahrs 2021, 2022, www.snb.ch/de/mmr/refe-
rence/annrep_2021_kennzahlen/source/annrep_2021_kennzahlen.de.pdf 

2  Hans Baumann/Beat Ringger: Kritik an der neuen Vereinbarung von Nationalbank und EVD, 2021, www.denknetz.ch/
wp-content/uploads/2021/02/Baumann_Ringger_Kritik_an_der_neuen_Vereinbarung_von_Nationalbank_und_EFD.pdf

3  Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB. Volksinitiative «Nationalbankgewinne für eine starke AHV», 2022, https://
snb-initiative.ch/wp-content/uploads/2022/05/SGB_DE_SNB_10er-Bogen.pdf 

4 Thomas J. Jordan: Braucht die Schweizerische Nationalbank Eigenkapital?, 28.9.2011, www.snb.ch/de/mmr/speeches/id/
ref_20110928_tjn/source/ref_20110928_tjn.de.pdf 

5 Erläuterungen zur Vereinbarung vom 29. Januar 2021 zwischen dem EFD und der SNB über die Gewinnausschüttung 2020–
2025,, www.snb.ch/de/mmr/reference/agreement_profit_2021_notes/source/agreement_profit_2021_notes.de.pdf

rikanische Bundeskasse – ohne 
Wenn und Aber. 

Wir haben letztes Jahr deshalb 
dafür plädiert, dass die National-
bank diese fragwürdige Politik 
korrigiert und während zwei Jah-
ren Sonderausschüttungen von je  
20 Milliarden CHF macht. Die 
Beträge wären zur Bewältigung 
aktueller Krisen hoch willkommen.2 
Der Gewerkschaftsbund hat seiner-
seits eine Volksinitiative «National-
bankgewinne für eine starke AHV» 
lanciert, die auf SNB-Gewinne zurück-
greifen will, um die AHV zu stärken.3

Was bedeuten nun die hohen 
SNB-Verluste für solche Anliegen? 
Müssen wir über die Bücher und 
der SNB-Direktion recht geben 
in ihrer Zurückhaltung bei den 
Gewinnausschüttungen?

Nein, das müssen wir nicht. Denn 
erstens kann die SNB Gewinne 
machen – reale Verluste aber nicht. 
Das ist nur scheinbar paradox. Zu 
den Aufgaben der SNB gehört die 

Die öffentliche Kommunikation 
der SNB hat nun aber suggeriert, 
Verluste müssten aus der Aus-
schüttungsreserve getilgt werden. 
Dies wird auch in den Erläuterun-
gen zur Vereinbarung zwischen 
dem Eidgenössischen Finanz-
department (EFD) und der SNB 
über die Gewinnausschüttung so 
interpretiert.5 Diese Praxis ist unse-
res Erachtens in flagranter Weise 
verfassungswidrig. Die Ausschüt-
tungsreserven werden von der 
SNB lediglich verwaltet, verfügen 
kann sie über diese Gelder nicht 
mehr. Die Reserve ist explizit dazu 
da, um die Ausschüttungen an 
Bund und Kantone kontinuierlich 
zu gestalten. Auch bei sogenann-
ten Bilanzverlusten muss also eine 
Zahlung an die öffentliche Hand 
erfolgen, und die SNB muss die 
Verluste mit den Rückstellungen 
für Währungsreserven von 87 Mil-
liarden CHF verrechnen. E

Stabilisierung des Schweizer Fran-
kens gegenüber anderen Währun-
gen. Dafür hat sie in den letzten 
Jahren für fast 1000 Milliarden. 
CHF Wertpapiere in ausländischer 
Währung gekauft. Das nötige 
Geld hat sie per Computertaste 
aus dem Nichts geschaffen. Die 
von der SNB gekauften Wertpa-
piere haben anschliessend ganz 
reale Kursgewinne erzielt, was die 
hohen Gewinne erklärt. 

Weil die SNB das Geld für die Käufe 
der Wertpapiere selbst geschöpft 
hat, sind daraus resultierende 
Verluste reine Buchverluste. Das 
sieht auch SNB Thomas Jordan so: 
«Der Hauptgrund für die Fähigkeit, 
Gewinne zu erzielen, liegt darin, 
dass für Zentralbanken – im Gegen-
satz zu privaten Unternehmen – die 
Finanzierung ihrer Aktiven dank 
des Notenmonopols im Normalfall 
praktisch gratis ist.»4 Das heisst, dass 
zwischenzeitliche Kursverluste auf 
Fremdwährungen rein buchhalte-
risch sind und dadurch niemand zu 
Schaden kommt. 

  NATIONALBANK
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Wir leben in unsicheren Zeiten. 
Die Krisenhaftigkeit der gesell-
schaftlichen Arrangements wird 
augenfällig.1 Die Menschen neh-
men wahr, dass sich in baldiger 
Zukunft vieles ändern wird und 
ändern muss. Dazu gehört auch, 
dass die beruflichen Qualifikatio-
nen in Bewegung geraten. Das hat 
mit den technologischen Entwick-
lungen, unter anderem der Digi-
talisierung zu tun. Das hat aber 
ebenso damit zu tun, dass sich der 
Bedarf an qualifizierten Fachkräf-
ten aus ökologischen und gesell-
schaftlichen Gründen verschiebt. 
So fehlen heute Zehntausende 
von Fachleuten in Bereichen wie 
der Pflege und Betreuung oder 
der nachhaltigen Energie- und 
Haustechnik. Viele Leute müssen 
und wollen sich deshalb beruf-
lich neu orientieren. Gerade hier 
greift die andauernde Rede von 
der Eigenverantwortung viel zu 
kurz. Eine berufliche Neuorientie-
rung soll und muss allen offen-
stehen, nicht nur denjenigen, die 
über genügend grosse finanzielle 
Polster verfügen. Die Politik muss 
dafür sorgen, dass dies möglich 
wird.

Im Buch «Für alle und für alle 
Fälle» plädieren wir neben der 
umfassenden Umgestaltung der 
sozialen Sicherheit (AEVplus) des-
halb auch für eine zehnjährige 
Umschulungsoffensive. Wir lancie-
ren damit die Diskussion um ein 
Angebot an beruflicher Umschu-
lung, das rasch greift, für alle 
zugänglich ist und schnell echte 
Perspektiven schafft. 

Wer die vorhandenen Instru-
mente durchforstet, die es in der 
Schweiz zur Deckung der direk-
ten und indirekten Kosten einer 
Umschulung oder Weiterbildung 
im Erwachsenenalter gibt, stellt 
fest: Es sieht insbesondere bei den 
indirekten Kosten düster aus.2

Im Bundesgesetz über die Weiter
bildung, in Kraft seit 2017, gilt als 
oberster Grundsatz, dass Weiter-
bildung Privatsache des Indivi-
duums ist. Artikel 5, Abs. 1 hält 
unmissverständlich fest: «Der 
einzelne Mensch trägt die Verant-
wortung für seine Weiterbildung.» 
Private und öffentliche Arbeitge-
ber sollen die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiter:innen begünstigen, 

über sein Stipendienwesen. Die 
Stipendien variieren denn auch 
beträchtlich zwischen den Kan-
tonen. Allerdings sind selbst in 
den Kantonen Zürich und Bern, 
die vergleichsweise am grosszü-
gigsten sind, die Ansätze viel zu 
gering, als dass eine Person mit 
Betreuungsverpflichtungen (Kin-
dern) eine Umschulung ins Auge 
fassen könnte. 

Bleibt noch die Arbeitslosenver
sicherung. Wer arbeitslos wird, 
muss aus Sicht der ALV möglichst 
schnell wieder in den Arbeits-
markt integriert werden. Diese Pri-
orisierung gilt seit den 1980er-Jah-
ren, als die sogenannten arbeits-
marktlichen Massnahmen (AMM) 
ins Gesetz aufgenommen wurden. 
Statt sich lediglich auf die Ausrich-
tung von Arbeitslosenentschädi-
gung zu beschränken, sollte neu 
auch auf die schnelle Wiederein-
gliederung von Versicherten ins 
Erwerbsleben fokussiert werden. 
Leider sind aber berufliche Neuori-
entierungen explizit ausgeschlos-
sen. Die Wiedereingliederung 
muss überdies auf dem bisherigen 
Ausbildungsniveau erfolgen, eine 
Neu- oder Höherqualifizierung 
bleibt ausgeschlossen. 

Die kurze Übersicht über die beste-
henden Instrumente 
macht deutlich: Es 
besteht dringender 
Handlungsbedarf.

1   Siehe dazu die Beiträge von Beat Ringger und Pascal Zwicky «Krise ohne Ende? Eine Auslegeordnung» sowie von Roland 
Herzog und Hans Schäppi «Krisen vertiefen und vervielfachen sich einmal mehr» in dieser Ausgabe der Denknetz-Zeitung. 

2   Unter dem Begriff der direkten Kosten werden Kosten für Informations- und Beratungsangebote, Kosten für den Unter-
richt, Gebühren für Anmeldungen, Qualifikations- und Abschlussverfahren u.  Ä. zusammengefasst. Indirekte Kosten 
entstehen, weil meist das Erwerbspensum reduziert wird und dementsprechend das Einkommen sinkt.

          So 
fehlen 
heute Zehn
tausende von 
Fachleuten.

Wandel gemeinsam 
gestalten und echte 
Perspektiven eröffnen

  BILDUNG

Die zehnjährige Umschulungsoffensive 

das staatliche Handeln soll sich 
auf die Koordination und die Infor-
mation im Weiterbildungsbereich 
beschränken.

Auch das Interkantonale Stipen
dienkonkordat ist enttäuschend; 
hier finden wir lediglich eine Teil-
harmonisierung der Stipendien 
auf tiefstem Niveau. Jeder Kan-
ton behält weiterhin die Hoheit 
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Das Modell der zehnjährigen 
Umschulungsoffensive
Das von uns vorgeschlagene 
zehnjährige Programm richtet sich 
an Erwachsene, die bereits über 
eine berufliche Erstausbildung 
verfügen, aber auf eine sozial-
verträgliche Finanzierung ihrer 
angestrebten Umschulung ange-
wiesen sind. 

Die Umschulungsoffensive um-
fasst zwei Elemente. Zum einen 
die Bereitstellung resp. Förde-
rung von Ausbildungsplätzen, 
deren Abschlüsse zu anerkannten 
Abschlüssen führen respektive auf 
diese vorbereiten. Zum andern, 
und das ist das zentrale Element: 
Es werden Bundesstipendien aus-
gerichtet, die die Lebenshaltungs-
kosten während der Ausbildung 
decken. 

Berechtigt für Stipendien sind alle 
natürlichen Personen 
im erwerbsfähigen 
Alter, die seit fünf oder 
mehr Jahren unun-

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

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

terbrochen in der Schweiz ihren 
Wohnsitz haben. Die Höhe des 
Stipendiums richtet sich nach den 
Regeln der Ergänzungsleistungen: 
Wenn das Total der anrechenbaren 
Einkommen eines Haushaltes die 
anerkannten Ausgaben nicht deckt, 
wird das Haushaltseinkommen bis 
zur Höhe der Existenzsicherung 
ergänzt. Die Berechnung der aner-
kannten Ausgaben und anrechen-
baren Einnahmen orientiert sich 
an den Definitionen des heutigen 
Ergänzungsleistungsgesetzes.

Im Buch «Für alle und für alle Fälle» 
legen wir eine Kostenschätzung 
für das Programm vor. Wir gehen 
von jährlich 10.000 Teilnehmer:in-
nen aus und von Stipendien in 
Höhe von 36.000 bis 42.000 CHF/
Jahr. Unter Berücksichtigung der 
Kosten für den Ausbau schuli-
scher und betrieblicher Kapazitä-
ten sowie der Administration des 
Programms und weiterer Neben-
kosten kommen wir auf ein Total  
1,1 bis 1,25 Milliarden CHF pro 
Jahr. Die Finanzierung soll über 

Bundesmittel erfolgen. Das ist 
nicht wenig Geld, aber gut inves-
tiertes Kapital im Interesse der 
Beschäftigten und der Gesamtge-
sellschaft.

Schlussgedanken
Unsere Forderung für eine zehn-
jährige Umschulungsoffensive 
will den Menschen Zukunftsper-
spektiven eröffnen, ohne dabei 
Zwang auszuüben. Es geht uns 
dabei gerade nicht darum, das 
Diktat einer permanenten Selbst-
optimierung zu stärken und einer 
ununterbrochenen Weiterbildung 
das Wort zu reden. Vielmehr soll 
es für alle möglich werden, sich 
angesichts der grossen gesell-
schaftlichen Umbrüche beruf-
lich neu zu orientieren mit einer 
Umschulung, die Hand und Fuss 
hat. Die Freiheit der Berufswahl soll 
dabei erhalten bleiben. Existenz-
sichernde Stipendien sollen für 
alle Ausbildungsgänge gewährt 
werden, die zu eid  genössisch 
anerkannten Abschlüssen  
führen.  E
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          Die 
JUSO will 
diesem  
ewigen 
KleinKlein 
der Klima
politik ein 
Ende setzen.

Wir müssen über die Zukunft 
sprechen. Vor lauter Energie- und 
Mobilitätsdebatten hat die aktu-
elle Klimapolitik das Ziel aus den 
Augen verloren. Wir denken des-
halb das Problem vom Ziel her: 
eine klimagerechte Zukunft. 

Klimabedingte Katastrophen und 
daraus resultierendes grosses 
Leid sind längst Realität. Pakis-
tan erlebte Mitte September fünf 
Starkwetterereignisse gleichzei-
tig. Diesen Sommer brannte halb 
Europa. Gleichzeitig baut die 
Schweiz unverfroren neue Gas-
kraftwerke, weil wir dank Putin 
und bürgerlichen Blockaden vor 
Energieengpässen stehen. 

