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Plädoyer unterschreiben:

Perspektive
Care-Gesellschaft
287 Persönlichkeiten lancieren ein Plädoyer für einen
Politikwechsel. Sie schreiben: „Wir brauchen einen erneuerten
Gesellschaftsvertrag. Vier Wegweiser sollen diesem Vertrag seine
Richtung geben: Care, Kooperation, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“. Und sie stellen Forderungen. Zum Beispiel nach einer
Solidaritätssteuer von 3% auf hohe Vermögen während 10 Jahren.
Unter den Erstunterzeichnenden sind Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss, Künstler*innen, Parlamentarier*innen und viele engagierte
Personen. Stärken Sie den Aufruf mit Ihrer Unterschrift online:
www.denknetz.ch/care-gesellschaft
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Corona trifft die Schwächsten
Die Pandemie trifft in armen Ländern auf verletzliche
Menschen und hat verheerende Auswirkungen.
Von Ruth Daellenbach.
Seite 10

Reclaim Democracy
Politische Veränderung und starke Demokratie:
Trotz der Verunsicherung durch das Corona-Virus
waren an drei Kongresstagen jeweils gegen 700 Personen anwesend. Von Julia Baumgartner.  Seite 21

Was bleibt nach Corona?

Ein politisches
Zwischenfazit
Die Corona-Krise pflügt Politik, Wirtschaft und unseren
persönlichen Alltag um. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen
Veränderungen, die wir in den letzten Wochen miterlebten,
waren vor zwei Monaten undenkbar. Diese Krise ist viel mehr
als ein temporärer Ausnahmezustand. Der Kaiser ist vor der versammelten Weltöffentlichkeit plötzlich nackt. Die Krise macht
Schluss mit diversen vermeintlichen Gewissheiten und erweitert
unsere gemeinsame Vorstellungswelt. Von Cédric Wermuth und
Pascal Zwicky.
Seite 15
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Eine Klimabank soll zusammen mit Klima-Agenturen wichtige klimapolitische Massnahmen finanzieren und den ökologischen Umbau massiv beschleuSeite 22
nigen. Von Basil Oberholzer.
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Geldhahn auf fürs Klima

EDITORIAL

Liebe Leserin,
Lieber Leser
Diese Zeitung erscheint in einer Zeit, die wir uns bis vor wenigen Monaten kaum hätten vorstellen können. Die COVID-19
Pandemie hat weite Teile des öffentlichen Lebens zum Stillstand gebracht und die sonst so freiheitsbewusste Bevölkerung der Schweiz hat während Wochen die Notverordnungen
des Bundesrates bereitwillig akzeptiert. Mit der Perspektive der
schrittweisen Lockerung des Lockdowns ab Mitte April schlägt
nun allerdings wieder die Stunde der Wirtschaftslobbys und
der Partikularinteressen.
Viele Länder weltweit haben vergleichbare oder härtere Massnahmen angeordnet. Auch Länder, die noch kaum Infizierte
registrierten, zum Beispiel in Subsahara-Afrika, haben früh
im März ihre Grenzen, Schulen oder Märkte geschlossen. Ein
Ausbruch der Pandemie wäre für sie eine Katastrophe - doch
auch die Gegenmassnahmen haben dramatische Folgen: Der
Leiter des UN World Food Programme (WFP) warnt vor einer
«Hunger-Pandemie», weil sich Millionen von Armen mit den
Ausgangssperren nicht mehr ernähren können.
So lehrt uns Covid-19: Wo Armut und soziale Ungerechtigkeit
herrschen, trifft die Pandemie umso härter und die «Kur» droht
zum Killer zu werden. Nur mit entschlossener internationaler
Solidarität können weitere soziale Verwerfungen abgebaut
und schlimmste Folgen für viele Länder des globalen Südens
verhindert werden.
Covid-19 lehrt uns weiter: Klimaschutz ist möglich, wenn der
politische Wille vorhanden ist. Die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben den CO2-Ausstoss reduziert, obwohl
Corona die Klimadebatte aus der öffentlichen D iskussion v erdrängt hat. Ein «zurück zur Normalität» muss an diesen Wirkungen festhalten und sie nachhaltig in politisches Gestalten integrieren. Dafür brauchen auch wieder die Kraft der Klimajugend!
In dieser Zeitung haben wir beide Themenschwerpunkte
– Corona und Klima – gesetzt. In unserem Plädoyer für eine
Erneuerung des Gesellschaftsvertrages auf Seite 3 schreiben
wir zusammen mit 287 Erstunterzeichner*innen: «Die CoronaKrise und die Klima-Krise machen nun deutlich, wie verletzlich
eine Welt geworden ist, die auf der Ausbeutung von Menschen und Natur beruht. Wenn wir nicht mehr und mehr in
den Strudel dieser Krisen hinabgezogen werden wollen, müssen wir jetzt die Richtung wechseln»- für ein gutes Leben für
Alle und für den Erhalt der Umwelt.
Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Kurzportrait Denknetz
Das Denknetz (gegründet 2004) ist ein sozialkritischer Thinktank, der
gesellschaftstheoretische und politische Grundlagenarbeit leistet. Sein
Credo sind die Universalität der Menschenrechte und die Unteilbarkeit
der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Denknetz-Fach- und
Regionalgruppen erarbeiten Analysen, Thesen und Reformvorschläge zu
Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitswelt, zu Bildungs- und Migrationsfragen.
Wichtige Transversalthemen sind Gender, Ökologie und globale Verhältnisse. Das Denknetz wird getragen von seinen 1650 Mitgliedern (Stand
Frühjar 2020). Mitglieder erhalten alle Denknetz-Publikationen kostenlos
nach Hause geschickt. Sie nehmen zu günstigeren Tarifen an DenknetzTagungen und Kongressen teil. 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 travail et de l’entreprise / Croissance/décroissance / Les machines intelligentes / Big Pharma / Soins de longue durée.
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Plädoyer für eine Erneuerung des Gesellschaftsvertrags –
lokal und global

Perspektive Care-Gesellschaft
Die nächsten Monate und Jahre werden geprägt sein von der Bewältigung
der Corona-Krise. Wird die Erkenntnis wachsen, dass wir starke öffentliche
Dienste und Sozialwerke brauchen und dafür den Reichtum rückverteilen
müssen, den sich eine winzige Minderheit in den letzten Jahrzehnten
angeeignet hat? Oder können neoliberale und rechtsnationalistische Kreise
das Terrain erneut dominieren?
Mit dem untenstehenden Plädoyer Perspektive Care-Gesellschaft melden
sich 287 Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
zu Wort in der Absicht, in den kommenden Auseinandersetzungen mit ihrem
Text eine Referenz zu schaffen – darunter auch Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss.
Wir laden alle Leser*innen dieser Denknetz-Zeitung dazu ein, das Plädoyer
ebenfalls zu unterzeichnen und mitzuhelfen, dass das Plädoyer an Gewicht
gewinnt: www.denknetz.ch/care-gesellschaft. Vielen Dank!
Eine verwundete Welt
Die Corona-Krise schärft den Blick
auf eine Welt, die gleichermassen globalisiert und zerrissen ist:
Eine Welt von unermesslichen
globalen Ungleichheiten, auch

zwischen den Geschlechtern, von
stark bedrängten oder nicht vorhandenen sozialen Einrichtungen,
deregulierten Märkten, monopolistischen Konzernen, eine Welt des
ungehemmten Standortwettbe-

werbs und des Zerfalls von Steuereinnahmen. Eine Welt, die viel
verwundbarer ist, als es noch vor
Kurzem den Anschein machte.
Die aktuellen Krisen werden die
Welt tiefgreifend verändern. Die

1 Quelle: Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (ICGA, April 2019). No Time to wait : Securing the Future from Drugresistant Infections. Report to the secretary-general of the UN. Seite 1 : «Drug-resistant diseases already cause at least 700,000 deaths
globally a year, including 230,000 deaths from multidrug-resistant tuberculosis, a figure that could increase to 10 million deaths globally per
year by 2050 under the most alarming scenario if no action is taken.»
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1
Für Deutschland schätzt das Robert-Koch-Institut die jährlichen Todesfälle auf 10‘000 bis 20‘000.
https://www.tagesschau.de/inland/infektionen-101.html (gelesen am 29.4.2020)

Wirkungen der Klimaerhitzung,
der Verschmutzung der Meere
und des Verlusts an Biodiversität
sind vielleicht weniger abrupt als
die Corona-Pandemie, aber deswegen nicht weniger bedrohlich.
Ohne einen markanten Richtungswechsel in der Politik werden sich
die ohnehin schon immensen
globalen Ungerechtigkeiten noch
einmal erheblich verschärfen. Und
auch eine nächste Pandemie bahnt
sich bereits an: Heute schon sterben weltweit jährlich 700‘000 Menschen an multiresistent gewordenen Bakterien – Tendenz steigend.1
Die Corona-Krise wirft ein Schlaglicht auf diese Risse und Verwerfungen. Gleichzeitig werden nun
aber auch enorme materielle
Ressourcen und soziale Energien
mobilisiert. Solidarität und Kooperation erhalten eine Bedeutung,
wie sie in der neueren Geschichte
beispiellos ist. Gesellschaften und
Staaten erweisen sich in einer
Weise als handlungs- und wandlungsfähig, die im Umgang mit
www.denknetz.ch
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andern Krisen neue Perspektiven
eröffnet. Diese Perspektiven lassen
sich aber nur mit einem entschlossenen politischen Richtungswechsel verwirklichen. Wir brauchen einen erneuerten Gesellschaftsvertrag, der überall in der
Welt Zustimmung finden kann.
Vier Wegweiser sollen diesem Vertrag seine Richtung geben: Care,
Kooperation, Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit.
Care
Der pandemiebedingte Lockdown hat uns vor Augen geführt,
dass vorübergehend praktisch
alles geschlossen werden kann,
nur nicht, was mit der unmittelbaren Sorge für das tägliche Leben
zu tun hat: Die Gesundheitsversorgung, die Betreuung von Kindern
und gebrechlichen Menschen, die
Sorge für Tiere und Pflanzen, die
Sorge für die tägliche Nahrung, für

Die
Ungleich
verteilung
des gesell
schaftlichen
Reichtums
hat obszöne
Ausmasse
angenom
men.

