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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.
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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?
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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
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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