Die JUSO will diesem ewigen Klein-
Klein der Klimapolitik ein Ende 
setzen. Weg von den moralischen 
Appellen an das Individuum und 
von der illusorischen Hoffnung auf 
Technik und Innovation. Es ist die 
aktuelle Klimapolitik, die es über 
40 Jahre hinweg nicht geschafft 
hat, die Treibhausgasemissionen 
der Schweiz entscheidend zu redu-
zieren. Wir brauchen endlich eine 
andere Klimapolitik! Wir müssen die 
grossen, systemischen Fragen stel-
len: Welche Infrastrukturen braucht 
es für ein ökologisches Leben? Wie 
sieht klimagerechtes Arbeiten aus? 
Wie stellen wir sicher, dass der Kli-
maschutz sozial gerecht ist? 

Mit der Initiative stellt die JUSO 
diese Fragen ganz konkret und 
möchte einen ökosozialen Umbau 
der Gesamtwirtschaft vorantrei-
ben. Denn Klimapolitik darf nicht 
nur aus technischen Massnahmen 
für mehr Photovoltaik und Elekt-
roautos bestehen. Im Gegenteil. 
Die Stärke der Initiative liegt in 
der Verbindung der verschiede-
nen Politikfelder. Das reicht von 
verkürzten Arbeitswochen über 
gemeinnützige Wohnformen und 
eine Stärkung der Care-Berufe bis 
zu mehr Langsamverkehr und kli-
maangepassten Städten. 

Im kleinen Rahmen werden solche 
Ideen bereits umgesetzt. Sie zei-
gen, dass es auch anders geht. Es 
wird also Zeit, den Umbau unserer 
Gesamtwirtschaft einzuleiten – und 
genau dies will unsere Initiative. 

Sozial gerechte Finanzierung
Die Initiative für eine Zukunft for-
dert eine sozial gerechte Finanzie-
rung der Klimapolitik. Dieses Mal 
soll nicht die breite Bevölkerung 
bezahlen müssen! Das Wesentli-
che der Initiative: eine eidgenössi-
sche Erbschafts- und Schenkung-
steuer von 50 Prozent auf alle Ver-
mögen über 50 Millionen, durch 
welche die notwendigen Ressour-
cen zur Verfügung gestellt werden. 
Dadurch stehen im Durchschnitt 
rund sechs Milliarden CHF pro Jahr 

bereit, die zweckgebunden für die 
Bekämpfung der Klimakrise einge-
setzt werden können. 

Dass die ungefähr 2000 Reichsten 
diese Finanzierung übernehmen 
sollen, liegt auf der Hand: Nicht 
nur heizen sie mit ihrem klima-
schädlichen Lebensstil das Klima 
weiter an. Sie haben auch mit 
Abstand am meisten von unserem 
klimazerstörenden System profi-
tiert. Um nur ein Beispiel zu nen-
nen: Allein das Vermögen der 300 

Nicola Siegrist
ist Präsident der JUSO Schweiz 
und Kantonsrat in Zürich.

Oliver Daepp
war verantwortlich für die  
Ausarbeitung der Initiative.

Mia Jenni
ist Vizepräsidentin der 
JUSO Schweiz und 
feministische Aktivistin.

Für eine Klimapolitik, 
die ihren Namen verdient
Die JUSO will eine andere Klimapolitik. Die Initiative für eine Zukunft soll dafür den ökosozialen Umbau 
der Gesamtwirtschaft anstossen und fordert eine sozial gerechte Finanzierung des Klimaschutzes. 

  JUSO + KLIMA

Reichsten in der Schweiz hat sich 
seit dem Jahr 2000 von 400 auf 
über 800 Milliarden verdoppelt.1

Dank der Initiative für eine Zukunft 
bleiben diese fossilen Profite nicht 
weiter als leistungsfreies Einkom-
men den Familien der Super-
reichen vorbehalten, sondern 
tragen zur Sicherung einer klima-
gerechten Zukunft bei.

Seit August 2022 sammeln wir 
Unterschriften für die Initiative. Sie 
ist der erste und unverzichtbare 
Schritt, um eine klimagerechte 
und lebenswerte Zukunft noch zu 
erreichen. Jetzt unterschreiben auf 
www.zukunft-initiative.ch E

1   Bilanz: Zahlen und Fakten zu den 300 Reichsten der Schweiz 2021, Handelszeitung, 
26.11.2021, www.handelszeitung.ch/bilanz/zahlen-und-fakten-zu-den-300-reichsten-
der-schweiz-2021
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das Konzept der planetaren Gren-
zen, welches aus den Umwelt-
wissenschaften stammt und für 
verschiedene Umweltbereiche 
(z.B. Klimaerwärmung, Biodiversi-
tätsverlust und Wasserverbrauch) 
einen Grenzwert definiert. Diese 
planetaren Grenzen sollen zehn 
Jahre nach Annahme der Initiative  
nicht mehr überschritten wer-
den dürfen. Die konkreten Mass-
nahmen zum Erreichen dieses 
Ziels werden in der Initiative 
absichtlich nicht definiert, denn 
die Ablehnung des CO2-Gesetzes 
im Juni 2021 hat uns gelehrt, dass 
wir uns nicht in Diskussionen über 
einzelne Massnahmen verzetteln 
dürfen, sondern einen ganzheit-
lichen Ansatz brauchen. Es ist 
jedoch klar, dass es mutige Investi-
tionen in unsere Zukunft braucht, 
um dieses ambitionierte Ziel zu 
erreichen: Umweltschonende 
Technologien wie die erneuerba-
ren Energien müssen rasch ausge-
baut und auch die Verkehrs- und 
Ernährungswende müssen end-
lich vorangetrieben werden. Tech-
nologien werden uns aber nicht 

retten – es sind grundlegende 
Änderungen unseres Wirtschafts-
systems notwendig. Ein Ansatz 
dazu ist eine Arbeitszeitreduktion.
Andererseits fordert die Initiative, 
dass alle zur Zielerreichung ergrif-
fenen Massnahmen sozialverträg-
lich umgesetzt werden müssen, 
und zwar sowohl im In- als auch 
im Ausland. Im Inland bedeu-
tet dies, dass ein würdiges und 
umweltfreundliches Leben für alle 
erschwinglich sein soll und die 
Verursacher:innen der Umweltkri-
sen für deren Bekämpfung bezah-
len müssen. International muss 
die Schweiz ihre Verantwortung 
als Land, das massiv vom umwelt-
zerstörerischen Wirtschaftssystem 
profitiert (hat), übernehmen. Wir 
müssen ärmere Länder finanziell 
bei der Bewältigung der Folgen 
der Umweltkrisen und bei der 
Umstellung auf umweltscho-
nende Produktion unterstützen.

Mehr Informationen zur Initiative 
und Unterschriftenbogen zum 
Ausdrucken unter: 
umweltverantwortung.ch E

Umweltverantwortung 
jetzt!

Unser heutiges kapitalistisches 
Wirtschaftssystem hat zu einer 
Reihe von Umweltkrisen geführt. 
Diesen Sommer etwa haben  
Hitzewellen und Dürren rund 
um den Globus gezeigt, dass die  
Klimakrise längst Realität ist.

Diese Umweltkrisen sind gleich 
mehrfach ungerecht: Einerseits 
betreffen deren Auswirkungen, wie 
beispielsweise Ernteausfälle, über-
durchschnittlich ärmere Bevöl-
kerungsschichten und ärmere  
Länder. Es ist die Logik des Mark-
tes: Wenn etwa aufgrund von Nah-
rungsmittelknappheit die Lebens-
mittelpreise steigen, betrifft dies 
zuallererst und am stärksten die-
jenigen, die sowieso schon ums 
Überleben kämpfen. Andererseits 
wurden ebenjene Krisen haupt-
sächlich durch die Reichsten und 
wenige Konzerne verursacht. So 
verantworten beispielsweise 100 
Konzerne mehr als 70 Prozent 
der globalen Treibhausgasemis-
sionen. Wir müssen unser Wirt-
schaftssystem also grundsätzlich 
überdenken und umgestalten!

Die Forderung der Umweltver-
antwortungsinitiative besteht 
aus zwei Teilen: Einerseits soll die 
Schweiz nicht mehr natürliche 

Ressourcen nutzen, 
als sich wieder erneu-
ern können. Quanti-
fiziert wird dies über 

Carlo Schmid
ist Verantwortlicher für die  
Unterschriftensammlung der 
Umweltverantwortungsinitiative.

Technologien 
werden uns 
aber nicht 
retten – es 
sind grund
legende 
Änderungen  
unseres 
Wirtschafts
systems 
notwendig.

Die Umweltverantwortungsinitiative fordert, was selbstverständlich sein sollte: dass wir 
unsere natürlichen Lebensgrundlagen so nutzen, dass sie allen heutigen und zukünftigen  
Generationen ein würdiges Leben ermöglichen. Nun befindet sich die Unterschriften-
sammlung im Endspurt – und jede Unterschrift zählt!

  JUNGE GRÜNE + KLIMA
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Pensionsfonds und andere insti-
tutionelle Anleger sind in verschie-
denen Teilen der Welt zunehmend 
in der Lebensmittel-, Forst- und 
Landwirtschaft aktiv. Ihr Engage-
ment hat verschiedene Formen 
angenommen: direkter Erwerb 
von Ackerland, Kauf von Anteilen 
an Lebensmittel- und Agrarun-
ternehmen oder Beteiligung an 
Private-Equity-Fonds, die ihrerseits 
zunehmend in Lebensmittel, Was-
ser und Agrarindustrie investiert 
sind. All dies führt zu mehr Geld 
und Macht für grosse Agrarunter-
nehmen und treibt global die wei-
tere Ausdehnung der industriellen 
Landwirtschaft voran. 

Beispiel Schweiz: das Kapital-
deckungsprinzip ist eine  
Fehlkonstruktion
Mit dem neuen Bericht von Green-
peace¹ zeigt sich einmal mehr: die 
Zweite Säule erweist sich 50 Jahre 
nach der historischen «Volkspen-
sion» oder «Drei-Säulen»-Abstim-
mung von 1972 und 40 Jahre 

nach der Annahme des BVG-Ge-
setzes von 1982 als eine Fehl-
konstruktion. Mit dem Kapitalde-
ckungsprinzip wurden die Arbeit-
nehmer:innen in der Schweiz 
zwangsweise von den Geschäften 
der internationalen Finanzmärkte 
abhängig gemacht. Die Immo-
bilienkrisen der 1990er-Jahre, die 
Spekulationskrisen von 2001 und 
2008 und die Negativzinsen der 
Nationalbank haben die Rendi-
ten der Kassen immer wieder 
gedrückt. Seit Jahren sinken die 
BVG-Renten. Zudem wurde der 
Gendergap in der Zweiten Säule 
nicht behoben. 

So dürftig die Renten für viele 
Arbeitnehmer:innen ausfallen, 
das Anlagevolumen der Zweiten 
Säule beläuft sich inzwischen auf  
1,2 Billionen CHF. Vom Geschäft 
mit den Pensionskassen profi-
tieren die Betreiber:innen von 
Sammelstiftungen, Asset Mana-
ger, Immobiliengesellschaften 
und Lebens- und Rückversiche-

rer. Dazu kommt eine Horde von 
Vermittler:innen, Expert:innen 
und Anlagespezialist:innen. Jeder 
siebte Rentenfranken versickert 
Jahr für Jahr in der Vermögens- 
und Kassenverwaltung. 2018 flos-
sen so 5,2 Milliarden CHF ab. So 
die Aussage des ehemaligen Preis-
überwachers Rudolf Strahm.

Das Kapitaldeckungsprinzip der 
Zweiten Säule wurde in den 
1970er-Jahren mit dem Verspre-
chen installiert, es könnten damit 
Wohnungen gebaut und Infra-
strukturvorhaben finanziert wer-
den. Das war noch vor der Wende 
zum finanzialisierten Kapitalismus. 
Im finanzialisierten Kapitalismus 
fehlt es aber nicht an Kapital, son-
dern an profitablen Anlagemög-
lichkeiten. Der Anlagenotstand in 
der Zweiten Säule geht damit auf 

  INVESTIEREN

Eine globale Sicht 
auf den Pensionskassen- 
Kapitalismus
Ein aktueller Bericht von Greenpeace (August 2022) 
kommt zum Schluss, dass Schweizer Pensionskassen 
2021 mit mindestens 60 Milliarden CHF an Unter-
nehmen beteiligt waren, die in hohem Masse für die 
Abholzung tropischer Wälder verantwortlich sind. 
Dieses Beispiel ist kein Einzelfall, wie zwei Veranstal-
tungen der kanadischen NGO GRAIN zum globalen 
«Pension Fund Capitalism» gezeigt haben.           Dazu 

kommt  
eine Horde von 
Vermitt ler: in
nen, Exper
t: in nen und 
Anlage spezia
list:innen.

1  Greenpeace Schweiz: Die Pensionskassen, die Abholzung und die  
Klimakrise, August 2022, www.greenpeace.ch/de/publikation/88967/
bericht-pensionskassen-abholzung-klimakrise/
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Kosten der Schweizer Lohnabhän-
gigen; er hat aber auch Auswir-
kungen auf das Klima, die Ernäh-
rungssouveränität, die Umwelt 
und die Biodiversität im globalen 
Süden, wie der Bericht von Green-
peace belegt. 

Auswirkungen des  
«Pension Fund Capitalism»  
auf den globalen Süden
Weltweit fluten die schnell wach-
senden Assets der Pensionskas-
sen aus dem globalen Norden 
die internationalen Finanzmärkte. 
Heute verwalten die Pensions-
fonds der Welt ein Vermögen 
von schätzungsweise 52 Billionen 
US-Dollar. Die Schweiz gehört 
neben den USA, Grossbritannien, 
Japan, Australien, den Niederlan-
den und Kanada zu den sieben 
grössten Kapitalgebern.²

Nach der Finanzkrise 2008 dräng-
ten internationale Pensionskassen 
in das Geschäft mit Agrarland. Die 
US-amerikanische Pensionskasse 
TIAA beteiligte sich zum Beispiel als 
Investor am Landgrabbing und der 
damit verbundenen Vertreibung 
Indigener im brasilianischen Savan-
nen-Gebiet Cerrado. Der Cerrado 
gilt als ein Hotspot der Biodiversität. 