Sicherheit und Hygiene. Die dafür
nötigen Arbeiten bilden die Basis
für menschliche Gemeinschaften, weil wir alle auf die Fürsorge
durch andere angewiesen sind.
Dennoch werden sie in normalen
Zeiten gering geschätzt und oft
schlecht bezahlt, und es ist kein
Zufall, dass sie überwiegend von
Frauen respektive von Migrant*innen geleistet werden. Doch ist
es genau dieses Sich Kümmern,
das zum Zentrum eines neuen
Gesellschaftsvertrages
werden
muss. Der bezahlten und der nicht
bezahlten Care-Arbeit in Haushalten, öffentlichen Diensten und in
Unternehmen muss die Bedeutung zugesprochen werden, die
sie tatsächlich haben. Dies ist auch
aus Gründen der Geschlechtergerechtigkeit dringend geboten.
Care muss aber auch als Paradigma in der ganzen Wirtschaft
und Gesellschaft an die erste Stelle
gesetzt werden: Als Sorgfalt im
Umgang mit andern Menschen
und Lebewesen, mit gesellschaftlichen Einrichtungen, mit den
natürlichen Lebensräumen.
Kooperation
Die Corona-Krise öffnet vielen
Leuten die Augen: Der Markt ist
nicht die Lösung aller Probleme. Er
bedrängt Mensch und Natur und
beutet sie aus, wenn er brummt. Er
versagt, wenn Krisen herrschen. Er
spaltet die Welt in Arm und Reich.
Er fördert eine nationalegoistische Politik, mit der die Menschen
gegeneinander aufgebracht werden. Wir brauchen aber eine Welt,
in der die Kooperation weit stärker gewichtet wird als heute. Wir
brauchen eine wirksame lokale,
regionale und globale Zusammen-

arbeit für die Eindämmung von
Pandemien, für die Versorgung mit
den nötigen Medikamenten, für
den Aufbau und den Erhalt einer
stabilen Gesundheitsversorgung,
für die Bekämpfung der Klimaerhitzung, für eine gerechte Einkommens- und Reichtums-Verteilung.
Mehr Kooperation meint auch
mehr Commons, mehr Gemeingüter, mehr und bessere öffentliche
Dienste.
Die Basis für eine bessere Kooperation ist eine gestärkte Demokratie, die auch auf wirtschaftliche
Belange ausgeweitet wird. Sie
bietet die Grundlagen, um tragfähige Lösungen zu erarbeiten, bei
denen niemand über den Tisch
gezogen wird, und bei denen
möglichst viele Menschen aktiv
einbezogen werden. Notstandsverordnungen mögen zwar in
Krisenzeiten unerlässlich sein,
müssen aber so rasch als möglich
wieder ausgesetzt werden. Autoritäre Regimes zerstören Freiheiten, fördern Nationalismus und
Gewalt, verhindern Lernprozesse,
bewahren herrschende Privilegien
und verschärfen die Krisen.
Gerechtigkeit
Die Ungleichverteilung des gesellschaftlichen Reichtums hat obszöne Ausmasse angenommen.
Die Ballung von Macht und Reichtum erinnern an feudale Zeiten.
Einige Zehntausend verprassen
Millionen aus ihrer Portokasse,
während die Hälfte der Weltbevölkerung über täglich weniger
als fünfeinhalb Dollar verfügt und
von der Hand in den Mund leben
muss. Weltweit besitzen Männer
50 Prozent mehr Vermögen als
Frauen. Die acht reichsten Männer der Welt verfügen zusammen
über gleich viel Vermögen wie die
3,9 Milliarden Ärmsten. 2,1 Prozent
der Schweizer*innen besitzen so

www.denknetz.ch

4

viel wie die übrigen 97,9 Prozent2.
Immer grössere Anteile des Reichtums fliessen dabei in spekulative
Finanzmärkte statt für drängende
gesellschaftliche Aufgaben verfügbar zu sein. Wir brauchen deshalb eine massive Rückverteilung
des Reichtums von oben nach
unten, vom globalen Norden in
den globalen Süden und zugunsten der Frauen, zum Beispiel mit
Reichtums- und Finanztransaktions-Steuern, aber auch mit guter
Arbeit und fairen Löhnen für alle.
Damit wird die Grundlage wirklicher Freiheit geschaffen, statt dass
„Freiheiten“ hochgehalten werden, sich auf Kosten anderer zu
bereichern.
Nachhaltigkeit
Mehr Care, mehr Kooperation und
mehr Gerechtigkeit sind unabdingbar, um die Klimaerhitzung,
die Verschmutzung der Weltmeere, den Verlust an Biodiversität einzudämmen. Wir müssen
die gewaltige, verschwenderische
Materialschlacht beenden, in die
uns der Kapitalismus verstrickt
hat. Wir brauchen grundlegende
Veränderungen in der Produktion, in der Finanzwelt und in den
Konsumgewohnheiten, um weltweit nachhaltige, würdige und
lebenswerte Verhältnisse schaffen
zu können. Dafür brauchen wir
unter anderem auch starke und
nachhaltig gestaltete öffentliche
Infrastrukturen und Dienste (Energie, Verkehr, Wasser, Kommunikation, (soziale) Sicherheit, Bildung,
Gesundheitswesen).
Vordringliche Massnahmen
Der geforderte Richtungswechsel muss alle gesellschaftlichen

2 Weltweit besitzen Männer 50 Prozent mehr Vermögen als Frauen:
Oxfam Deutschland (2020). Im Schatten der Profite. Wie die systematsiche Abwertung von Hausarbeit, Pflege und Fürsorge Ungleichheit schafft und vertieft. (S.4) https://www.oxfam.de/system/files/2020_oxfam_ungleichheit_studie_deutsch_schatten-der-profite.pdf
(gelesen am 29.4.2020)
Die acht reichsten Männer der Welt verfügen zusammen über gleich viel Vermögen wie die 3,9 Milliarden Ärmsten: Oxfam Deutschland
(2017). Ein Wirtschaftssystem für alle. https://www.oxfam.de/system/files/20170116-oxfam-factsheet-wirtschaftssystem-fuer-alle.pdf
2,1 Prozent der Schweizer*innen besitzen so viel wie die übrigen 97,9 Prozent:
https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/443064662-die-schere-zwischen-arm-und-reich-auch-in-der-schweiz-klafft-die-luecke
(gelesen am 29.4.2020)
SGB: Verteilungsbericht 2018. https://www.verteilungsbericht.ch/

aber auch aus dem Versandhandel
oder spekulative Gewinne auf den
Finanzmärkten.

