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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 
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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.
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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
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