TIAA hat mehr als 10.000 km2 
Agrarland und Wald für indust-
rielle Land- und Holzwirtschaft 
gekauft, was etwa einem Viertel 
der Schweiz entspricht. Diese 
Investitionen sind eine Bedro-
hung für die Biodiversität und die 
Ernährungssouveränität. TIAA hat 
zudem 20 Milliarden US-Dollar 
in Erdölmultis wie Shell, Chevron 
und Exxon investiert und legt die 
Pensionsgelder ihrer Versicher-
ten auch in Palmöl an. In Brasilien 
beteiligen sich kanadische Pensi-
onskassen auch an den Projekten 
der Bolsonaro-Regierung zur Pri-
vatisierung des Wassers. 

Auch global ein  
gescheitertes System
Die Zeiten, als die Weltbank die 
Privatisierung der Altersvorsorge 

          Um die 
Vorschläge 
der Weltbank 
ist es deshalb 
still geworden.

Eva Gelinsky
Dr. agr. semnar / saatgutpolitik & 
wissenschaft

Ueli Gähler
ist Aktivist bei Multiwatch.

forcierte und die Schweiz als 
Musterknaben in dieser Disziplin 
pries, scheinen endgültig vorbei 
zu sein. Der Bericht «Averting the 
Old Age Crisis» der Weltbank von 
1994 empfahl weltweit ein Drei-
säulenmodell nach Schweizer 
Vorbild. Der Internationale Wäh-
rungsfonds IMF setzte diese neo-
liberalen Empfehlungen in vielen 
Schwellenländern durch, zuerst 
im Chile unter Augusto Pinochet. 

Aus der Perspektive der Arbeit-
nehmer:innen ist allerdings klar, 
dass diese Privatisierungsmo-
delle überall gescheitert sind. Sie 
haben zu einer Rentenkrise und 
Staatsverschuldung in vielen Län-
dern Lateinamerikas und Osteu-
ropas geführt. Besonders betrof-
fen sind Argentinien und Chile. Im 
GRAIN-Webinar schilderte Francisca 
Barriga von der chilenischen Inves-
tigadora Fundación SOL das Elend, 
das die Privatisierung des Renten-
systems in Chile verursacht hat.³

Um die Vorschläge der Weltbank 
ist es deshalb still geworden. Die 
Internationale Arbeitsorganisation 

ILO veröffentlichte 2019 einen 
Bericht, in dem sie eine Rück-
nahme der privatisierten Alters-
vorsorge fordert («Reversing Pen-
sion Privatizations»). 

Fazit: Zurück zum  
Umlageverfahren!
Durch die Funktionsweise der 
Zweiten und Dritten Säule 
(Kapitaldeckungsverfahren) sind 
grosse Teile der Schweizer Bevöl-
kerung über ihre Altersvorsorge 
an die Interessen und die Logik 
der Finanzmärkte gebunden. Zur 
Erfüllung ihrer Rentenversprechen 
müssen die Pensionskassen risi-
koreichere Investitionen vorneh-
men, weil andere Anlagen kaum 
mehr die notwendigen Renditen 
abwerfen. Dadurch investieren die 
Kassen auch in Bereiche, die für 
die Zerstörung und den Raubbau 
an der Natur, für das Voranschrei-
ten der Klimakatastrophe und 
zudem für steigende Mieten ver-
antwortlich sind. Die Lösung die-
ses Problems kann nicht in oft an 
Greenwashing grenzenden Nach-
haltigkeits-Labels liegen, weil die 
kapitalistische Logik ganz funda-

mental auf der Ausbeutung von 
Mensch und Natur basiert.

Die AHV kann dank des Umwand-
lungsverfahrens mit einem viel 
kleineren Ausgleichsfonds funk-
tionieren. Ihre Verwaltung ist viel 
günstiger. Sie setzt die Schweizer 
Bevölkerung viel weniger den Risi-
ken der verrückten Finanzmärkte 
und den Begehrlichkeiten des 
Finanzsektors aus und beteiligt 
sich nicht an Landgrabbing und 
der Vertreibung von Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern im globalen 
Süden. Ein Ausbau der AHV zur 
Volkspension würde – solange 
es noch das System der Lohnar-
beit gibt – die sicherste Finanzie-
rungsgrundlage bieten, um dem 
Bedürfnis nach einem würdigen 
Lebensabend für alle Mitglieder 
der Gesellschaft nachzukommen. 
Vor allem Frauen würden von die-
sem «Zurück» zur AHV (als alleini-
ger «Säule») profitieren. Und nie-
mand müsste fürchten, dass seine 
zukünftigen Rentenansprüche für 
die Abholzung der brasilianischen 
Savanne benützt werden. E

2  Leokadi Oreziak: Pension Fund Capitalism: The Privatization of Pensions in Developed and Developing Countries (Rout-
ledge International Studies in Money and Banking), 10.4.2022.

3   Grain Webinars: Resisting pension fund capitalism: a webinar series https://grain.org/e/6834
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Dass Welthandelsgüter für rie-
sige Umwelt- und Sozialschäden 
auf der gesamten Produktionskette 
sorgen, dass deren Transporte für 
erhebliche Mengen an CO2-Aus-
stoss und weitere Umweltzerstö-
rungen (z.B. Tankerunfälle) verant-
wortlich sind, wissen wir längst. 
Die Schweiz als weltweit wichtigs-
ter Rohstoffhandelsplatz und äus-
serst bedeutender Transportprofi-
teur und -treiber spielt dabei eine 
Rolle, die weit über die Deckung 
des eigenen Bedarfs hinausgeht. 
Doch sie will dagegen nur wenig 
tun. Neue Technologien, welche 
als Problemlösungen angepriesen 
werden, wie etwa der Versuch, 
problematische Treibstoffe durch 
andere zu ersetzen,¹ löst meist im 
besten Fall ein einzelnes Problem. 
Doch die Knackpunkte sind viel-
schichtiger. Die gesamten Produk-
tionsketten von der Gewinnung 
der Grundstoffe bis zur Entsorgung 
müssen ins Auge gefasst werden.²

Beispiele dafür finden sich unter 
anderem bei der E-Mobilität und 
der «heiligen Kuh» namens Digita-
lisierung (z.B. Blockchain-Technolo-
gie und Rechenzentren), beide mit 
zunehmendem Bedarf an Energie 
und Rohstoffen wie etwa Seltene 
Erden und Kobalt. Deren Gewin-
nung führt zu problematischen 
Abhängigkeiten. Die grössten Vor-
kommen von Seltenen Erden sind 
in wenigen Ländern wie China³ 
und – wie neuere Funde zeigen 
– Nordkorea konzentriert.⁴ Offen-
bar denken Länder wie China, 
Russland und Südkorea sowie das 
Unternehmen SRE Minerals dar-
über nach, wie diese Ressourcen 
und andere Bodenschätze Nord-
koreas genutzt werden könnten.⁵ 
Sind wir sicher, dass diese Stoffe 
auch in Zukunft nicht zu uns 
gelangen und uns von diesem 
Land, dessen Umgang mit Natur 
und Menschenrechten völlig inak-
zeptabel ist, abhängig machen?

Auch die Herkunft von Kobalt, das 
ebenfalls für jedes Handy, jeden 
Computer sowie kiloweise für die 
E-Autos benötigt wird, ist pro-
blematisch.⁶ Dieser Stoff kommt 
zu etwa drei Vierteln aus der 
Demokratischen Republik Kongo.  
Menschenrechte werden dort 
mit Füssen getreten und gemäss 
Human Rights Watch sind  
beispielsweise Vergewaltigun-
gen und Kinderarbeit an der 
Tagesordnung. Als zukünftiger  
Ausbeutungsort steht zudem 
immer mehr die Tiefsee  
(Manganknollen, kobaltreiche 
Eisen- und Mangankrusten) im 
Fokus,⁷ mit unabsehbaren Zer-
störungen der zweifellos wich-
tigen, aber bisher noch viel 
zu wenig bekannten Meeres- 
Ökosysteme.⁸ Wird da der Bume-
rang nicht an immer neue  
Orte geschleudert, von wo er 
ebenfalls auf uns zurückkommen 
wird?

1  Haller, Daniel: Klar zur Wende, Zürich: Edition 8 2021.

2  Vgl. Denknetz-Jahrbuch 2019 «Welthandel und Umweltzerstörung».

3 Reuters Staff, 2019, www://reuters.com/article/nortdkorea-china-seltene-erden-idDEKBN1X30YW

4 Els, Frik: Largest known rare earth deposit discovered in North Korea. The northern Miner. Global mining symposium, 28./29.9.2019

5 Dummer, Niklas: Diese Interessen verfolgen Nord- und Südkorea. Wirtschaftswoche 27.4.2018.

6 Lanzke, Alice/Willems, Walter: Landnahme, Kinderarbeit, Umweltbelastung: Die schmutzige Seite des Kobalt-Abbaus in Kongo, dpa, 3.1.2022,  
www.tagesspiegel.de/wissen/die-schmutzige-seite-des-kobalt-abbaus-in-kongo-4300519.html

7 Umweltbundesamt: Bergbau am Tiefseeboden, 18.8.2021, www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/ 
tiefseebergbau-andere-nutzungsarten-der-tiefsee

8 Vgl. Haller, Daniel: Ozeanrettung erfordert Postwachstumspolitik, August 2022, www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2022/08/Haller_Klima_Ozeanstrategie.pdf

9 Vgl. Haller: Klar zur Wende.

Welthandel – der  
Bumerang kommt zurück
Outsourcing schien der industrialisierten Welt der Weg zu immer mehr Komfort und Profit. Umwelt-
schäden und Ausbeutung anderswo nahmen wir in Kauf. Das hat Folgen: Von Medikamenten über 
Treibstoffe bis zu Solarpanels und Grundstoffen für Batterien – wir haben uns abhängig gemacht. 
Wegen Corona geschlossene chinesischen Häfen oder russisches Gas und Öl als geopolitisches Druck-
mittel zeigen die Kehrseiten der Medaille.
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Herkunft von 
Kobalt, das 
ebenfalls für 
jedes Handy, 
[…]  
benötigt 
wird, ist 
proble
matisch.
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Sollten die wenigen dieser Roh-
stoffe, die ökologisch und sozial 
verantwortbar gefördert werden 
können, nicht für jenen Teil der 
Technologie verwendet werden, 
welche dem Gemeinwohl dienen? 
Dabei stellen sich einige Grundfra-
gen: Was wird für die Sicherung 
der zukünftigen Lebensgrundla-
gen benötigt? Was wünschen wir 
für unsere Kinder und die kom-
menden Generationen? Sollen 
sie noch mehr Streaming-Dienste, 
selbstfahrende Autos, einen digi-
talisierten Haushalt nutzen und 
ihre Laptops und Handys immer 
noch rascher ersetzen können, 

Jede Woche der Zeit voraus.
Jetzt Probeabo
bestellen.

Damit Sie heute schon  
wissen, worüber sich  

die bürgerliche Schweiz  
in 20 Jahren ärgert.
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oder sollen sie dank sinnvoll ein-
gesetzter Digitalisierung (z.B. intel-
ligenter Wasserversorgung trotz 
fehlendem Gletscherwasser) mit 
wichtigen Lebensmitteln ausrei-
chend versorgt sein?

Solche Fragen bezüglich Ausrich-
tung wichtiger zukünftiger Tech-
nologieentwicklungen sollten 
durch demokratische Entschei-
dungsstrukturen geklärt werden, 
die aber weitgehend fehlen. Die 
«Abstimmung mit dem Porte-
monnaie» kann dies angesichts 
der höheren Preise für ökologi-
sche Produkte und der allgegen-
wärtigen Werbung sicher nicht 
ersetzen. Der «freie» Markt, der 
primär auf Profitmaximierung und 
Reichtumsvermehrung für Super-
reiche abzielt, wird es bestimmt 
auch nicht richten, denn er kann 
unmöglich zu der benötigten 
Grundhaltung der Suffizienz füh-
ren.⁹ Wichtig ist, dass wir bei einer 
gezielten Technologieausrichtung 

auf das Gemeinwohl nicht einen 
Stillstand und Verlust beklagen 
müssen, denn langfristig ginge 
es um einen Gewinn, nämlich die 
Sicherung der Lebensgrundlagen 
und – wie Niko Paech sagt – «um 
den Verzicht auf eine Beute». E

9 Vgl. Haller: Klar zur Wende.

Helen Müri 
Biologin, ehemaliges Mitglied 
der Denknetz-Kerngruppe und 
Autorin des Buchs «Zwischen 
Verbundenheit und Ausbeutung. 
Das Mensch-Natur-Verhältnis im 
Laufe der Zeit».

           Was 
wird für die 
Sicherung 
der zukünf
tigen Lebens
grundlagen 
benötigt?
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1 Heinze, Christoph et al.: The quiet crossing of ocean tipping points, PNAS, 22.2.2021.

2 Frischknecht, R. et al.: Umwelt-Fussabdrücke der Schweiz. Zeitlicher Verlauf 1996–2015, Bern: Bundesamt für Umwelt 2018.

3 Jungbluth, Niels/Meili, Christoph: Pilot-study for the analysis of the environmental impacts of commodities traded in Switzerland,  
Schaffhausen: ESU-Services 2018.

Ozeanpolitik erfordert 
Suffizienz an Land
Wegen der Suche nach der billigsten Energie, den billigsten Rohstoffen, 
der billigsten Arbeit, den billigsten Futtermitteln liegen Produktions- 
und Konsumorte immer weiter auseinander. Lange Lieferketten steigern 
die Abhängigkeit vom Schiffstransport, Reeder machen Übergewinne. 
Doch das eigentliche Problem lässt sich nur per system change lösen.