Bereiche erfassen. Dazu gehört an
erster Stelle eine erhebliche Rückverteilung des gesellschaftlichen
Reichtums, also eine entschlossene Wende in der Steuer- und
Verteilungspolitik. Hohe Einkommen, Vermögen und Gewinne
müssen weitaus stärker besteuert
werden als heute. Als unmittelbare Reaktion auf die aktuellen Krisen braucht es in der Schweiz eine
Solidaritätssteuer von mindestens
drei Prozent auf hohen Finanzvermögen während mindestens zehn
Jahren, was jährlich geschätzte
Einnahmen von dreissig Milliarden
Franken ergibt3. Diese Erträge sollen zur Hälfte im globalen Süden,
zur Hälfte in der Schweiz eingesetzt werden, um Care zu stärken,
die Gesundheitsversorgung zu
verbessern, den Klimaschutz voranzubringen. Zudem sollen alle
Gewinne, die aufgrund der Pandemiekrise erzielt werden, zu mindestens 80% besteuert werden.
Gemeint sind Gewinne aus der
Produktion und dem Verkauf von
Medikamenten, Impfstoffen, Hygiene-Artikeln oder Diagnostika,

Menschenrechte, insbesondere
auch
Frauenrechte,
müssen
immer und überall respektiert und
verwirklicht werden. Namentlich
sind die besonders verletzlichen
Menschen und Gruppen wie zum
Beispiel Geflüchtete zu schützen.
Ihr Zugang zu lebenswichtigen
Basisdienstleistungen und zu Bildung muss gewährleistet sein.
Als sofortigen, konkreten Beitrag
soll die Schweiz eine möglichst
grosse Zahl von Geflüchteten aus
den griechischen Auffangcamps
aufnehmen.
Die Gesundheitsversorgung muss
auf eine neue, öffentliche und
solidarische Basis gestellt werden.
Profite haben im Gesundheitswesen nichts zu suchen. Basis der
Gesundheit ist eine ausreichende
Versorgung mit gesunder Nahrung, mit Trinkwasser, Wohn- und
Aussenräumen – überall auf der
Welt. Wir brauchen bessere Löhne
und Arbeitsbedingungen für das
Gesundheitspersonal. Die Schweiz
ist prädestiniert, um sich für eine
öffentlich kontrollierte Pharmabranche zu engagieren. Insbeson-

dere sollen Forschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen und Antibiotika vorangebracht werden. Ebenso soll sich
die Schweiz stark machen für eine
unabhängige und ausreichend
finanzierte Weltgesundheitsorganisation WHO.
Kindertagesstätten müssen – analog zu Schulen und Kindergärten –
zu einem flächendeckenden öffentlichen Dienst in hoher Qualität ausgebaut werden. Die Löhne sollen
sich an denjenigen von Schulen
und Kindergärten orientieren.
In Zukunft brauchen wir allein
in der Schweiz Zehntausende
zusätzliche Fachkräfte in Pflege,
Betreuung und Gesundheitsversorgung sowie in den Bereichen
erneuerbare Energien und Gebäudesanierungen. Auf der andern
Seite gibt es Branchen, die aus
klimapolitischen Gründen zurückgebaut werden müssen. Deshalb
brauchen wir ein breit angelegtes Berufsbildungsprogramm für
Erwachsene, die sich umschulen wollen. Ihnen muss während
der Ausbildung ein Grundlohn
bezahlt werden, der die Lebenshaltungskosten deckt.

Der internationale Flugverkehr
wird durch die Coronakrise über
viele Monate, wenn nicht Jahre
beeinträchtigt sein. Es verbietet
sich aus Gründen des Klimaschutzes, ihn wieder auf den Stand vor
der Coronakrise hochzufahren; er
muss vielmehr auf einem Bruchteil des bisherigen Volumens plafoniert werden.
Wir leben in einer Welt, die nur
als eine Welt überleben wird
Die Weltgemeinschaft war noch nie
so reich an Ressourcen, Technologien, Kenntnissen und Erfahrungen
– und gleichzeitig so ungerecht,
feindselig und sorglos im Umgang
mit den natürlichen Grundlagen.
Die Corona-Krise und die Klima-Krise machen nun deutlich,
wie verletzlich eine Welt geworden
ist, die auf der Ausbeutung von
Mensch und Natur beruht. Wenn
wir nicht mehr und mehr in den
Strudel dieser Krisen hinabgezogen werden wollen, müssen wir
jetzt die Richtung wechseln. Dafür
brauchen wir eine Erneuerung des
Gesellschaftsvertrags zugunsten
von Care, Sorge und Solidarität –
zugunsten einer lokalen und globalen Care-Gesellschaft. 
E
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CHF. Angenommen, davon entfallen 250 Mia auf selbstbewohnte Immobilien, dann verbleiben rund 1000 Mia CHF an Finanzvermögen. 3% davon ergeben einen Betrag von 30 Mia CHF.
Capgemini (2018). World Wealth Report. https://www.worldwealthreport.com/download (gelesen am 30.8.2018)
www.denknetz.ch
BfS-Tabelle T 20.02.03.01, gelesen am 29.4.2020
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.11227192.html
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Corona, Klima, Solidarität

Die Welt auf dem Prüfstand
Von Beat Ringger
Wenn sich die Welt innerhalb von wenigen Tagen grundlegend ändert,
kommt alles auf den Prüfstand. Die Corona-Krise ist ein solcher Moment.
Die erste Nachricht vom Prüfstand ist positiv: Die Solidarität hat über den
Sozialdarwinismus die Oberhand behalten. Doch dieser Sieg ist brüchig
und könnte rasch zerfallen. Wenn dies nicht geschehen soll, muss die
Solidarität nun rasch auf die sozialen Verhältnisse ausgeweitet werden
und globale Dimensionen annehmen.

„Herdenimmunität“ hiess das
wissenschaftlich verbrämte Stichwort jener, die es gern anders
gesehen hätten. „Kaum mehr als
eine normale Grippe“ lautete ein
anderes. Statt des Lockdowns hätten sie der Pandemie lieber freien
Lauf gelassen. Welche Rolle hätten schon ein paar Millionen Tote
gespielt, zumal es sich grossteils
um Alte und bereits Erkrankte
gehandelt hätte. Hauptsache,
der Rubel rollt weiter. Doch es
gibt kaum ein Land, in dem sich
eine solche Strategie durchsetzen
konnte – trotz einigen Versuchen
von Regierungschefs wie Donald
Trump, Boris Johnson oder Mark
Rutte. Dabei hätte ein solcher
Sozialdarwinismus gut zu neoliberalen Konzepten gepasst: Zum
Überleben der Fittesten auf den
kommerziellen Märkten gesellt
sich Überleben der Gesündesten– und so nebenbei würden
die Ausgaben für das Gesundheitswesen entlastet, wenn eine
grosse Zahl von besonders versorgungsbedürftigen Alten wegstürben.
Doch in den Gesellschaften hat
sich – vielleicht eher intuitiv als
analytisch – vorerst überwiegend eine Politik der Solidarität

und der Menschlichkeit behauptet. Das ist von enormer Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb, weil
der Schutz des Lebens der verletzlichen
Bevölkerungsgruppen eben auch ein Schutz des
Lebens aller ist. Wenn sich erst
einmal durchsetzt, dass man
einige Millionen Menschen willentlich opfern darf, dann könnte
es bald kein Halten mehr geben:
Bei einer nächsten Pandemie
wären es dann vielleicht ein paar
Dutzend Millionen und angesichts der Bedrohungen durch
die Klimaerhitzung schon bald
auch einige Hundert Millionen.
In einer solchen Welt wäre dann
niemand mehr geschützt, auch
nicht im vergleichsweise reichen
globalen Norden. Übrigens ist
diese nächste Pandemie schon
längst im Anrollen: Es handelt
sich um multiresistente Bakterien, die jährlich bereits rund
700‘000 Todesopfer fordern
(siehe Artikel „Sandoz fürs Volk“).
Mit dem Entscheid für die Solidarität wird nun gleichzeitig auch
deutlich, wie zerrissen die Welt
als Heimat für alle, als Ort für ein
Leben in Würde ist. Auf dem Prüfstand stehen über 30 Jahre neoliberaler Politik – und diese Bilanz

ist überaus negativ. Selbst in vielen Ländern des globalen Nordens
sind die Systeme der Gesundheitsversorgung und der sozialen
Sicherheit brüchig, zum Beispiel
in den USA, Italien oder Spanien. Und besonders dramatisch
machen sich die Ungleichheiten
auf globaler Ebene geltend – am
schlimmsten unter der einen Milliarde Menschen, die in den armen
Quartieren der Grossstädte des
globalen Südens leben. Engste
Wohnverhältnisse, kaum fliessendes Wasser, grosse Armut und
mangelnde Gesundheitsversorgung lassen katastrophale Folgen
befürchten.
Nach Corona wird es mit Sicherheit kein simples Zurück zur Normalität geben. Die Welt ist gerade
in einen offenen Krisenmodus
eingetreten. Die Krisen haben den
Alltag erreicht – weltweit, überall. Sie werden aus diesem Alltag
auch kaum mehr verschwinden.
Mit Wucht wird sich auch die
Klimakrise wieder in den Vordergrund schieben, ebenso wie die
Machtkämpfe um die globale Mitund Vorherrschaft.
Die entscheidende Frage lautet:
Lässt sich der Impuls der Soli-

Nach
Corona wird
es kein
simples
Zurück zur
Normalität
geben. Die
Welt ist
gerade
in einen
offenen
Krisenmodus
eingetreten.

darität fortsetzen? Werden jene
aufstehen, deren ohnehin schon
prekären Lebensperspektiven nun
vollständig zu zerfallen drohen –
insbesondere in den Megastädten
des globalen Südens? Wie reagieren die Leute, die auch in den Ländern des Nordens von verstärkter
Perspektivelosigkeit und zunehmendem Elend bedroht sind?
Und was werden diejenigen tun,
deren Arbeit jetzt als „systemrelevant“ anerkannt worden ist,
die ein erhöhtes Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen mussten
– hinter Ladenkassen, in Kitas, in
Heimen und Spitälern? Werden
sie in Zukunft bereit sein so zu
tun, als wäre da nichts gewesen,
oder kommt es zu einer Revolte
der – überwiegend weiblichen Care-Arbeitenden?
Immerhin erleben sie alle gerade,
welche enormen Ressourcen im
globalen Norden innerhalb von
Tagen mobilisiert werden, um die
Auswirkungen des Lockdowns
einzudämmen. Sie erfahren, welche Bedeutung die öffentlichen
Gesundheits-, Betreuungs- und
Bildungsdienste haben. Wird man
ihnen am Ausgang der Krise weismachen können, für sie bleibe
nun nichts mehr übrig? Solidari-