Werden die Patient:innen 
der Hirslanden-Kliniken bald per 
Schiffshorn geweckt? Das würde 
daran erinnern, dass die grösste 
Container-Linie der Welt, die Medi-
terranean Shipping Company 
(MSC), in die Hirslanden-Mutter-
firma investiert. Die Genfer Ree-
derei eröffnet zudem eine eigene 
Fluglinie. Auch die nächstgrössten 
Container-Reeder, Maersk und 
CMA CGA, steigen in die Luftfahrt 
ein.

Reeder:innen schwimmen im 
Geld. Das Vermögen der MSC-
Eigen tümerfamilie Aponte stieg 
durch die Pandemie von 2019 
bis 2022 um 60 Prozent auf 16,8 
Milliarden US-Dollar. Lockdown 
und Quarantäne brachten den  
Container-Takt durcheinander. 
Lag die Fahrplantreue der Schiffe 
2018 bei über 80 Prozent, so kam 
Anfang 2022 noch ein Drittel 
der Schiffe pünktlich an. Globale  
Lieferketten reissen. Vom Velo-
mech bis zum Autobauer suchen 
alle dringend nach Transpor-
ten für Bau- und Ersatzteile, die 
Schifffahrtsindustrie macht Beute: 
US-Präsident Joe Biden kritisiert 

den Anstieg der Frachtpreise um 
»bis zu 1000 Prozent« als »unver-
schämt«.

Ausgeblendete Suffizienz
In der Schweiz hat der Bundesrat 
im Februar eine »Maritime Strate-
gie« in Auftrag gegeben. Sie soll 
gemäss Medienmitteilung »Völ-
kerrecht, Wirtschaft, Umwelt und 
Soziales, die Wissenschaft sowie 
die Schweizer Flagge« berücksich-
tigen. Im Mai überwies er dann 
aber die Vorlage zur Tonnage-
steuer ans Parlament. Die Gewerk-
schaft Nautilus International stellt 
fest, damit untergrabe er »jegli-
che Bemühungen um eine öko-
logisch, sozial und ökonomisch 
nachhaltige Hochseeschifffahrt«. 
In der Tat stellt sich die Frage, 
ob ein Gewerbe, das vor lauter 
Geldschwemme nach Anlagen in 
anderen Branchen sucht, Steuer-
geschenke braucht.

So berechtigt solche Kritik ist, 
sie trifft den Kern des Problems 
nur zum Teil: Die Ozeane haben 
als Klimapuffer bisher 30 bis 40 
Pro zent des CO2 und 93  Prozent 
der Wärme aufgenommen, die 

seit der Industriellen Revolution 
ausgestossen wurden. Dies ver-
ändert die maritime Lebenswelt 
derart, dass Wissenschaftler:innen 
ein »stilles Kippen«¹ der Ozeane 
mit schweren Folgen fürs Klima 
befürchten und UN-General-
sekretär António Guterres vom 
»Meeresnotstand« spricht. Zu 
diesem tragen die CO2-Emissio-
nen aus internationaler Schwei-
zer Geschäftstätigkeit massiv bei. 
Diese betragen gemäss verschie-
denen Quellen, unter anderem 
vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) 
publiziert,² ein Vielfaches der offi-
ziellen CO2-Emissionen. Allein die 
Schiffsabgase von Schweizer Ree-
dereien und für die Transporte des 
Schweizer Rohstoffhandels betra-
gen gemäss meiner Überschlags-
rechnung rund das Siebenfache 
der offiziellen Klimabuchhaltung. 
Die Umweltschäden durch den 
Transithandel der Rohstoffhänd-
ler:innen beziffert eine Bafu-Studie 
auf das 19-Fache jener, «die durch 
den Gesamtkonsum der Schweiz 
verursacht werden».³

Die Schifffahrtsindustrie sucht 
neue, auf grünem Wasserstoff 

  UM UND MITWELT
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Daniel Haller
ist Journalist und Autor von  
«Klar zur Wende! Mit Segel-
frachtern gegen die Klimakrise»; 
er war Mitglied der Denk-
netz-Fachgruppe Welthandel  
und Umwelt.

Profitratenentwicklung national und global

Denknetz-Workshop | 26.11.2022 | ab 11 Uhr | Olten
Durchgeführung:  Hans Baumann | Roland Herzog | Hans Schäppi
 

Profitraten synthetisieren die Verwertungsbedingungen des Kapitals und sind damit für die ökonomischen  
Entwicklungen im Kapitalismus höchst aussagekräftig. Die verschiedenen Ansätze zur Eruierung einer 
Profitrate werden vorgestellt und für die Schweiz, aber auch für andere Staaten diskutiert und mit den 
Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verknüpft.

Melden Sie sich jetzt an auf profitrate@denknetz.ch

– und damit Ökostrom – basie-
renden Treibstoffen. Den Gratis-
treibstoff Wind verschmäht sie 
bis auf marginale Ausnahmen. Da 
aber auch Landverkehr, Stahl- und 
Düngerproduktion sowie weitere 
Branchen nach grünem Wasser-
stoff rufen, wäre ein um ein Mehr-
faches schnellerer Ausbau der 
Ökostromproduktion nötig. Fos-
sil-Konzerne wie Shell wittern ein 
Geschäftsfeld, das weiterhin die 
Macht der Oligopole zementiert. 
Doch selbst optimistische Progno-
sen zeigen, dass so der Seetrans-
port bis 2050 nicht klimaneutral 
wird.⁴

Grund ist die steigende Menge 
transportierter Güter. Die einzige 
Lösung ist, diese zu reduzieren, 
überflüssige Transporte zu ver-
meiden: aufhören, das Gleiche 
zu exportieren, das man auch 
importiert – etwa europäische 
Autos nach Japan, japanische 
Autos nach Europa, wofür sich 
die Schiffe auf dem Meer kreuzen. 
Verschwendung stoppen. Also 
kein Holz aus Estland nach China 
schicken, um dort Migros-Rühr-

stäbchen zu machen. Die Bei-
spiele vermeid barer Transporte 
lassen sich beliebig verlängern. 
System change geht viel tiefer als 
die Appelle, im individuellen Kom-
fortbereich zu sparen.

Deshalb muss die »Maritime Strate-
gie« Gegenstand der gesellschaft-
lichen Debatte werden. Es geht 
nicht an, dass Reederverband und 
Rohstoffhandel kurzfristig Steuer-
senkungen durchdrücken, dann 
aber die Bevölkerung die langfris-
tigen Folgen für Klima und Biodi-
versität der Meere tragen muss. 
Eine wirkliche Ozeanstrategie 
muss die realen CO2-Emissionen 
aus Schweizer Geschäftstätigkeit, 
den Umfang der maritimen Trans-
porte, die Länge der Lieferketten 
und die Arbeitsbedingungen nicht 
zuletzt an Bord der Schweizer Bil-
ligflaggenschiffe berücksichtigen. 
Dies erfordert auch, Klimaschäden 
durch Freihandelsabkommen zu 
hinterfragen. Daneben steht eben-
falls das persönliche Verhalten zur 
Debatte: Wir Konsument:innen 
sind indirekte Auftraggeber:innen 
der Seefahrt.

Kurz: Allein mit technischen Retu-
schen die Verschwendungswirt-
schaft klima- und planetenver-
träglich zu machen ist aussichtslos 
und führt zu weiteren Proble-
men.⁵ Notwendig ist vielmehr ein  
Wandel hin zu zu einer Wirt-
schaft, die sich nach der Decke 
des sozial und ökologisch Vertret-
baren streckt: ohne Rückgriff auf 
vor Jahrmillionen eingelagerte 
Energie und ohne Vorgriff auf  
Ressourcen, die unseren Nachfah-
ren zustehen. Technische Inno-
vation spielt dabei eine unter-
stützende Rolle. E

 

4 IEA: Energy Technology Perspectives 2020, www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2020, S. 278.

5 Siehe den Beitrag von Helen Müri in dieser Ausgabe der Denknetz-Zeitung.
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In diesem Artikel gehen wir ein 
paar grundsätzlichen Fragen nach. 
Wir denken, auch der Forschung 
seien Wachstumsgrenzen gesetzt, 
insbesondere heute, mitten in 
der Klimakrise und einem welt-
weiten Mangel an erneuerbaren 
Energien. Ist Forschung zu Fragen 
der Kosmologie, zur Existenz der 
«dunklen Materie», zur Gravita-
tion, zu einer «dunklen Energie» 
vertretbar? Auch die neue Anlage 
würde nicht alle Fragen beant-
worten und zu deren Aufklärung 
würde später eine noch grössere 
Anlage benötigt. Forschung ohne 
Grenzen? Zu welchem Preis?

Das Projekt des CERN
Das Projekt, genannt «Future Circu-
lar Collider» (FCC)¹ benötigt einen 
Ring-Tunnel unter dem ganzen 
Kanton Genf und der France-Voi-
sine.² Das Aushubsvolumen beträgt 
neun Millionen Kubikmeter, dreimal 
so viel wie die Cheops-Pyramide. 
Der Tunnel soll ausgefüllt werden 
mit zwei Röhren von einigen Zenti-

1  CERN: Future Circular Collider,Conceptual Design Report, https://fcc-cdr.web.cern.ch/; Home-page des Projektes, https://fcc.web.cern.ch/.

2 Noé21: Le CERN doit renoncer à son mégaprojet d'accélérateur, 2022, www.noe21.org/documentation  Présentation CERN;  
oder www.noe21.org/_files/ugd/ffb10e_b7b206a8eeaa4bac94fe54da0ca7a718.pdf

Die Grenzen des  
Wachstums … auch für die 
Hochenergieforschung
In Genf plant das Forschungsinstitut CERN einen neuen gigantischen Protonen - 
beschleuniger. In einen kreisförmigen Tunnel von 30 Kilometern Durchmesser sollen  
230.000 Tonnen weltweit einzigartiger Technologie installiert werden, bestehend aus  
permanent auf minus 271°C gekühlten supraleitenden Magneten. Mitten in der Energie- 
und Klimakrise soll dafür 1,5-mal so viel Strom verbraucht werden wie im gesamten Kanton.

metern Durchmesser, umgeben 
von einer nahtlosen Reihe von 
Elektromagneten aus supraleiten-
dem Material, unterbrochen von 
vier wohnblockgrossen Detektor-
systemen. Im Inneren der Röhren 

herrscht ein Vakuum wie es im 
Weltraum herrscht. Der mit Abstand 
grösste Kühlschrank der Welt soll 
das Ganze auf die Temperatur von 
suprafluidem Helium abkühlen 
(–271°). Der Elektrizitätsverbrauch 
des CERN beträgt dann permanent 

Abbildung: Die geplante Ent-
wicklung des Stromkonsums 
folgt einem exponentiellen 
Wachstum (punktierte Kurve). 
Vierecke: reeller Verbrauch vor 
2020. Blaue Linien: geplanter 
Verbrauch in den vier Aus bau-
etappen. 
Infographie noé21 
aufgrund der Doku-
mentation CERN.
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Montag | 12. Dezember 2022
19:00 Uhr – 20:30 Uhr
Zentrum Karl der Grosse | Saal
Kirchgasse 14 | Zürich

BUCHVERNISSAGE

Eintritt frei.denknetz.ch

BODEN
WOHNEN
LEBEN
MARKT, PROFIT UND GEGENWEHR  
IM FALL NICHT VERMEHRBARER GÜTER

Der Boden ist in den letzten Jahren zu einem zunehmend wichtigen  
und politisch umkämpften Gut geworden. Verkommt der Boden  
zum Investitions- und Spekulationsobjekt für das globale Kapital,  
explodieren die Wohnpreise, was wiederum zu sozialen Verdrängungen 
führt. Dagegen formiert sich Widerstand. Den ersten Teil des Abends  
widmen wir der Volksinitiative «Deutsche Wohnen & Co enteignen»,  
die mit 57,6 % Ja-Stimmen in Berlin einen spektakulären Erfolg ver-
zeichnen konnte – aktuell aber auch mit Schwierigkeiten bei der  
Umsetzung zu kämpfen hat. Darüber berichtet Kalle Kunkel, aktiv  
in der Initiative «Deutsche Wohnen & Co enteignen».

Anschliessend widmet sich das Podium der Zürcher Häuserbewegung 
der 1980er-Jahre und der Frage, welche Inhalte und Ziele Mieter:innen 
heute bewegen und mobilisieren könnten.

460 MW (4000 GWh/Jahr), was der 
Leistung eines Atomkraftwerkes 
entspricht. (Beznau I und II produ-
zieren je 364 MW). Sie entspricht 
auch der öffentlichen Elektromobili-
tät der Schweiz (Bahn, Bus etc.).

Im Projekt sollen Elektronen, 
und später Protonen gegenläu-
fig fast auf Lichtgeschwindigkeit 
beschleunigt werden. Die akku-
mulierte Bewegungsenergie ent-
spricht am Schluss jener eines 
Jumbo-Jets in Reisegeschwindig-
keit. Dann lässt man die Protonen 
kollidieren was quasi zu subato-
maren Explosionen mit Tausen-
den von Teilchen führt, welche in 
Sekundenbruchteilen erfasst wer-
den. Die Auswertung der Daten 
beansprucht Computer aus der 
ganzen Welt. So werden auf mikro-
skopischem Raum die Verhältnisse 
reproduziert, wie sie in der ersten 
milliardstel Sekunde nach dem 
«Big Bang» – dem Beginn der Zeit 
– geherrscht haben sollen. 

Vier Ausbauetappen sind vorgese-
hen. Die Entwicklung des Strom-
verbrauchs folgt fast genau einem 
exponentiellen Wachstum (siehe 
Abbildung, S. 31).

In Zeiten der weltweiten Ener-
gieknappheit, insbesondre der 
erneuerbaren Energie, müs-
sen die Prioritäten neu gesetzt  
werden. Angesichts des giganti-
schen Aufwands an Energie muss 
man, so denken wir, auf das Projekt 
einfach verzichten. Das Prinzip der 
Energiesuffizienz macht auch für 
die physikalische Grundlagenfor-
schung keine Ausnahme. Die Gren-
zen des Wachstums gelten auch für 
die Hochenergie physik.

Mit Ruth Gurny, Philippe Koch, Kalle Kunkel,  
Hannes Lindenmeyer, Nina Schneider und  
Pascal Zwicky
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von weltweiter Bedeutung und 
man müsse den Verbrauch mit 
dem weltweiten Energieverbrauch 
in Relation stellen. Der Entscheid 
zur Realisierung sei noch nicht 
gefallen und das Projekt würde 
ohnehin erst in den Jahren 2040 bis 
2060 in Betrieb genommen. In der 
ersten Phase sollen nur 1,3 TWh pro 
Jahr verbraucht werden. Dass es ab 
2060 dreimal mehr wären, wird ver-
schwiegen. Ebenso die Tatsache, 
dass das kantonale Energiekonzept 
2050 dadurch obsolet würde.⁵

Der Bundesrat seinerseits erklärte 
im November 2021, es sei verfrüht, 
die Umwelteinflüsse abzuschät-
zen. Die gesetzlichen Anforderun-
gen seien erfüllt. Er sieht jedoch 
nicht vor, einen Bericht zu den 
Auswirkungen von CERN-Projek-
ten auf das Klima vorzulegen.⁶

Auf ein Postulat von Delphine 
Klopfenstein antwortete er im 
August 2022 etwas genauer: Es 
soll ein Sachplan zum Thema 
CERN erstellt werden. Die dazu 
nötige gesetzliche Grundlage 
sei in Vorbereitung. Der Bundes-
rat begnüge sich mit dem jähr-
lichen Bericht des CERN über 
die Umwelteinwirkungen. Ein 
Bericht zum geplanten Projekt 
sei nicht nötig. Eine Umfrage in 
der Teilchenphysik-Gemeinschaft 
zeige die Notwendigkeit des  
Projekts und dass das Klima so 
weit wie möglich geschont wer-
den solle. «Eine [Machbarkeits-]
Studie [des CERN] untersucht 
auch ökologische Machbarkeitsas-
pekte und prüft Möglichkeiten für 
einen energetisch nachhaltigen 
Betrieb» Die Studie sei frühestens 
Ende 2025 fertig gestellt. Danach 
werde die Schweiz zusammen 
mit den anderen Mitgliedsstaaten 
Stellung nehmen. Kein Wort zu 
einer Umfrage oder gar Mitspra-
che der betroffenen Bevölkerung. 
Kein Wort auch zur weltweiten 
Energie- und Klima krise.⁷

Forschung im Interesse aller?
Oft wird argumentiert, dass 
das Projekt des CERN wertvolle 
«Nebenprodukte» generieren 
würde. Das Internet sei beispiels-
weise im CERN entwickelt worden. 
Solche Nebenprodukte könnten 
nicht geplant werden, hätten aber 
doch einen gewissen Wert. 

Die Diskussion über das Projekt 
des CERN ist nicht einfach in Gang 
zu bringen in Anbetracht einer 
derart komplizierten Technologie 
und der althergebrachten Über-
zeugung, Grundlagenforschung 
seien unbegrenzt notwendig 
und gesellschaftlich nützlich. Die 
Tageszeitung Le Courrier hat in 

Die Argumente der Wissenschaft
Ein internes Strategiepapier des 
CERN benutzt Schlagwörter wie 
Innovation, Kreativität, Glaubwür-
digkeit, Zusammenarbeit, Neu-
gierde etc. Mit regelmässigen 
Publikationen, Videos etc. sollen 
Sympathien für das CERN geschaf-
fen werden Eine Internetrecherche 
ist heute schon überfüllt mit ent-
husiastischen Berichten. Kritische 
Stimmen sind kaum zu finden. Am 
wenigsten aus dem CERN selbst. 
Man munkelt, dass solche Mei-
nungen erfolgreich unterdrückt 
würden. Kritiken sollen nicht durch 
die Projektleitung wiedersprochen 
werden, sondern durch lokale 
Befürworter:innen des Projekts.

Dennoch finden sich vereinzelt Kri-
tiker:innen aus der Hochenergie-
wissenschaft. Laut der Physikerin 
Sabine Hossenfelder könnte man 
mit einfacheren Experimenten 
analoge Resultate erzielen.³ Auch 
der Physiker Tom Hartsfield warnt 
vor einer unnötigen Verschwen-
dung von Energie und Geld.⁴

Die Regierung wimmelt ab
Der Genfer Regierungsrat weist auf 
die Vorzeigewirkung und auf die 
technische Innovationsförderung 
des Projektes hin. Das Projekt sei 

3  Hossenfelder, Sabine: Particle Physicists Continue Empty Promises, o.D., www.youtube.com/watch?v=9qqEU1Q-gYE;: Hossenfelder, Sabine: Scientific American: the world doesnt need a 
new gigantic particle collider, 2020: www.scientificamerican.com/article/the-world-doesnt-need-a-new-gigantic-particle-collider/

4  Hartsfield, Tom: Please, don’t build another Large Hadron Collider, Big Think, 2022, https://bigthink.com/hard-science/large-hadron-collider-economics/oder www.noe21.org/_files/ugd/
ffb10e_b7b206a8eeaa4bac94fe54da0ca7a718.pdf

5  Grand Conseil GE: Réponse du Conseil d’état, 2021, https://verts-ge.ch/wp-content/uploads/sites/12/2021/01/Q03848A.pdf

6 Nationalrat: Welchen Einfluss auf das Klima hätte der «Future Circular Collider» des CERN? (Interpellation Delphine Klopfenstein), 2021, www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20214255

7 Nationalrat: Quel impact climatique aurait le «Future Circular Collider» du Cern? (Postulat Delphine Klopfenstein) 2022, www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ 
geschaeft?AffairId=20223418

8 Jaquet, Maude: La sobriété atomisée par le CERN?, Le Courrier du 27.4.2022, www.noe21.org/ oder www.noe21.org/_files/ugd/ffb10e_4a92e1b872ee409ebe3e54d1f7010855.pdf

einer ganzseitigen Reportage 
informiert.⁸. In Genf ruft der Ver-
ein noé21 zu einer öffentlichen 
Diskussion zum Projekt des CERN 
auf, und zwar anhand folgender 
Positionen:

• Die Grenzen des Wachstums 
gelten auch für die wissen-
schaftliche Forschung.

• Lassen wir uns nicht blenden 
von der Faszination der 
hochtechnisierten Grund-
lagenforschung.

• Kein neuer Protonen-
beschleuniger im CERN! E

 

Félix Dalang
Dr. chem. ETHZ, ehem. Chemiker 
im kantonalen Luftreinhaltungs-
labor in Genf. Seit der Pensio-
nierung Spezialist für Energie-
fragen bei noé21, einer NGO für 
Lösungsansätze in Energie- und 
Klimapolitik.

         Die akku 
mulierte 
Bewegungs
energie ent
spricht am 
Schluss jener 
eines Jumbo 
Jets.
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Aber die politische Übereinstim-
mung geht weit darüber hinaus. 
Die linksgrüne Einheit baut auf 
die grossen Klima- und Friedens-
mobilisierungen sowie auf die 
überparteilichen Diskussionen in 
deren Rahmen. Dabei spielte die 
Wochenzeitung über die Deutsch-
schweiz hinaus eine vitale Rolle. 
Am wichtigsten wurde die WoZ 
in den Tagen und Wochen nach 
Putins Überfall auf die Ukraine.

Die wichtigsten gemeinsamen 
Inhalte seit dem 24. Februar 2022 
sind: 

1.  Verantwortlich für den Überfall 
auf die Ukraine sind Putin und 
sein grossrussischer Chauvinis-
mus. Die Folgerungen daraus 
sind vollständiger Truppenab-
zug und Verfolgung der Kriegs-
verbrechen und Menschen-
rechtsverletzungen.

2.  Die Schweiz, die Putin über 
den Rohstoffhandel, die Olig-
archen und die Dual-Use-Güter 
massive Beihilfe zur Aufrüstung 
geleistet hat, stoppt die Geld-
lieferungen nach Russland über 
umfassende Sanktionen. 

Putins Krieg und  
die Schweizer Linke
So einig war sich die Linke friedens-, aussen- und sicherheitspolitisch schon 
lange nicht mehr. Das gemeinsame Handeln von SPS, Grünen, GSoA gegen 
den Tarnkappenbomber F/35 und die gemeinsame Klimafonds-Initiative von 
SPS und Grünen sind ein Ausdruck davon.

  KRIEG  IST KRIEG

3. Vor Ort und in den Nachbar-
ländern wird humanitäre Hilfe 
gewährt, Flüchtlinge werden 
grosszügig aufgenommen.

4. Der Ukraine-Krieg liefert weder 
für erhöhte Armeeausgaben 
noch für einen Tarnkappen-
bomber sachlich-militärische 
Argumente.

5.  Im Aufruf für die vom SGB orga-
nisierte Friedensdemo vom 
2. April auf dem Bundesplatz 
steht, was Friedensförderung 
bedeutet: «Humanitäre Ein-
sätze und eine aktive Frieden-
spolitik im Rahmen der OSZE 
und der UN-Charta stehen für 
uns im Zentrum.» Die Nato ist 
keine Option.

6.  Die wichtigste allgemeine 
Lehre aus Putins Angriffskrieg 
lautet: Raus aus den fossilen 
Abhängigkeiten, Ausbau der 
Friedens- und Freiheitsener-
gien! Dazu kommt eine Forde-
rung, die wenig erwähnt wurde, 
auch weil sie selbstverständlich 
ist: Die Schweiz soll den Atom-
waffenverbotsvertrag endlich 
unterzeichnen. Weiter muss 
das Geldwäschereigesetz ver-
schärft, mehr Transparenz über 
Firmenbeteiligungen geschaf-
fen und die Konzernverantwor-
tung wieder angepackt werden.

Zwei Blockdenk-Strömungen 
Die linke Einheit wurde gestärkt 
durch die Gewerkschaften, die bei 
den Antikriegsdemos eine aktive 
Rolle spielten, und durch NGOs 
wie Public Eye. Sie lieferte wert-
volle Informationen zur wichtigs-
ten aller Schweizer Fragen: das 
Finanz- und Rohstoff-Embargo. 
Wie nachhaltig die gemeinsame 
Grundlage und Praxis der Linken 
ist, wird die Zukunft zeigen. Zu 
den offenen Fragen gehört die  
europäische «Sicherheitsarchitek-
tur», die selbst noch in ihren Anfän-
gen steckt und in einem wichti-
gen Punkt der schweizerischen 
Gesetzgebung widerspricht. Für 
die EU ist das UNO-Mandat nicht 
verbindlich, für die Schweiz sehr 
wohl (was eine wichtige linke 
Errungenschaft ist). Eine weitere 
offene Frage, die allerdings die 
Schweiz nicht direkt betrifft, ist  
die von Waffenlieferungen ande-
rer Länder an die Ukraine. Bei der 
SP und den Grünen sind klare 
Mehrheiten dafür, in der pazifisti-
schen GSoA sind die Meinungen 
geteilter. 

In der Parteien- und erst recht Wäh-
lerbasis der Linken ist die Band-
breite grösser. So gibt es neben 
der emanzipatorischen Position, 
die von universellen Werten und 
nicht von Machtblöcken ausgeht, 
zwei – allerdings heterogene –  

Blockdenk-Strömungen: Eine öst-
liche, teils stalinoide, und eine 
westlich-abendländische. Erstere 
steckt in den Fussstapfen jener 
Kreise, die 1968 den Einmarsch 
des Warschauer Paktes in die CSSR 
verteidigten oder verharmlosten 
und 1989 das Ende der DDR-Dikta-
tur bedauerten. Letztere erinnert 
an die 1960er-Jahre, als das Gros 
der alten Linken den Krieg der 
USA gegen Vietnam unterstützte. 
Das «östliche» Blockdenken relati-
viert Putins Verantwortung für den 
Krieg, tendiert zur Forderung «Ver-
handlungen statt Sanktionen», 
womit nolens volens Russland 
unterstützt wird, und verweigert 
dem ukrainischen Widerstand 
die Solidarität. Das «westliche» 
Blockdenken lehnt sich stark an 
die Nato an, verdrängt dessen völ-
kerrechtswidrige Kriege und die 
Katastrophe des «Kriegs gegen 
den Terror», misstraut der univer-
sellen UNO.
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Das Blockdenken ist unter den 
Jüngeren auffällig marginaler als 
unter den Älteren. Den nach dem 
Ende des Kalten Kriegs Politisier-
ten, insbesondere den Klimabe-
wegten, leuchtet nicht ein, warum 
die Wichtigkeit der Menschen-
rechte von irgendeiner Lager-
zugehörigkeit abhängen oder 
die Dringlichkeit der Ökologie 
irgendeinem Wirtschaftszwang 
untergeordnet werden soll. In der 
Romandie verläuft die Diskussion 
in der Linken nicht viel anders als 
in der Deutschschweiz. Allerdings 
gibt es mit der POP/PdA eine Par-
tei, die im Ukraine-Krieg eine zwei-
deutige Haltung einnimmt. Einer-
seits wird Putins Überfall verur-
teilt, andererseits werden dessen 
«Argumente» weitgehend über-
nommen. Die ökosozialistische 
Bewegung SolidaritéS, die sich 
stark am antistalinistischen Nou-
veau Parti Anticapitaliste (NPA) 
in Frankreich orientiert, vertritt 

der Lieferung von Dual-Use- 
Gütern beispielsweise für die Her-
stellung von Bombertriebwerken 
sowie mit ihren Energieimporten 
Putins Kriegskasse alimentiert und 
Kriegsmaschine ausgerüstet. Die 
doppelte Aufrüstung wird – ab ge-
sehen von Ausnahmen – zu wenig 
thematisiert und skandalisiert. 