Schlüsselfrage der kommenden
Jahre: Gelingt es, die internationale Solidarität zu beleben und
zu einer massgebenden Kraft zu
formen?

täts-Reichensteuern seien leider
nicht durchsetzbar und staatliche
Dienste müssten weiterhin abgebaut werden?
Wird es diesmal zu einer umfassenden Krise neoliberaler Herrschaft kommen? Wie werden sich
die rechtsnationalistischen Kräfte
behaupten? Werden sich soziale,
ökologische und feministische
Bewegungen verbinden und eine
politische Wende herbeiführen?
Gelingt ein Paradigmawechsel
zugunsten eines neuen Gesellschaftsvertrages, wie ihn die Initiant*innen des entsprechenden
Aufrufs (Plädoyer ‚Perspektive
Care-Gesellschaft, siehe Seite 3)
fordern?
Diese Fragen werden uns in den
nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Aller Voraussicht nach
werden sich die Auseinandersetzungen erneut sich um exemplarische Brennpunkte gruppieren, wie wir das etwa im Fall von
Griechenland 2015 erlebt haben.
Die Syriza-Regierung konnte in
die Knie gezwungen werden,
weil ihr Kampf gegen die von der
Troika oktroyierte Austeritätspolitik in Europa isoliert geblieben
ist. Vermutlich wird genau dies zur

Wird es
diesmal zu
einer umfassenden
Krise neoliberaler
Herrschaft
kommen?

Die Antworten auf diese Fragen
hängen auch von uns ab – von
den Menschen, die sich für eine
gesellschaftliche Wende, für einen
System Change engagieren. Möglicherweise treten wir gerade in
eine Periode der Geschichte ein,
in der es von diesem Engagement
abhängt, auf welche Seite die
Waagschale kippt: Auf die Seite
der Solidarität, der Care, des Klimaschutzes – oder auf die Seite
eines unerbittlichen Kampfes aller
gegen alle.
E

Beat Ringger; geschäftsleitender
Sekretär des Denknetzes.

www.denknetz.ch
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Care und Corona

It’s the care, stupid!
Von Ruth Gurny und Beat Ringger
Wir erleben gegenwärtig rund um den Erdball die Schliessung des öffentlichen Lebens im Versuch, die Verbreitung des Corona-Virus zu bremsen. Dabei wird nun aber deutlich, dass sich ein elementarer Bereich nicht
„schliessen“ lässt – nämlich alles, was mit Care-Arbeit (Sorge-Arbeit) zu tun
hat. Das betrifft in der gegenwärtigen Krise zuvorderst die Gesundheitssysteme, daneben aber genau so offensichtlich die Betreuung und Alltagsunterstützung von Kindern, Betagten und Menschen mit Behinderungen. Und
es betrifft die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens: Einkaufen, Kochen,
Putzen. In der aktuellen Ausnahmesituation wird auch deutlich, wie sorglos
diese Bereiche im Courant normal der letzten Jahrzehnte an den Rand des
Geschehens gedrängt worden sind. Gerade jetzt in der aktuellen Krise wird
klar, welcher Schaden entsteht, wenn Gesellschaften bei der Ausgestaltung
des Care-Bereichs vor allem eines im Sinn haben: Aufwand und Kosten so
tief wie möglich zu halten. Oder, wie es Oliver Nachtwey in der Republik vom
3. April 2020 formulierte: „Die Krise, die wir jetzt erleben, wurde zwar durch
ein Virus ausgelöst. Aber die Härte, mit der sie uns trifft, ist den neoliberalen
Fehlentwicklungen der letzten dreissig Jahre geschuldet.“
Die neuen Held*innen
Im Moment sind die Care-Arbeitenden im Gesundheitsbereich
die Held*innen der Corona-Krise.
Das Gesundheitspersonal arbeitet
an vielen Orten bis zur Erschöpfung. Als Dank und Anerkennung
werden nun Pflegepersonal und
die Ärzteschaft Abend für Abend
beklatscht. Der Applaus versteht
sich als Zeichen der Anerkennung
dafür, dass das ganze Gesundheitspersonal, das Reinigungspersonal, das Hilfspersonal, die
Pflegenden und die Ärzteschaft
besonders exponiert sind und
damit rechnen müssen, trotz
aller Vorsichtsmassnahmen mit
dem Sars-CoV-2-Virus infiziert zu
werden. Das Gesundheitspersonal ist vielerorts auch deshalb
in Bedrängnis, weil in diesem

Bereich seit Jahren ein konstanter
Spardruck herrscht. Krankenhausbetten und der Bestand an Ärzten
sowie Pflegepersonal im stationären Bereich wurden abgebaut,
und auch die Ausbildung des
Fachpersonals wurde nur mangelhaft entwickelt.
Diese neoliberale Sparpolitik
griff in ganz Europa, namentlich etwa in Frankreich, Italien
oder Spanien. Noch weitaus
dramatischer präsentieren sich
die Verhältnisse in manchen
Entwicklungs- oder Schwellenländern. Indien etwa wendet jährlich nur 2 Prozent des
BIP für das Gesundheitsweisen
auf, während sich die meisten
OECD-Länder im Bereich von 7
bis 12 Prozent bewegen.

Eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung für alle ist – das
erleben wir in der gegenwärtigen
Corona-Krise klarer denn je - ein
zentraler Baustein des Wohlstandes. Allerdings leben wir in einer
Gesellschaft, deren Dynamik eben
gerade nicht von einer Optimierung des Wohlstands, sondern
von der Optimierung der Verwertbarkeit von Kapital bestimmt wird.
Ein öffentliches Gesundheitswesen gilt dabei in erster Linie als ein
Kostenfaktor, der Mittel absorbiert,
die dann der Kapitalverwertung
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Neuer Blick
auf Systemrelevanz?
Als Kostenfaktor gilt neben dem
Gesundheitsbereich
insbesondere auch der Bereich der Kinder-

betreuung und der Begleitung
und Betreuung von Behinderten
oder pflegebedürftigen alten
Menschen. Die gegenwärtige
Krise schafft nun aber schlagartig
neue Wertungen, etwa im Fall
der Kindertagesstätten. Der Bundesrat hat angeordnet, dass die
Kantone vorschulische Betreuung
anbieten müssen für jene Kinder,
deren Eltern die Betreuung nicht
selbst übernehmen können. So
werden die Kitas aktuell gleichsam geadelt und erhalten das
Prädikat „systemrelevant“. Sie sind
zum Beispiel unerlässlich, damit
das Gesundheitspersonal in Spitälern, Pflegeheimen und der
Spitex zur Verfügung steht. Und
so wird offenkundig, wie wichtig
die familienexterne Kinderbetreuung und wie unentbehrlich die
Arbeit der Kleinkinderzieherinnen
ist. Auch hier leisten „Heldinnen
der Arbeit“ ihren Dienst: Die zwei
Meter-Abstandsregel kann mit
kleinen Kindern nicht eingehalten werden und Schutzkleidung
und Gesichtsmasken sind keine
Lösung. Neben der gesundheitlichen Risiken kommen nun aber
aktuell auch noch finanzielle Probleme: Die Kitas sind nach wie vor
auf die finanziellen Beiträge der
Eltern angewiesen, obwohl ein
Teil der Kinder gar nicht mehr in
die Kitas dürfen. Dass die Eltern in
dieser Situation nicht bereit sind,
Leistungen zu bezahlen, die sie
gar nicht beziehen, liegt auf der
Hand. Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass auch hier der
Bund einspringt und die Ausfälle
übernimmt, bis sich die Lage sich
wieder normalisiert hat. Anders
als bei den Dutzenden von Milliarden, die für die Rettung der
Wirtschaft eingesetzt werden,
scheinen hier aber der bürgerlichen Mehrheit im Bundesrat
100 Mio Franken zu viel zu sein
und die Aufgabe wird wieder einmal den Kantone und Gemeinden
zugeschoben. Das Unverständnis
und die Empörung der betroffenen Betriebe ist gross, eine Nachbesserung hat das Parlament zum
Glück nun auch beschlossen.