Die Diskussion über die Verbin-
dung von schweizerischem und 
russischem Kapital erfüllt noch 
einen weiteren Zweck: Der Vor-
wurf aus dem «östlichen» Block-
denken, wer einseitig gegen Russ-
land und für die Ukraine Stellung 
beziehe, reihe sich ins westlich- 
kapitalistische Lager 
ein, lässt sich kontern 
mit dem Hinweis, dass 
ein gewichtiger Teil 

mehrheitlich eine Position, die der 
Deutschschweizer Linken gleicht. 
Die Ausrichtung des wichtigsten 
Links-Organs Pages de Gauche ist 
vergleichbar mit der der WoZ.

Das Kapital-Putin-Verhängnis
Wenn die SPS, die Grünen, die 
GSoA, die WoZ und Pages de  
Gauche in der Ukraine-Frage 
einen Schwachpunkt haben, 
dann liegt er im mangelnden 
Offensivgeist gegen die hiesi-
gen Bürgerlichen: Die gleichen 
Rechtskreise, die Putin jahrelange 
Beihilfe zur Aufrüstung geleistet 
haben, nützen nun deren Folgen 
aus, um die Schweiz aufzurüsten. 
Die SVP, die Mitte und die FDP 
haben mit ihrer Tiefsteuerpoli-
tik, Standortförderung, Laxheit 
beim Geldwäscherei gesetz, mit 

         Das 
Blockdenken  
ist unter den  
Jüngeren 
auffällig 
marginaler 
als unter den 
Älteren.

Putin hat die Ukraine überfallen, weil er sie als Teil 
des grossrussischen Imperiums betrachtet. Obwohl sein  
grossrussischer Chauvinismus bekannt war, wurde seine 
Armee mit Geldern und Dual-Use-Gütern aus 
der Schweiz alimentiert. Die Kreise, die Putin Beihilfe 
bei der Aufrüstung leisteten, nützen nun deren Folgen aus, 
um die Schweiz aufzurüsten. 

Wie solidarisieren wir uns mit der Ukraine und der  
russischen Antikriegsbewegung? Wie bekämpfen wir bei 
uns die Erhöhung der Militärausgaben, die Annäherung  
an die Nato, die Remilitarisierung der Köpfe? Wie 
ver mitteln wir, dass die Klimaerhitzung das weitaus grösste 
Risiko für Westeuropa und die Welt ist?

Zur Person
Josef Lang ist Historiker, alt Nationalrat
der Alternativ-Grünen Zug und GSoA-Vorstand. 

DENKNETZ REGIONAL
GRUPPE OSTSCHWEIZ

REFERAT VON JOSEF LANG
ANSCHLIESSEND DISKUSSION

MITTWOCH  |  30. NOVEMBER 2022 
20 UHR   |  PALACE |  BLUMENBERGPLATZ
ST. GALLEN  |  TÜR 19:45 UHR  |  KOLLEKTE
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des europäischen Kapitals faktisch 
auf der Seite Putins stand – und 
weiterhin steht. Ein helvetisches 
Symbol dafür ist die Rettung von 
Putins Staatskasse durch Glencore 
nach der Krim-Annexion im Jahre 
2016. Iwan Glasenberg, CEO des 
damals grössten Schweizer Kon-
zerns, wurde 2017 von Putin der 
Freundschaftspreis der Russischen 
Föderation verliehen. Auch die Gen-
fer Vitol-Gruppe, die Glencore zwi-
schenzeitlich überholt hat, war und 
ist mit Russland eng verbunden. 

Zusätzlich zum wirtschaftlichen 
Verhängnis westlicher Kapitalfrak-
tionen mit dem ökonomischen 
Putinismus gibt es das rechts-
extreme Verhängnis westlicher 
Demokratiefeinde mit dem poli-
tischen Putinismus. Das östliche 
Blockdenken verdrängt diese 
Tatsache wie auch das ultrakon-
servative Welt- und Menschenbild 
Putins weitgehend. Das Nato-nahe 
Blockdenken weicht der Frage 
aus, ob der Trumpismus und der 
Orbanismus, Kaczynski, Erdogan, 
Meloni, Salvini, Berlusconi et al. 
auch zur «westlichen Wertege-
meinschaft» gehören.

Die Schweizer Linke, die in ihrer 
Friedens-, Aussen- und Militärpo-
litik auf einer humanistisch-uni-
versalistischen Basis eine einheit-
liche Linie gefunden hat, tut gut 
daran, diese gemeinsam weiter-
zuentwickeln. Dazu gehören die 
konsequente Verteidigung der 
Menschenrechte und des Völker-
rechts (auch im Nahen und Fer-
nen Osten), die Verstärkung des 
Engagements im UNO-Bund statt 
im Nato-Sonderbund, der Kampf 
für weltweite Abrüstung. Nur wenn 
die Militär- und Kriegsausgaben 
reduziert werden, lässt sich der glo-
bale Klimaschutz finanzieren. E

Josef Lang
ist Historiker, alt Nationalrat
der Alternativ-Grünen
Zug und GSoA-Vorstand.

Texte zu Inflation, Versorgungskrisen, Staatsinterventionen

Die gegenwärtige Inflationswelle ist profitgetrieben. Ihre Ursache sind Sondergewinne in der astronomischen Höhe 
von mehreren Tausend Milliarden US-Dollar allein im Jahr 2022, erzielt durch Preissteigerungen wegen Versorgungs-
engpässen (Gas, Erdöl, Getreide, Rohstoffe). Das wirtschaftsliberale Rezept zur Inflationsbekämpfung, die Erhöhung 
der Leitzinsen durch die Zentralbanken, ist dagegen machtlos, richtet aber zusätzlichen Schaden an. Was sich gerade 
abzeichnet, ist der Übergang in eine neue ökonomische Periode der Knappheiten, die so ziemlich alles auf den 
Kopf stellt, was in der neoliberalen Ära Geltung erlangt hatte. Wie schon in der Finanzkrise 2008 und in der Corona- 
Pandemie kommt es seitens der Regierungen zu einem massiven Einsatz von öffentlichen Geldmitteln, zu neuen 
Regulierungen, Verstaatlichungen und Steuern. Die Vorstellung, all dies sei vorübergehend, wird sich als Illusion 
erweisen.
Ein neuer Text aus den Reihen der Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie beleuchtet diese Entwicklung genauer 

und skizziert, wie soziale und ökologische Kräfte darauf reagieren können. Ebenso veröffentlichen wir 
eine Reihe weiterer interessanter Beiträge aus dem deutsch- und dem englischsprachigen Raum.

www.denknetz.ch/inflation
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Frieden schaffen ohne Waffen. Dieser alte Leitsatz spricht 
mich an. Aber ist er nun mit dem schrecklichen russischen 
Angriff auf die Ukraine passé? Jetzt muss sich das über-
fallene Land doch behaupten und möglichst viel Hilfe 
erhalten: vor allem Waffen?

Der Krieg dient auch als Anlass, 
um weltweit aufzurüsten. Das ist 
gefährlich. Wir schützen uns ja 
nicht, indem wir das Bedrohungs-
potenzial erhöhen. Und Frieden 
lässt sich nicht herbeisiegen. Aber 
verteidigen schon: bloss wie?

Danilo Dolci gründete 1968 in 
Sizilien ein Friedenszentrum. 
Danilo kam im faschistischen Ita-
lien schon als Jugendlicher ins 
Gefängnis, weil er Mussolini-Pla-
kate entfernt und den Militär-
dienst verweigert hatte. Und nach 
seinem Studium der Architektur 
engagierte er sich lieber für Land-
lose, denn Villen für Reiche zu ent-
werfen. Im ärmlichen Fischerdorf 
Trappeto trat Dolci wegen hoher 
Kindersterblichkeit in einen ersten 
Hungerstreik, bis die Behörden 
genug Trinkwasser besorgten. 
Und mit Arbeitslosen baute er 
einfache Häuser und einen Stau-
see. 5000 Familien konnten so ihre 
kargen Felder bewirtschaften. Mit 
ihnen kämpfte er, immer wieder 
verhaftet, auch gegen die Mafia, 
die das Wasser monopolisierte. Ein 
Friedensmarsch führte mit 40.000 
Teilnehmer:innen über 700 Kilo-
meter. Der «Gandhi von Sizilien» 
plädierte dafür, den Reichtum 
gerecht zu verteilen. Sein «revo-
lutionär gewaltloser» Ansatz reüs-
sierte, weil er mobilisierte.

oligarchische und repressive Ten-
denzen in Russland und in der 
Ukraine begünstigten. Und wie 
sich die Nato gegen die Vereinten 
Nationen profiliert. Mit mehr Trup-
pen, Mitteln und Kompetenzen 
ausgestattet, könnte die demokra-
tisch legitimierte UNO wirksamer 
intervenieren. Auch im vergesse-
nen Irak. Wider den Deal mit der 
türkischen Regierung, die dort 
kurdische Gebiete bombardieren 
darf, damit sie den Nato-Beitritt 
von Schweden und Finnland 
akzeptiert. Wer dagegen protes-
tiert, lenkt keineswegs vom Krieg 
in der Ukraine ab. Im Gegenteil. 

Brücken bauen
Just am 11. September 2022 prä-
sentierte Marc Joset sein Büchlein 
«Brücken über Gräben» (Petit-
Lucelle). Der Präsident der Frie-
densbrugg erzählt, wie 1989 im 
Begegnungszentrum 
Monte Verita (Ascona) 
die Kulturschaffen-
den Christa Wolf und 

Politisch verhandeln
Nach den Anschlägen auf das 
World Trade Center (am 11.9.2001) 
lancierten die USA einen Kampf 
gegen den Terror, der viel Chaos 
brachte und allein im Irak eine 
Million Tote forderte. Blockfreie 
Staaten kritisierten die westliche 
Grossmacht, sich selbst zur Welt-
polizei zu ermächtigen. Bei der 
UNO-Debatte über die Ukraine 
verurteilten sie dann die völker-
rechtswidrige russische Beset-
zung, ohne jedoch weitergehende 
Sanktionen zu befürworten. Aber 
warum? Das hat vermutlich mit 
der Wahrnehmung des Westens 
und mit eigenen autokratischen 
Zügen zu tun. Das müssen wir 
einbeziehen, wenn wir verstehen 
wollen, was sich tut.

Die USA unterstützen nun tat-
kräftig die Ukraine, damit diese 
den Krieg gewinnt und Russland 
schwächt. Dabei geht es auch um 
Machtpolitik und die Rüstungs-
industrie. Aber das ist jetzt das 
kleinere Übel gegenüber dem 
wahnhaften Kalkül des diktato-
rischen Putin-Regimes. Bei ihm 
spielt wohl die Nato-Osterwei-
terung mit. Aber das rechtfertigt 
keinen militärischen Angriff. Die 
Kaukasus-Kriege, die Krim-Anne-
xion und die Beihilfen zur Don-
bass-Separation verschärften eine 

Krise, die nun seit dem weiteren 
Angriff auf die Ukraine (2022) 
tragisch eskaliert. Zu Beginn des  
21. Jahrhunderts bestand noch 
Hoffnung, sich in der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) zu verstän-
digen, die viele Konflikte friedlich 
löst. Daran anzuknüpfen wäre 
wichtig. Politisch zu verhandeln 
ist dringlich. Ohne Aufschub und 
ohne das völlig berechtigte Ziel 
zur Vorbedingung zu machen, die 
ukrainische Souveränität wieder 
vollumfänglich herzustellen. 

Medien berichten viel darüber, 
wer welche Gebiete erkämpft, 
Russland boykottiert und die 
Ukraine aufrüstet. Die «Friedens-
Frauen Weltweit» hinterfragen die 
Waffenlieferungen, den nationalis-
tischen Heldenkult und die vielen 
Toten auf beiden Seiten (Neue 
Wege 6/22). Sie thematisieren, 
was andere jetzt tabuisieren. Wir 
müssen auch debattieren, inwie-
fern neoliberale Privatisierungen 

  KRIEG  IST KRIEG

Frieden schaffen  
ohne Waffen
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Stefan Heym aus der DDR ihren 
gewaltfreien Widerstand reflek-
tierten. Tage danach fiel die Ber-
liner Mauer. Der Kalte Krieg zwi-
schen West und Ost schien been-
det zu sein. Zuversicht verbreitete 
sich. Aber das Geld geht seither 
noch offensiver dorthin, wo die 
Rendite am höchsten ist. 1983 
hatte Christa Wolf bereits ihren 
Roman «Kassandra» publiziert. Er 
handelt von einer Aussenseiterin 
in einem Staat, der kriegsführend 
immer mehr dem patriarchali-
schen Gegner ähnelt. «Wenn Ihr 
aufhören könnt zu siegen, werdet 
Ihr bestehen», mahnt Kassandra. 
Christa Wolf wehrte sich in der 
DDR gegen eine Politik, die das 
Land militarisierte und nuklear 
aufrüsten wollte 

Im grenznahen Mohács (Ungarn) 
vermittelte die Friedensbrugg 
auch, so Joset, zwischen Verfein-
deten aus Serbien und Kroatien. 
Und in Charkiw, im Osten der 
Ukraine, vermittelte sie 2015 mit 
Verena Jegher unzählige Kon-
flikte zwischen Regierungs- und 
zivil couragierten Organisationen 
sowie zwischen traumatisierten 
Vertriebenen und Helfenden. Im 
ukrainischen Fernsehen auf Putin 
angesprochen, fragte Verena Jeg-
her, wovor er wohl Angst habe. 
Und deutete damit eine auffäl-
lige Feindbildprojektion an. Nun, 
das mag alles etwas sanft, simpel 
und naiv erscheinen. Und mit 
Weihwasser lässt sich gewiss kein 
Krieg beenden. Aber viele kleine 
Schritte können durchaus wirk-
sam sein.