Der Care-Sektor: Baustein des
Wohlstandes und Wohlergehens
In neoliberalen Kreisen sorgt man
sich nun natürlich, dass die Rolle
des Staates in der Corona-Krise
aufgewertet wird. Oliver Kessler,
Vizedirektor des Liberalen Instituts,
schreibt in einem Gastkommentar
in der NZZ vom 27.3.2020 (Titel
‚Der Staat kommt meist, um zu
bleiben‘): „Es darf nicht vergessen
werden, dass der Staat mit seinen
Investitionen keinen zusätzlichen
Wohlstand schaffen kann. Er muss
dieses Geld zuvor jemandem
wegnehmen, der es anderweitig
verwendet und investiert hätte“.
Das ist neoliberale Ideologie in
Reinkultur: Nur was die Form von
Profit annimmt, schafft zusätzlichen Wohlstand. Jede öffentliche Ausgabe hingegen hindert
ein kapitalistisches Unternehmen
daran, das investierte Geld selbst
(und selbstredend auch besser)
anzulegen – der Staat hat dieses
Geld ja mittels Steuern der Privatwirtschaft entzogen, und deswegen stagniert nun der Wohlstand.
Eine solche Darstellung ist gegenwärtig grad besonders abstrus. Die
Zinsen sind seit Jahren im Keller.
Kredite sind praktisch zum Nulltarif zu haben. Alle – auch der Staat
– können kräftig investieren, ohne
die Kreditaussichten von anderen
Akteuren auch nur im Geringsten
zu beeinträchtigen.
Die Vorstellung, der Wohlstand
einer Gesellschaft basiere einzig
auf der privatwirtschaftlichen
Ordnung und Profitorientierung
garantiere Wohlstandsmehrung,
ist aber auch grundsätzlich nicht
viel mehr als ein ideologisches
beziehungsweise interessengeleitetes Konstrukt. Anschauungsunterricht bietet dabei aktuell
gerade dasjenige Land, dessen
Gesundheitswesen von allen
OECD-Ländern mit Abstand am
wenigsten staatlich reguliert ist:
Die USA. Drei Kennziffern mögen
hier genügen: In den USA haben
rund ein Drittel der Bevölkerung
keine Krankenversicherung oder
aber einen Selbstbehalt von meh-

reren Tausend Dollar pro Jahr.
Punkto Lebenserwartung liegt
die USA mit 78.9 Jahren global
lediglich auf Rang 35. Bezüglich
Kosten jedoch schlagen die USA
alle: Gemäss OECD-Zahlen gaben
sie 2018 16.9% des BIP für die
Gesundheitsversorgung aus, 4.7%
mehr als das nächstfolgende Land
(die Schweiz mit 12.2%). Dazu
kommt ein genereller Mangel an
Einrichtungen der sozialen Sicherheit, und so drohen von allen Ländern des globalen Nordens in den
USA die vielleicht schlimmsten
Folgen der Corona-Krise.
Es ist offensichtlich, dass die
öffentliche Hand gerade im Care-
Bereich weitaus besser in der Lage
ist Wohlstand zu schaffen als die
Privatwirtschaft. Es ist kein Zufall,
dass der diesbezügliche Wohlstand in den skandinavischen
Ländern so hoch ist, z.B. im Hinblick auf die Verfügbarkeit von
Kindertagesstätten, Elternurlaub
und Altenpflege. Und obwohl
diese Länder mit ihrer hohen
Staatsquote der Privatwirtschaft
angeblich so viele Ressourcen
entziehen, finden sie sich in den
internationalen Rankings der Wirtschaftsstandorte ausnahmslos in
den Top-Rängen.
Als Gegenargument wird oft vorgebracht, dass mit dem Ausbau
des öffentlichen Care Sektors die
Bereitschaft der Leute sinke, sich
privat und nachbarschaftlich zu
engagieren. Abgesehen davon,
dass es für diese Behauptung keinen belastbaren Nachweis gibt,
wird gegenwärtig sehr deutlich,
wie trügerisch es sein kann, sich
allzu selbstverständlich auf dieses
private Engagement zu verlassen.
Von einem Tag auf den anderen
ist es nicht mehr möglich, für die
Kinderbetreuung auf die Grosseltern zu zählen. Die Grossväter und Grossmütter müssen als
besonders vulnerable Personen zu
Hause bleiben und das Gebot der
räumlichen Distanzierung einhalten. Das Beispiel zeigt, wie wichtig robuste Angebote des Service
Public sind.
It’s the care, stupid!
Gerade jetzt sind viele Menschen
sensibilisiert für die Frage, was

denn ein gutes Leben ausmacht,
wie bedeutsam dafür Sorge und
Pflege sind, wie anspruchsvoll
Kinderbetreuung sein kann, und
wie wichtig die Menschen in der
Gesundheitsvorsorge sind – nicht
nur die Maschinen und die blossen Handreichungen. Das müssen
wir nun zum Ausgangspunkt für
eine massive Aufwertung dieser
Berufe nehmen. Arbeitsbedingungen, Lohn, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten müssen
erheblich verbessert werden.
Wenn wir nach der Corona-Krise
dann langsam wieder zur Normalität zurückkehren, muss die
Erfahrung wach gehalten werden,
welche Arbeiten wirklich systemrelevant und für das Funktionieren
der Gesellschaft nötig sind, wie wir
diese organisieren und vor allem
finanzieren. Wir müssen darauf
pochen, dass die Verantwortung
für Menschen, ihre Gesundheit
und ihr Wohlbefinden endlich
mehr Wertschätzung erfährt und
dass das nicht zum Nulltarif zu
haben ist.
Der Satz aus dem Wahlkampf
von Bill Clinton hat Berühmtheit
erlangt: „It’s the economy, stupid!“. Dreissig Jahre später wissen
wir, dass der Slogan falsch ist. Für
heute und für die nächsten Jahrzehnte muss es heissen: „It’s the
care, stupid“. 
E

Ruth Gurny,
bis zu ihrer Pensionierung Professorin
für Soziologie und Sozialpolitik an
der ZHAW und von 2007 bis 2015
Präsidentin des Denknetzes

Beat Ringger; geschäftsleitender
Sekretär des Denknetzes.
www.denknetz.ch
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Covid-19 Pandemie aus der Perspektive der Internationalen Zusammenarbeit

Corona trifft die Schwächsten
der Gesellschaften
Ruth Daellenbach im Gespräch mit Joachim Merz (Programmbeauftragter bei Solidar Suisse)
Viren kennen keine Grenzen – ihre Folgen sehr wohl! Sie treffen diejenigen am härtesten,
die schon vor der Pandemie-Krise zu den verletzlichsten gehörten: Menschen, die in Entwicklungsländern am Existenzminimum und darunter leben, die kaum Zugang haben zu
Gesundheitsversorgung und sozialem Schutz. Ohne entschiedenes Handeln wird die Pandemie wirtschaftliche und soziale Gräben weltweit zwischen und innerhalb der Länder vertiefen und arme Länder in den Ruin treiben.

Noch sind die Ansteckungszahlen in afrikanischen Ländern
relativ tief. Dies mag dem hohen
Anteil der sehr jungen Bevölkerung geschuldet sein. Allerdings
sind die Zahlen auch insofern zu
relativieren, als dahinter eine sehr
hohe Dunkelziffer angenommen
wird, da die Testkapazitäten vielerorts tief und viele Infizierte wohl
gar nicht erfasst sind. Dennoch
wäre ein offener Ausbruch von
COVID-10 eine Katastrophe. Die
Gesundheitssysteme vieler Länder sind völlig ungenügend ausgestattet und unterfinanziert; es
fehlt an Personal, Medikamenten
und Hilfsmaterial. Darum setzen
die meisten afrikanischen Länder
seit Wochen auf Prävention. Sie
schliessen ihre Grenzen, Schulen,
Läden, Märkte und Restaurants,
und sie verbieten Menschenansammlungen. Damit konnte die
Verbreitung des Virus bisher offiziell unter Kontrolle gehalten werden. Doch die Folgen für die Leute
sind verheerend – beispielsweise
in diesen Bereichen:
Überleben: Rund die Hälfte der
Menschen weltweit, die einer
Erwerbsarbeit nachgehen, sind
informell Beschäftigte. In Afrika

südlich der Sahara beträgt ihr
Anteil über 80 %. Joachim Merz
dazu: «Für diese Menschen gibt es
kein Home-Office. Für prekär und
informell Beschäftigte bedeutet
dies «no work – no pay» und somit
auch keinerlei soziale Sicherheit,
kein sozialer Schutz». Für sie geht
es um die tägliche Ernährung und
sehr rasch um das nackte Überleben. Für Merz ist klar: «Ein lock
down unter diesen Prämissen lässt
sich nicht über längere Zeit aufrechterhalten.«
Bildung: Gemäss UNESCO sind
weltweit für über 1.5 Milliarden
Kinder und Jugendliche die Schulen und Universitäten geschlossen. Bei uns werden insbesondere
über Online-Lernen grad neue
bildungspolitische Perspektiven
entwickelt, ausgelotet und verstärkt. Das geht nicht überall: In
armen Ländern und insbesondere in ländlichen Regionen fehlen für viele Familien die technischen Möglichkeiten. Sie haben
beispielsweise keinen Zugang
zu Internet, keine PCs oder Tablets im Haus oder ungenügende
Stromversorgung. Für deren Kinder und Jugendliche ist es ein
wochen- oder monatelanger Bil-