Frieden ergründen
Die Friedensforschung setzt sich 
mit Ursachen von Kriegen, Macht- 
und Verteilungsfragen auseinan-
der. «Denn solange die Völker aus 
Menschen bestehen, deren haupt-
sächliche Motivation das Haben 
und die Gier ist, werden sie not-
wendigerweise Krieg führen», so 
der Psychoanalytiker Erich Fromm 
(Haben oder Sein, 1976). Nach 
eigenen Befunden sind demokra-
tische Gruppen tragfähiger. Und 
weil soziale Ungleichheiten den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt 
unterlaufen, hilft mehr strukturelle 
Egalität. Aber was tun, wenn geo-
politische und andere Rivalitäten, 
auch zwischen Autokratie und 
Demokratie, neue Kriege entfa-
chen. Dann geht es doch wie in 
der Ukraine zunächst darum, sich 
zu verteidigen? Nun, das ist wohl 
legitim und erfordert entspre-
chende Mittel. Aber die Kriegs-
logik ignoriert weiterführende 
human-demokratische Prozesse. 
Es gilt, sie mehr zu ergründen und 
zu fördern. Das hilft, Kriege zu ver-
meiden, einfacher zu beenden, 
eine lebendige Gesellschaft zu 
gestalten, die freiheitlich vereint, 
Menschen überzeugt und starre 
Ordnungsgefüge kontrastiert. 

Im Basler Bulletin Freunde von 
Danilo Dolci (49/1977) würdigte 
Erich Fromm, wie sich Dolci sozial 
engagierte. Nach dessen Tod 
(1997) und 2018 wieder beschä-
digten Vandalen das Friedens-
zentrum, das nun renoviert 
und am 28. Juni 2024, seinem  
100. Geburts tag, neu eröffnet 
wird. Seine Tochter, die Musike-
rin Daniela Dolci, setzt sich mit 
einem Förderverein dafür ein. 
Wir können auch in der Schweiz 
wesentlich mehr für eine fried-
liche Zukunft tun, indem wir 
beispielsweise das Atomwaf-

fenverbot ratifizieren, russische 
und andere Oligarchen entthro-
nen und Neutralität nicht als 
Geschäftsmodell verstehen. Ja, 
unterstützen wir den sozialen 
Ausgleich global und regional. 
Dabei hilft uns und andern auch, 
wenn wir auf unsere Armee ver-
zichten und frei werdende Mittel 
für Umweltschutz, Friedensfor-
schung und dafür verwenden, 
bei Konflikten zu vermitteln, um 
eben Frieden ohne Waffen zu 
schaffen.  E

Ueli Mäder 
ist Soziologe und  
Denknetz-Mitglied.

Soeben erschienen.

Ueli Mäder
Jürgen Hardeck
Roger de Weck 

Haben oder Sein – 
Leben statt Profit! 
Was mache ich aus dem, 
was die Gesellschaft aus 
mir macht? 

Erich Fromm Lectures, 
Neuhofen: Zeuys Books 2022, 
110 S., 5 Euro. 
Bezug: info@fromm-gesellschaft.de
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  NACHRUF

Im Gedenken an  
Carola Meier-Seethaler
Gegen Krieg und Patriarchat

1988 erschien im Arche-Verlag 
das Buch einer mir damals unbe-
kannten Autorin mit dem Titel: 
«Ursprünge und Befreiungen». 
Carola Meier-Seethalers «dissi-
dente Kulturtheorie» (so der Unter-
titel) hat mich wie kaum ein ande-
res Fachbuch fasziniert und mein 
Denken nachhaltig beeinflusst. 
1990 lernte ich die Autorin anläss-
lich einer Diskussion zu Krieg und 
Frieden in Basel persönlich kennen. 
Kurz zuvor hatte die Volksinitiative 
der GSoA überraschend erfolg-
reich abgeschnitten, der Krieg in 
Ex-Jugo slawien war noch nicht 
ausgebrochen. Man hoffte opti-
mistisch auf Frieden und weltweite 
Abrüstung. Es schien – damals – 
eine Zeitenwende zu sein. 

Am 19. Juli 2022 ist die Philo-
sophin und Psychologin Carola 
Meier-Seethaler mit 95 Jahren in 
Bern gestorben. Im Februar, fünf 
Monate vor ihrem Tod, griff Russ-
land die Ukraine offen an. Seither 
haben wir Krieg in Europa – einen 
Krieg, dessen Ende und Ausgang 
unabsehbar sind. Zwischen 1988 
und 2022 liegen mehr als 30 Jahre. 
Wieder ist heute von einer «Zei-
tenwende» die Rede. Der Begriff 
steht jetzt für eine friedenspoli-
tisch pessimistische Aussage: dass 
Kriege zum Wesen des Menschen 
gehören und darum unvermeidbar 
sind; dass, wer den Frieden will, den 
Krieg vorbereiten muss. 

Meier-Seethaler war eine über-
zeugte Feministin. Die «dissidente 
Kulturtheorie» ist eine kapitalis-
mus-, vor allem aber patriarchats-

kritische Auseinandersetzung mit 
einer Form von menschlichen 
Verhältnissen, die auf Konkurrenz, 
Herrschaft, Kontrolle und Unter-
werfung ausgerichtet ist. In ihren 
Büchern umkreist Meier-Seetha-
ler eine Welt, in der eine andere 
Beziehungskultur gelebt wird, die 
auf Freiheit, Gleichheit und Mit-
menschlichkeit ausgerichtet ist – 
auf ein anderes Verhältnis zu ande-
ren Menschen, zu sich selbst, zur 
belebten und unbelebten Umwelt. 
In dieser Welt sind Frauen wie Män-
ner umfassend gleichberechtigt 
und frei. Die Autorin begreift dabei 
Freiheit nicht im Sinn eines schran-
kenlosen Individualismus, vielmehr 
versteht sie Freiheit als «soziale 
Freiheit» (Honneth), welche die 
Voraussetzung für die Freiheit der 
jeweils anderen ist. Meier-Seetha-
ler fordert im Weiteren ein radikal 
neues Verständnis von Demokratie; 
sie zitiert Urs Marti-Brander, für den 
die Demokratie ein «uneingelös-
tes Versprechen» ist, solange sich 
die Politik dem Zwang der wirt-
schaftlichen Standortkonkurrenz 
unterwirft. Im Sinn des Denknetz 
(dessen Mitglied Meier-Seethaler 
war) fordert sie eine «ökosoziale 
Wirtschaftsdemokratie.»

In ihrer umfangreichen, auf eth-
nologischen und archäologischen 
Forschungen sowie philoso-
phischen und psychologischen 
Überlegungen basierenden 
Untersuchung geht Meier-Seet-
haler der Frage nach, wo, weshalb 
und wann in der menschlichen 
Frühgeschichte der Mann zu sei-
ner «Helden-Odyssee» aufbrach. 

Diese sollte ihm seine männliche 
Identität und Würde verschaf-
fen, nachdem er sich – solange er 
noch kein Bewusstsein der eige-
nen Zeugungskraft besass – in 
seiner biologischen und sozialen 
Rolle ursprünglich als zweitrangig 
empfunden hatte. Meier-Seethaler  
begründet und belegt die These, 
dass Kriegs mentalität und Frauen-
unterdrückung den gleichen 
Ursprung haben und auf eine 
unbewältigte Geschlechterspan-
nung zurückzuführen sind. Sie 
betont, dass patriarchale Struk-
turen in familiären, sozialen und 
gesellschaftlichen Bereichen einer-

seits, militärische Logik und militä-
risches Handeln andererseits eng 
miteinander verbunden sind. 

Ich habe das Buch «Anfänge: Eine 
neue Geschichte der 
Menschheit» von 
David Graeber und 
David Wengrow – 2021 

           Die 
<dissidente 
Kultur
theorie> 
ist eine 
kapitalis
mus, vor 
allem aber 
patriarchats
kritische 
Auseinander
setzung.
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erschienen – als Weiterführung 
und Ergänzung von «Ursprünge 
und Befreiungen» gelesen. Wie 
Meier-Seethaler heben die Auto-
ren die enorme Bedeutung der 
Frauen für die Kultur hervor. Die 
technischen und sozialen Inno-
vationen in frühen Gesellschaften 
beruhten auf dem jahrhunderte-
lang von Frauen angesammelten 
gemeinsamen Erfahrungs- und 
Wissensschatz, der auf schein-
bar bescheidenen, in Wirklichkeit 
jedoch bedeutsamen Entdeckun-
gen aufbaute – Entdeckungen, 
die oft auf der Ebene des Kulturel-
len und Spielerischen verblieben, 
ohne zu Kriegs- oder Ausbeu-
tungszwecken weiterentwickelt 
zu werden. So wurde zum Beispiel 
im antiken Griechenland das Prin-
zip der Dampfmaschine entdeckt, 
man verwendete es jedoch nur, 
um Theatereffekte zu erzielen: 
Tempeltüren, die sich scheinbar 
von selbst öffneten. 

Archäologische Grabungen und 
ethnologische Studien in den 
letzten Jahrzehnten lassen auf 
eine grosse Vielfalt gesellschaft-
licher Organisationen und eine 
ausgeprägte Bereitschaft in früh-
menschlichen Gesellschaften 
schliessen, sich die soziale Welt 
immer wieder neu vorzustellen 

und neu zu organisieren. Man-
che unserer Vorfahren haben sich 
offenbar immer wieder zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen 
Ordnungen hin- und herbewegt. 
Die Bereitschaft zur Reflexion der 
sozialen Organisation schliesst 
auch den Verzicht auf bestimmte 
Formen menschlicher Verhältnisse 
wie zum Beispiel die Sklaverei mit 
ein. Am Beispiel der Stadt Teoti-
huacán in Mexico zeigen Graeber 
und Wengrow auf, wie die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zwischen 
100 und 650 n.Chr. grossartige 
Sonnen- und Mondpyramiden 
bauten, um diese prestigereichen 
Tätigkeiten dann aufzugeben und 
sich einem gewaltigen öffentli-
chen Bauprogramm zu widmen 
und Mehrfamilienwohnungen zu 
errichten. Wir müssen, so lese ich 
sowohl «Ursprünge und Befrei-
ungen» als auch «Anfänge», die 
Geschichte nicht im linearen 
Sinn begreifen, als hätte sich eine 
bewusst reflektierende Moderne 
aus einer primitiveren Vorzeit 
entwickelt, in der die Menschheit 
traditionsgelenkt und mit einem 
quasi zeitlosen und unveränderli-
chen Lebensstil gelebt hätte.

Paläolithische Zeugnisse enthalten 
kaum Hinweise auf Kriegsführung, 
was nicht heisst, dass es keinen 
Mord und keinen Totschlag gege-
ben habe. Ausgrabungen lassen 
auf mögliche Massaker an neolithi-

schen Dorfbewohnern schliessen. 
Entscheidend ist aber: Es gab in 
vielen – und in sehr unterschied-
lichen – Gebieten der Welt lange 
und oft Jahrhunderte dauernde 
Friedensperioden. Verschiedene 
frühgeschichtliche Gesellschaften 
zeichneten sich durch nicht-pat-
riarchale Regeln des Zusammen-
lebens und der Beziehung zur 
Umwelt aus. Das Patriarchat ist also 
keineswegs eine «naturwüchsige 
Erscheinung» und das Gleiche lässt 
sich vom Krieg sagen.

Was ist nun schiefgelaufen in der 
Menschheitsgeschichte? Warum 
zum Beispiel enden auch wohl-
meinende Versuche, die Probleme 
der Gesellschaft zu lösen, so oft 
damit, dass alles noch schlimmer 
wird? Warum hat sich aus der 
Oktoberrevolution das System 
«Stalin» entwickelt, mit dem Holo-
domor der frühen 1930er-Jahre in 
der Ukraine, dem Grossen Terror 
der späten 1930er Jahre, mit Mil-
lionen von Mordopfern? Und aus 
aktuellem Anlass weiter gefragt: 
Warum und wie hat sich das Sys-
tem «Putin» aus dem System «Sta-
lin» entwickelt? 

Es ist nicht nur dringend nötig, es 
ist vielmehr auch möglich, dass wir 
eine andere Welt, die auf Freiheit, 
Fürsorge, gegenseitiger Achtung 
und Menschenwürde beruht, aktiv 
und reflektiert gestalten – ohne 

dass wir davon ausgehen müssen, 
dass Menschen von Natur aus nur 
gut sind. Um die Bedingungen 
von Krieg und Frieden zu ver-
stehen, ist jedoch eine intensive 
Auseinandersetzung mit der femi-
nistischen Kulturkritik unerlässlich. 
Diese hat, wie Meier-Seethaler 
in ihren Schriften betont, unsere 
Zivilisation viel grundsätzlicher 
infrage gestellt als alle anderen 
dissidenten Theorien vor ihr.  E
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In den letzten Jahrzehnten 
zeigt sich eine Tendenz der zuneh-
menden Ungleichheit: Reiche 
werden immer reicher und gleich-
zeitig verfügt ein Teil der Bevöl-
kerung nicht ausreichend über 
lebenswichtige Güter und Dienst-
leistungen. Gemäss dem jüngs-
ten OECD-Bericht ist die Bevöl-
kerung in vielen Ländern zuneh-
mend besorgt ob der steigenden 
Ungleichheit.1 Anlass dazu ist das 
enorme Wachstum der obers-
ten Einkommen und Vermögen, 
während gleichzeitig ein zuneh-
mender Teil der Bevölkerung der 
unteren Einkommenssegmente 
abgehängt wird. Das gilt auch für 

die Schweiz. Die Corona-Pande-
mie und die jüngsten, durch den 
Krieg in der Ukraine verursachten 
Preissteigerungen für Energie und 
lebenswichtige Güter drohen die 
Ungleichheit weiter zu verschärfen. 