dungsunterbruch, der das Risiko
mit sich bringt, dass ein Teil von
ihnen die Schule oder Ausbildung
frühzeitig abbrechen wird. Es steigen die Risiken von Kinderarbeit
und insbesondere für die Mädchen steigen auch von sexueller
Ausbeutung und erzwungenen
Früh-Heiraten. Vor einem Scherbenhaufen steht nach Merz auch
die Berufsbildung, welche in der
Regel gekoppelt ist mit der Integration in den Arbeitsmarkt: Die
Verluste an Arbeitsplätzen in der
formellen Wirtschaft und an Einkommensmöglichkeiten in der
informellen Ökonomie werden
entsprechende Programme massiv zurückwerfen und vor neue
Herausforderungen stellen.
Wasser und Hygiene: Hände
waschen,
desinfizieren
und
Abstand halten sind die ersten
Mittel der Prävention. Wie geht
das, wenn Menschen in engen
Verhältnissen wohnen? Wenn sie
kein Wasser im Haus haben? In
Moçambique verteilt die NGO
Solidar Suisse im Rahmen ihrer
Pandemie-Hilfe Seife und Desinfektionsmittel an die Bevölkerung.
Im Rahmen früherer Projekte zur
Gemeindeentwicklung hatte Soli-

dar unter anderem den Bau von
Brunnen in Dörfern gefördert.
Laut Merz sind dies die Orte, an
denen heute Sensibilisierungsarbeit stattfindet: «Wir machen das
zusammen mit den Komitees aus
den Dörfern, die für die Wasserversorgung zuständig sind. Diese
haben Zugang zu allen Familien
im Dorf und sind glaubwürdige
Akteure. Sie führen die Informationskampagnen an den Brunnen
und Wasserstellen durch und sind
eine Struktur, die jetzt in der Krise
genutzt werden kann. Ausserdem
werden Informationen über lokale
Radiostationen weiterverbreitet.»
Mit den erwähnten und weiteren
Massnahmen – darunter auch
Sensibilisierung gegen Gewalt
an Frauen oder Hilfen für «long
distance learning» – reagieren Akteure der Internationalen
Zusammenarbeit IZA auf die aktuelle COVID-19 Pandemie. Öffentliche Entwicklungsdienste wie die
Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA
oder die EU haben Beiträge für
Covid-19-Massnahmen gesprochen. Es handelt sich bislang nicht
um zusätzliche Mittel, sondern solche, die bereits für längerfristige

Entwicklungsprojekte vorgesehen
waren. Auch Solidar Suisse wird für
die Pandemie-Bekämpfung Entwicklungsgelder umwidmen und
damit andere wichtige Investitionsvorhaben zurückstellen müssen. Für Merz ist das in der aktuellen Krise sinnvoll: «Man muss jetzt
auf Covid-19 reagieren. Es ist ein
grosses und globales Thema und
in der Entwicklungszusammenarbeit bieten sich mit dem Engagement in Bereichen wie Wash, Gender oder Bildung auch Möglichkeiten. Aber es werden damit keine
Strukturen verändert.»
Und dies wäre notwendig. Die jahrzehntelange Vernachlässigung im
Aufbau von tragfähigen Strukturen
und funktionierenden öffentlichen
Diensten rächt sich jetzt in der Pandemie, die auf Menschen trifft, die
bereits vielfach prekär leben und
durch Mangel- und Unterernährung oder Tropenkrankheiten wie
Malaria geschwächt sind.
Nach Merz sind die Akteure der
Internationalen Zusammenarbeit

gefordert, sich sobald als möglich wieder auf die Stärkung von
nachhaltigen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Strukturen und
auf den Aufbau der öffentlichen
Dienste wie Gesundheit, Bildung,
Wasser, Kommunikation oder
Mobilität zu konzentrieren. Insbesondere weist er auf die Dringlichkeit hin, neue soziale Sicherungssysteme aufzubauen. Wenn
wie in Subsahara-Afrika nur gute
10% der Arbeitenden über eine
formale Anstellung Zugang zu
diesen Systemen haben, so ist die
Koppelung von Arbeit und sozialer Sicherheit ein Unding: «Es ist
die Übertragung der Logik unserer
Industriegesellschaft. Sie geht an
den Realitäten der Länder vorbei,
wo die wenigsten Leute formale
Jobs haben und schafft so etwas
wie eine Arbeiteraristokratie.» Um
alle zu erreichen, kommen für ihn
Modelle von einem bedingungslosen Grundeinkommen ins Spiel.
Diese Ansätze sind nicht neu. Merz
dazu: «Sie wurden bereits im Rahmen der Milleniumsziele (2000 –
2015) oder der Agenda für nach-

haltige Entwicklung (2016 – 2030)
diskutiert. Covid-19 führt nun
drastisch vor Augen, wie wichtig
sie für die Entwicklung der Länder
und für das Überleben der Menschen sind.» Dabei drohen die Beiträge aus der Entwicklungszusammenarbeit zu versanden, wenn es
nicht gelingt, politische Kohärenz
durchzusetzen. Wichtige Bereiche wie Handel und Wirtschaft,
Finanz- oder Gesundheitssektor
müssen der Profitlogik entzogen
und stattdessen in den Dienst der
Menschen und eines würdigen
Lebens für Alle gestellt werden.
Darum darf es nicht einfach ein
«zurück zum Vorher» geben, wenn
die akute Phase von Covid-19
langsam abklingt. Build back better ist ein Ansatz aus der Humanitären Hilfe der verlangt, dass mit
einem Wiederaufbau nach einer
Katastrophe tiefliegende Gründe
für die Krise angegangen und die
Resilienz der Bevölkerung gestärkt
werden. Build back better nach
Corona müsste beispielsweise
heissen:

Die Wirtschaftskrise und Handelseinbrüche der letzten Monate
haben die Ökonomien weltweit
geschwächt. Die Länder, die
bereits vor Corona unter immensen Schuldenlasten litten, haben
schlicht nicht die Mittel, um die
dringend nötigen Investitionen in
ihre Strukturen zu tätigen. Darum
setzen sich Entwicklungsorganisationen weltweit nicht nur für eine
Erhöhung der Entwicklungsgelder
ein – auch die Schweiz bleibt weit
hinter dem von der UN gesetzten
Ziel von 0.7% des BNE für Internationale Zusammenarbeit zurück –,
sondern sie fordern, dass die Auslandschulden für Entwicklungsund Schwellenländer gestrichen
werden.1 Eine Streichung der
Schulden fordert auch der UN-Generalsekretär in seinem Bericht zu
Covid-19.2
Patente schränken für grosse
Teile der Weltbevölkerung den
Zugang zu lebensnotwendigen
Medikamenten ein, weil sie überteuert sind. In der Corona-Pandemie haben verschiedene Staawww.denknetz.ch

1 https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/eine-globale-krise-braucht-globale-solidaritaet
2 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
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ten Schritte unternommen, um
Zwangslizenzen für Covid-19-Medikamente vergeben zu können3.
Dies muss über die Covid-19
Krise hinaus gehen. Gesundheit
ist ein öffentliches Gut, und das
muss auch Konsequenzen für
den Bereich der Forschung und
Entwicklung von Medikamenten haben. Public Eye schreibt
dazu: «Das Innovationssystem im
Pharmabereich muss grundlegend reformiert werden, damit es
vorrangig den Bedürfnissen der
öffentlichen Gesundheit dient,
statt den kurzfristigen Gewinnen
multinationaler Pharmaunternehmen.»4
Und schliesslich geht es um den
Klimawandel, ein Thema, das
durch Covid-19 verdrängt wurde.
Auch hier sind die armen Länder

die am heftigsten Betroffenen.
Greenpeace rechnet in einer Studie von 2014 mit weltweit 200 Millionen Klimaflüchtlingen in den
nächsten 25 Jahren, wenn sich der
menschengemachte Klimawandel
so wie bisher fortsetzt, und nennt
unter anderem die Sahel Zone in
Afrika, Bangladesh und viele Inseln
im Südpazifik als die am stärksten
betroffenen Regionen: «Überall
dort, wo die Armut groß und die
Anpassungsfähigkeit gering ist,
wird die Klimaveränderung wie
ein Katalysator den Wassermangel, Hunger, die Destabilisierung
und gewalttätige Konflikte noch
verschärfen.»5 Die Corona-Massnahmen haben gezeigt, dass einschneidende Massnahmen mit
dem entsprechenden politischen
Willen möglich sind, und auch

klimarelevante Effekte haben; das
heisst eine Reduktion des weltweiten CO2-Ausstosses bewirkt
haben An diesen Wirkungen muss
die Internationale Gemeinschaft
jetzt festhalten im Weg zurück
nach der Pandemie und dabei
dringend Massnahmen planen,
welche Klimagerechtigkeit fördern.
Diese Liste der Themen ist nicht
abschliessend. Aber sie zeigt auf,
dass eine Pandemie umso mehr
zuschlägt und Leben zerstört, je
mehr sie auf soziale Ungerechtigkeit, Armut, Prekarität und
schwache Systeme trifft. Hier gilt
es anzusetzen und einen «System
Change» auf den Weg zu bringen. Die Pandemie hat uns auch
gelehrt, dass die Staaten sehr
wohl handlungsfähig sind, wenn