Lohnabhängige verlieren
Die Reallöhne in der Schweiz sta-
gnieren seit Jahren. Sie erhöhten 
sich in den letzten fünf Jahren im 
Durchschnitt noch um 0,7 Pro-
zent,² wobei tiefere Löhne noch 
schlechter abschnitten und prak-
tisch keine Erhöhung mehr erfuh-
ren. Die oberen Einkommens-
gruppen hielten sich demgegen-
über schadlos und konnten ihre 

Immer mehr Reichtum 
für wenige 
Corona, Krieg und Inflation verstärken Ungleichheit

Reallöhne um vier Prozent und 
mehr erhöhen.³ Ganz schlecht 
sah es im letzten Jahr aus. 2021 
gingen sogar die Nominallöhne 
zurück. Nur die in den Gesamt-
arbeitsverträgen festgelegten 
Löhne wurden leicht erhöht. Für 
2022 sind noch stärkere Lohnver-
luste zu erwarten. 

Im Gegensatz zu den Löhnen 
nahm die Arbeitsproduktivität 
der Schweizer Wirtschaft stetig zu, 
sogar in den Corona-Jahren. 2021 
wuchs auch das Bruttoinlandspro-
dukt wieder kräftig. Seit mehreren 
Jahren hinken die Löhne somit 
deutlich hinter der Produktivitäts-

entwicklung her, wie aus Darstel-
lung 1 ersichtlich wird. Allein in 
den letzten fünf Jahren macht der 
Rückstand der Löhne 6.4 Prozent 
aus! In diesem Ausmass hat sich 
die Verteilung von den Löhnen zu 
den Unternehmensgewinnen ver-
schoben. 

Inflation trifft  
tiefe Einkommen stärker
In den Corona-Jahren sind die 
Einkommen durch Kurzarbeit, 
Arbeitslosigkeit bei Lohnabhän-
gigen und durch Erwerbsausfall 
bei Selbstständigen gesunken. 
Nur teilweise konnte dies durch 
die Erwerbsausfallentschädigun-

Verteilungsbilanz = Entwicklung Reallöhne minus realer Arbeitsproduktivität: Ein negativer Wert bedeutet, 
dass die Löhne hinter der Arbeitsproduktivität herhinken, ein positiver, dass sie sie übersteigen.

Quellen: Lohnindex BfS; Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden, BfS

  RÜCKVERTEILEN
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gen von Bund, Kantonen und 
durch die Arbeitslosenversiche-
rung ausgeglichen werden. Aktu-
ell werden die Löhne durch die 
Preissteigerungen infolge des 
Ukraine-Krieges bedroht. Bis zum 
August betrug die Inflationsrate 
3,5 Prozent. Haushalte mit tieferen 
Einkommen sind von den steigen-
den Konsumentenpreisen stärker 
betroffen als hohe Einkommen. 
Der Grund: Personen mit wenig 
Einkommen müssen einen grös-
seren Teil ihres Einkommens für 
den täglichen Gebrauch und für 
Wohnen ausgeben, also für Nah-
rungsmittel und Getränke sowie 
Miete und Energiekosten. Gerade 
diese Preise sind seit Jahresfrist 
stärker gestiegen als etwa die 
Preise für Bekleidung, Möbel und 
Luxusgüter. Eine britische Unter-
suchung zeigt auf,⁴ wie gross diese 
Unterschiede je nach Einkom-
mensgruppe sind. Umgerechnet 
auf die schweizerische Situation 
sind die Haushalte in mittleren Ein-
kommensgruppen bei ihren Kon-
sumausgaben mit einer Teuerung 
von 3,5 bis 3,7 Prozent konfrontiert. 
Die tiefen Einkommen verlieren 
mit 3,8 bis 4,2 Prozent Teuerung 
deutlich mehr Kaufkraft, während 
beim Zehntel mit den höchsten 
Einkommen, aufgrund ihres spe-
zifischen Warenkorbes, die Teu-
erung nur 3,1 Prozent beträgt. 
Dazu kommt, dass die unteren Ein-
kommensgruppen das gesamte 
Einkommen für den Konsum ver-
wenden müssen, während dies 
bei den oberen Einkommen nur 
einen Teil des Einkommens betrifft. 
Die im Durchschnitt um 27 Pro-
zent angestiegenen Strompreise 
und die im nächsten Jahr steigen-

den Krankenkassenprämien um  
6,6 Pro zent werden den Druck auf 
die Haushalte mit tiefen und mitt-
leren Einkommen weiter erhöhen. 

Ungleichheit und  
Armutsgefährdung
Wie in fast allen Ländern hat sich 
auch in der Schweiz die Schere 
zwischen hohen und tiefen Ein-
kommen in den letzten Jahr-
zehnten geöffnet. Insbesondere 
zwischen 1990 und 2010 hat die 
Ungleichheit zugenommen. Wäh-
rend der Einkommensanteil der 
Hälfte der Bevölkerung mit tiefen 
und mittleren Einkommen seit 
1992 von 24,1 auf 22,3 Prozent 
gesunken ist, steigerte das reichste 
Zehntel seinen Anteil von 29,6 auf 
32,6 Prozent (vgl. Darstellung 2).
 
Im gleichen Zeitraum hat das 
allerreichste Prozent der Bevölke-
rung noch stärker zugelegt als die 
oberen 10 Prozent der Einkom-
mensbezüger:innen. Es steigerte 

seinen Anteil nämlich von 9,6 auf 
11,5 Prozent. 

Für das erste Pandemiejahr 2020 
gibt es erste Hinweise auf eine 
weitere Zunahme der Ungleich-
heit. Dies betrifft einerseits die 
Löhne: Hier konnten die obersten 
10 Prozent der Lohnbeziehenden 
ihren Anteil sowohl im Vergleich 
mit den untersten wie auch den 
mittleren Lohngruppen weiter 
erhöhen. Aber auch beim verfüg-
baren Einkommen, also dem Ein-
kommen nach allen Abzügen wie 
Steuern und Krankenkassenprä-
mien, ist die Schere wieder ausei-
nandergegangen.⁵

Die gegenwärtige Teuerung und 
die noch kommenden Preisstei-
gerungen werden nicht nur die 
Ungleichheit verstärken, son-
dern auch vermehrt Personen in 
Schwierigkeiten bringen, weil ihr 
Einkommen heute schon kaum 
das Existenzminimum zu decken 

vermag. Fast die Hälfte der Haus-
halte besitzen zudem kaum Reser-
ven in Form von Vermögen oder 
sind gar verschuldet, während das 
reichste Prozent seinen Anteil am 
Vermögenskuchen enorm stei-
gern konnte.⁶ Bereits heute ist jede 
siebte Person von Armut betrof-
fen oder bedroht. Die Warnun-
gen von Expert:innen, die für die 
kommenden Jahre einen Anstieg 
der Armutsgefährdung und der 
Sozialhilfefälle voraussagen, sind 
deshalb ernst zu nehmen.⁷ Die 
öffentliche Hand, aber auch die 
Sozialpartner haben eine grosse 
Verantwortung und müssen Mass-
nahmen ergreifen, um eine wei-
tere Spaltung der Gesellschaft zu 
verhindern. Eine rasche Unterstüt-
zung etwa in Form des Senkens 
der Heizkosten, des Senkens der 
Krankenkassenprämie oder einer 
Einmalzahlung an alle Haushalte, 
wie beispielsweise in Österreich,⁸ 
kann die Armutsgefährdung wirk-
sam bekämpfen. Gleichzeitig sind 
die Gewerkschaften gefordert, 
Reallohnerhöhungen durchzuset-
zen oder mindestens die Teuerung 
auszugleichen. Dabei müssten 
Lohnanpassungen der Tatsache 
Rechnung tragen, dass die tiefe-
ren Einkommen stärker von der 
Teuerung betroffen sind. Eine stär-
kere Anhebung der Mindestlöhne 
und/oder eine generelle Lohner-
höhung mit einem einheitlichen 
Sockelbetrag sind in dieser Situa-
tion wichtiger denn je.  E

Quelle: World Inequality Database, 
Vorsteuereinkommen erwachsener Personen

4 Karjalainen, Heidi/Levell, Peter: Inflation for poorest households likely to increase even faster than for the richest, and could hit 14% in 
October; Institute for Fiscal Studies, Press Release, 25.5.2022. 

5 Gleichheitsmonitor, Denknetz-Jahrbuch 2022. Das Verhältnis der obersten 20  Prozent der Einkommensbeziehenden zu den untersten 
20 Prozent ist 2020 von 4,5 auf 4,7 gestiegen. 

6 Baumann, Hans/Farys, Rudolf/Fluder, Robert: Immer mehr Reichtum für Wenig, Caritas-Sozialalmanach 2023 (i.E.).

7 So z.B. der Caritas-Direktor Lack, www.caritas.ch/de/news/caritas-fordert-direkthilfen-gegen-die-drohende-armut.html

8 Ab Oktober erhalten alle Österreicher:innen einen «Klimabonus» als Kompensation für die gestiegenen Energiepreise und 
die CO2-Abgabe, die ab Oktober 2022 eingeführt wird; www.klimabonus.gv.at

Hans Baumann 
Ökonom, Publizist und Autor.
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Die Preise für neue Arzneimittel steigen ins Unermessliche. Wichtige Standard- 
Medikamente sind nicht mehr lieferbar. Dringend benötigte Arzneimittel (z.B. 
gegen antibiotikaresistente Krankheitskeime) werden erst gar nicht entwickelt, 
weil zu wenig profitabel. Das muss ändern. Was mit öffentlichen Geldern ent-
wickelt wird, muss mit offenen Patenten für die Gesellschaft gesichert werden. Die 
Preise sollen auf Basis effektiver Kosten festgelegt werden. Und es braucht eine 
Pharma fürs Volk, einen Verbund aus öffentlichen Labors und gemeinnützigen 
Unter nehmen, um die Macht von Big Pharma zu durchbrechen. 

Anlässlich einer Podiumsreihe präsentiert und diskutiert Beat Ringger  
Pharma fürs Volk mit Gästen aus Politik, Gewerkschaften und Gesundheitswesen.

7.11.2022  |  20.00 Uhr  |  Kosmos  |  Lagerstrasse 104  |  Zürich 
Buchvernissage im Rahmen von Kosmopolitics. 
Moderation Yves Wegelin (Wochenzeitung WoZ)

10.11.2022  |  19.30 Uhr  |  Unternehmen Mitte  |  Gerbergasse 30  |  Basel
Podium mit der Gewerkschaft Unia, Multiwatch und BastA!

19.11.2022  |  12.30 Uhr  |  Müller Palermo  |  Rebgasse 54  |  Basel
Lesung und Gespräch von Beat Ringger  
mit Marco Geissbühler (Rotpunktverlag)  
im Rahmen der BuchBasel

Weitere Infos zu den Veranstaltungen: rotpunktverlag.ch/termine

PHARMA
FÜRS
VOLK

DENKNETZ-VERANSTALTUNGSKALENDER
Profitratenentwicklung national und global

Denknetz-Workshop | 26.11.2022 | ab 11 Uhr | Olten
Mit Hans Baumann, Roland Herzog, Hans Schäppi.

Weitere Informationen: Seite 30 

Doppelte Aufrüstung: Putins Krieg und die Schweiz
Mittwoch | 30. November 2022 | 20:00 Uhr
Palace | Blumenbergplatz | St. Gallen
Mit Josef Lang.

Weitere Informationen: Seite 35
Aktuelle Informationen: www.denknetz.ch

Boden – Wohnen – Leben:  
Markt, Profit und Gegenwehr im Fall nicht vermehrbarer Güter

Montag | 12.12.2022 | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr
Zentrum Karl der Grosse | Saal | Kirchgasse 14 | Zürich
Mit Ruth Gurny, Philippe Koch, Kalle Kunkel, Hannes Lindenmeyer, Nina Schneider und Pascal Zwicky.

Weitere Informationen: Seite 32
Aktuelle Informationen: www.denknetz.ch



Impressum: Halbjahreszeitung des Denknetz Schweiz. Erscheint im Frühjahr und Herbst. | www.denknetz.ch, info@denknetz.ch, suisseromande@denknetz.ch | Presserechtlich verantwortlich:  Pascal Zwicky 
Redaktion: Philipp Müller, Simon Rutz, Pascal Zwicky | Produktion: Simon Rutz | Korrektorat: www.text-arbeit.net  | Layout/Illustrationen: www.zersetzer.com III III freie grafik. | Druck: CH Media Print, Aarau

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.

Ich bestelle          Exemplare des Buches «Pharma fürs Volk» zum Vorzugspreis von CHF 17.40 statt CHF 29.–
 (zuzüglich CHF 2.20 für Porto und Verpackung)x

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! 
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Klimaerhitzung, Krieg, Inflation und 
immer grössere Ungleichheit. Die  
Krisen spitzen sich weltweit zu, verhaken 
sich ineinander und beeinflussen unser 
Leben zunehmend. Wir müssen den 
tiefgreifenden Wandel verstehen und 
angemessene, auf das Ganze zielende 
Antworten auf die aktuellen Heraus-

forderungen finden. Dieser Aufgabe  
widmet sich das Denknetz, der  
unabhängige linke Thinktank der 
Schweiz. Das Denknetz organisiert 
Veranstaltun gen, gibt eine Zeitung 
und Bücher heraus, produziert Audio- 
und Video-Beiträge und betreibt eine  
Webseite. Es sind die rund 1500 Mit-

glieder, die die Arbeit des Denk netz 
überhaupt erst möglich machen. Mit 
ihrem Mitgliederbeitrag und durch ihr 
aktives Mitwirken. Mitglieder erhalten 
alle Denknetz-Publikationen kosten-
los 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! 