3 https://www.msf.ch/de/neueste-beitraege/artikel/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-fordert-verzicht-auf-patente-bei
4 www.publiceye.ch/de/themen/medikamente/was-sich-aendern-muss
5 www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/200-millionen-klimafluchtlinge-bis-2040

10

der politische Wille vorhanden
ist. Bisher lief vieles auf nationaler
Ebene. Dieser Blick muss ich wieder öffnen für das Bewusstsein,
dass wir auf einem Planenten
und in gegenseitiger Abhängigkeit leben. Echte Veränderungen
zu Wohle der Menschen und der
Umwelt erfordern grenzüberschreitende und internationale
Solidarität. 
E

Ruth Daellenbach;
Fachfrau für Internationale
Zusammenarbeit, Präsidentin
Denknetz

10 Punkte

Das Coronavirus
und die aktuelle Wirtschaftskrise
Von Roland Herzog und Hans Schäppi

1. Pandemie und strukturelle
Überakkumulation
Die heutige Wirtschaftskrise war
vorausgesagt. Schon im Herbst
2019 zeichnete sich eine wirtschaftliche Abschwächung ab, und
Investitionen wurden noch zurückhaltender getätigt. Hintergrund bildet eine strukturelle Überakkumulation seit den1980er Jahren. Aber
erst als sich in Italien mit der Corona-Pandemie Erkrankungen und
Todesfälle häuften, erfolgte eine
schwere Erschütterung der Aktienmärkte. Die wichtigsten Indices
stürzten innerhalb eines Monats
teilweise deutlich über 30 Prozent
ab. Zögerliche, chaotische und zu
wenig selektive Regierungsmassnahmen führten zur ungebremsten Ausbreitung der Viren.
Schrittweise wurden Quarantänemassnahmen ergriffen, die Mobilität eingeschränkt, wirtschaftliche
Aktivitäten untersagt und schliesslich in vielen Staaten ein mit mehr
oder weniger Zwang verbundener
Shutdown verordnet. Über Nacht
fielen die Einkommen vieler Menschen weg, Kurzarbeit wurde erlassen und Kündigungen ausgesprochen. Allerdings sind auch in Europa
nicht alle Staaten in gleichem Ausmass betroffen, und nach wie vor
werden unterschiedliche Strategien
verfolgt. Koordination und grosszügige Unterstützung fehlen, nationale Interessen haben Vorrang.
2. Vorgeschichte
der Krisenbewältigung
Die Eigenheiten einer Wirtschaftskrise können nur verstanden

werden, wenn die Vorgeschichte
analysiert wird. Einzubeziehen ist
damit die Bewältigung der vorangegangenen Krise von 2007/09.
Diese wurde überwunden durch
das sogenannte „Quantitative
Easing“, d.h. durch eine gehörige
Zufuhr an Geldkapital insbesondere durch die wichtigsten Zentral
banken. Trotz eines auf rund 0%
abgesenkten Zinsniveaus, stiegen die Investitionen nicht an,
und erreicht wurde lediglich ein
bescheidener Aufschwung, aber
keine Überwindung der strukturellen Überakkumulation.
3. Konsequenzen
des Quantitative Easing
Dieses hatte zwei Folgen. Erstens
bewirkte es eine Vermögensinflation insbesondere bei den Aktien,
erleichterte Firmenübernahmen
und spekulative Immobilienkäufe.
Und zweitens schuf es bequeme
Verschuldungsmöglichkeiten für
Staaten und private Haushalte.
Die Zeit nach 2009 war daher
auch durch einen überbordenden
Konsumerismus gekennzeichnet:
Luxuseinkäufe, ständige Zunahmen von Flugreisen, Ferien überall
auf dieser Welt und die sich daraus
ergebenden Investitionen in die
Hotellerie, Flugplätzen und Verkehrsinfrastruktur.
Auch konnten viele Menschen
wegen stagnierenden Löhnen
den Lebensstandard nur dank
einer steigender privaten Verschuldung beibehalten. Die globale Wirtschaft ist zurzeit in einem
beträchtlichen Ausmass paraly-

siert, die Kapitalakkumulation blockiert, rezessive Einbrüche begannen im Januar und haben sich
schon im März globalisiert.
4. Shotdown und Krisenausmass
Vieles hängt von der Dauer der
Shutdowns ab. Von daher sind
die Auswirkungen noch etwas
unklar. In jedem Fall dürfte die
ökonomische und soziale Krise
schärfer ausfallen als diejenige
ab 2007. Zudem kann China den
Rest der Weltwirtschaft wegen
hausgemachten Problemen nicht
aus dem Schlamassel ziehen, und
die Geldpolitik der Zentralbanken
zeigt vorläufig wenig Wirkung.
Eine globale Rezession mit gewaltigen Unwägbarkeiten wird nicht zu
vermeiden sein. Die Weltarbeitsorganisation schätzt, dass im zweiten
Trimester 2020 rund 200 Millionen
Arbeitsplätze verloren gehen. Eine
düstere Prognose macht ebenfalls der IWF. Er prognostiziert den
schlimmsten Einbruch seit der
Weltwirtschaftskrise der 1930er
Jahre: Das Welt-Bruttoinlandprodukt werde um 3% tiefer liegen als
im Vorjahr; damit ergibt sich der
erste negative Wert seit dem Ende
des 2. Weltkriegs. Für die USA prognostiziert er einen Rückgang von
ca. 6%, was ebenfalls der schärfste
Rückschlag seit dem 2. Weltkrieg
wäre und das Ende der langen
wirtschaftlichen Expansion dieses Landes sein könnte. Für China
lautet die Prognose auf einen
Rückgang des starken Wachstum
dieses Landes auf 1,2%, für die
restlichen Schwellen- und Entwick-

lungsländer -2.2%, die Eurozone
-7.5%, Deutschland -7% und für
die Schweiz -6%. Andere Prognosen gelangen zu noch negativeren
Zahlen. Die Arbeitslosigkeit dürfte
damit bei uns auf das Niveau von
1975 ansteigen; damals wurden
300 000 Arbeitsplätze abgebaut,
ca. 200 000 ImmigrantInnen reisten
in ihre Heimatländer zurück und
zahlreiche Frauen verzichteten auf
einen Arbeitsplatz, sodass sich die
„offizielle“ Arbeitslosigkeit in Grenzen hielt. Besonders eindrücklich
ist auch die weltweite Verschuldung. Sie erhöhte sich allein im
Monat März auf einen historischen
Höchstwert von 2,1 Billionen Dollar. Zudem fiel der Erdölpreis in den
Keller, was Deflationstendenzen
schürt. Nach Aussagen der Europäischen Zentralbank reduziert ein
Rückgang des Barrelpreises von
10 Euro das allgemeine Preisniveau
um etwa 0,3%. Sinkende Rohstoffpreise und sinkende Löhne können
eine dramatische Deflationsspirale
bewirken. Weil eine strukturelle
Überakkumulation vorliegt, ist also
zu befürchten, dass nach dem Kriseneinbruch von 2020 die Gefahr
einer längeren depressiven Phase
bevorsteht.
Von der Krise am stärksten geschlagen werden freilich Flüchtende,
die vor geschlossenen Grenzen
stehen, und der Globale Süden,
wo die Verarmung extrem zunehmen wird, so dass Hunger und
www.denknetz.ch
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Pandemie die Todeszahlen kumulativ in die Höhe treiben werden.
Desaströses Regierungshandeln
führt zu einer verheerenden Wirtschaftskrise, wie dies Niall Ferguson eindringlich auf den Punkt
bringt (NZZ 20.4.2020).
5. Antikrisenmassnahmen
Damit stellen sich für alle Regierungen, transnationalen und globalen Organisationen riesige Herausforderungen. Im Fokus stehen
Strategien und Finanzmittel, um
die Kapitalakkumulation wieder zu
stabilisieren. Faktisch im Wochentakt werden die Beträge in die
Höhe geschraubt. Zurzeit kann
davon ausgegangen werden, dass
zwischen 10 und 20 Prozent des
Welt-BIP bereitgestellt werden. Ob
das genügt, bleibe dahingestellt.
Neoliberale Politiker werden darauf
pochen, diese Massnahmen möglichst rasch wieder rückgängig zu
machen. Erinnert sei an die letzte
Krise. Damals war die Kritik an der
neoliberalen Politik bald einmal
vorbei, und das „open window“
für eine andere Wirtschaftspolitik wieder zugesperrt. Es geht im
kapitalistischen System um den
möglichst raschen Ausstieg aus
der Krise und darum, die Profitabilität - Hauptzweck kapitalistischen
Wirtschaftens - sicherzustellen. Wie
viel dabei für die Lohnabhängigen
abfällt, ist zweitrangig. Die Kosten
sollen möglichst klein gehalten
werden und schliesslich auch
möglichst weitgehend auf die
Arbeiter*innenklasse abgewälzt
werden. Doch die Kosten werden
hoch ausfallen und auf einmal
sind Grundeinkommen oder ein
Lohn ohne Arbeit keine abstruse
linke Konzepte mehr. Trump versprach eine Einmalzahlung von
1200 Dollar, die kanadische Regierung gar 2000 kanadische Dollars
für vier Monate und in Spanien
ist von 500 Euros pro Monat die
Rede. Auch in Bolsonaros Brasilien
sollen pro Monat 135 Euros ausbezahlt werden, was in 48 Stunden
zu 28 Millionen Einschreibungen
führte. Ankündigung und Erlass
sind jedoch oft zwei Seiten einer
Münze.
6. Globale und
regionale Verschiebungen
Einzubeziehen gilt es überdies

die geopolitischen Auswirkungen
dieser multiplen – sanitarischen,
ökonomischen, sozialen und ökologischen – Krise. Der chinesische
Staatskapitalismus ist nach drakonischen Massnahmen relativ
schnell wieder in Schwung gekommen, was für die USA und vor allem
für Europa kaum zu erwarten ist.
Speziell schwierig könnte es für
Lateinamerika und Afrika werden,
denn die dortigen Gesundheitssysteme genügen in keiner Weise
oder sind in weiten Teilen sogar
inexistent. Es werden sich zudem
regionale Verschiebungen ergeben. Beispielsweise dürften die
südeuropäischen Staaten wegen
ihrer Abhängigkeit vom Tourismus
grössere rezessive Einbrüche erleben. Italien und Griechenland, die
bereits vor Ausbruch mit grossen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
zu kämpfen hatten, werden weiter
zurückfallen. Ähnliches gilt für Spanien. Damit ist nicht zuletzt auch
die EU verstärkt in Frage gestellt.
7. Strategie der Linken
Im Gegensatz zur letzten Krise
muss die Linke mit eigenen Vorstellungen vehement intervenieren: kein Demokratieabbau, für
einen energischen Ausbau der Infrastruktur, vor allem des Gesundheitswesens, harte Regulierung
des Finanzsektors, Nationalisierungen, z.B. der Pharmaindustrie.
Da die Lohnabhängigen in keiner
Weise für diese Pandemie verantwortlich sind und die Regierungen in beträchtlichem Ausmass
versagt haben, kann mit Fug und
Recht verlangt werden, dass allen,
die aus dem Arbeitsprozess eliminiert worden sind, ein würdiges
Einkommen garantiert wird. Das
Gleiche gilt für die Prekarisierten,
deren Zahl in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen hat
und die auch einen Grossteil der
Erkrankten ausmachen.
Einkommenssicherung ist jedoch
nur das eine. Wie sich herausgestellt hat, hängen die Todeszahlen
nicht nur von den Entscheiden der
Regierungen ab, sondern insbesondere von Zustand und Ausbau des
Gesundheitswesens. In vielen Staaten des Globalen Nordens wurde

dieser Sektor stark privatisiert und
teilweise kaputtgespart. Löhne fürs
Pflegepersonal wurden gesenkt,
Arbeitsbedingungen verschlechtert, Bettenzahlen reduziert und
ganze Spitäler geschlossen. All dies
rächt sich nun. Gesundheit muss ein
öffentliches Gut sein, das prioritär zu
behandeln ist, das auch Kosten verursacht und in dem die Angestellten sehr gut ausgerüstet und vor
Ansteckungen maximal geschützt
werden müssen. Das Pflegepersonal ist wohl bereit, alles für die
Erkrankten zu tun, doch der Widerstand gegen die Arbeitsbedingungen verschwindet damit nicht. Dies
haben zum Beispiel Pflegende in
Frankreich gezeigt, die mit Nacktfotos symbolisch dargelegt haben,
wie ihr effektiver Schutz aussieht.
Der Neoliberalismus muss folglich
offensiv diskreditiert werden, denn
er ist verantwortlich für die Missstände im Gesundheitswesen und
anderswo.
Sollte sich andererseits der grassierende Rechtspopulismus zu
einer neuen Faschismusgefahr
entwickeln, dann verbietet sich
wohl auch eine falsche Solidarisierung mit den herrschenden Eliten.
8. Konsumerismus
und ökologische Krisen
Diese Strategie ist zwingend mit
der Bewältigung der ökologischen
Krise zu verknüpfen. Deshalb sollte
verhindert werden, dass der Konsumerismus einfach wieder hochgefahren wird. Vielmehr ist angesichts
der Klimaerhitzung massiv in den
ökologischen Umbau zu investieren, um möglichst schnell aus der
fossilen Energieversorgung auszusteigen. Es muss klar gemacht
werden, dass in der Corona-Krise
ein Vorgeschmack auf die sich
akzentuierende Klimakrise sichtbar
wird, dass es aber auch Chancen zu
deren Bewältigung gibt.
9. Durchsetzung von Forderungen
Forderungen lassen sich meist einfach und schnell formulieren. Als
viel schwieriger stellt sich deren
Durchsetzung heraus. Wichtig ist,
dass die Lohnabhängigen nicht
auseinanderdividiert werden und
höchst zersplitterte Minimalunterstützungen in Kauf nehmen müssen. Dagegen helfen gemeinsame
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Forderungen, die auf breiter Front
einverlangt werden. Es muss daher
gelingen, aus dem vorhandenen
Widerstandspotenzial und mit den
aktuellen sozialen Bewegungen
starke transnationale Allianzen zu
schmieden, die diese Forderungen
auf ihre Fahnen schreiben und längerfristig dafür kämpfen. Ein Bruch
mit kapitalistischen Verhältnissen
ist nötig und in absehbarer Zeit
möglich. Die aktuellen Situationen
zeigen eindrücklich, wie der Kapitalismus Krisen verursacht, die für
breite Bevölkerungskreise nicht
mehr akzeptierbar sind.
10. Blick in die Zukunft
Die gravierenden Nachteile der Globalisierung präsentieren sich unverhüllt. Dies erhöht die Unterstützung
für eine ökonomische und soziale
Relokalisierung deutlich. Dass ein
Leben mit markant reduzierter
Mobilität, ohne Lärm und mit besserer Luft, bei weniger Arbeitsstress
(Ausnahme die extremen Belastungen in der Pflege) und mehr freier
Zeit durchaus seine Attraktivität
hat, dürfte eine der positiven Erfahrungen dieser Pandemie sein. Dies
mit dem Abbau von Hyperkonsum
und einer untragbaren imperialen
Lebensweise zu verbinden, beinhaltet für die emanzipatorischen
sozialen Bewegungen eine der
zentralen Herausforderungen der
nächsten Jahre. 
E

Roland Herzog;
Ökonom und Soziologe sowie
ehemaliger Leiter der UniaSektion Bern.

Hans Schäppi; Studium von
Geschichte und Philosophie in
Zürich, pensionierter Gewerkschaftssekretär, aktiv in der internationalen Solidaritätsarbeit, bei
MultiWatch und im Denknetz.

Was bleibt nach Corona?

Ein politisches Zwischenfazit
Von Cédric Wermuth und Pascal Zwicky
Die Corona-Krise pflügt gerade Politik, Wirtschaft und unseren persönlichen
Alltag um. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die wir in
den letzten Wochen miterlebten, waren vor zwei Monaten noch undenkbar.
In der gegenwärtigen Krise ist der Kaiser vor der versammelten Weltöffentlichkeit plötzlich nackt, wahrscheinlich nackter denn je zuvor. Die Krise ist
also, so glauben wir, viel mehr als der temporäre Ausnahmezustand, den wir
aktuell durchstehen. Sie macht Schluss mit diversen vermeintlichen Gewissheiten und erweitert vor allem auch unsere gemeinsame Vorstellungswelt.
Die offene Frage ist, ob sich
daraus tatsächlich grundlegende Veränderungen ergeben. Der bekannte Ökonom
Dani Rodrick beispielsweise ist
skeptisch. Er beobachtet in der
Krise in erster Linie eine für ihn
wenig überraschende Zuspitzung der vorherrschenden Politik einzelner Länder und geht
ganz nüchtern von einer “linearen” Fortführung der bereits
vor der Krise dagewesenen
Tendenzen und Prozesse aus.
Und der französische Philosoph
Alain Badiou hält es gar für eine
gefährliche linke Phantasterei
zu glauben, der globale Kapitalismus könne durch diese Krise
ernsthaft geschwächt werden.
Uns scheint eine solche Analyse
diesmal allerdings zu kurz zu
greifen. Wir sind der Meinung,
dass Rodrick, Badiou und andere
damit die Mobilisierungs- und
Veränderungspotenziale,
die
in der Krise liegen, vorschnell
beiseite schieben. Deshalb wollen wir im Folgenden der Frage
nachgehen, welche Erkenntnisse und Lehren die Linke aus
der Krise für eine zukunftsfähige
Politik ziehen kann und soll.
Fünf Punkte sind für uns dabei
zentral:

Eine erste Erkenntnis:
Der globale Kapitalismus
und die Corona-Pandemie
Pandemien sind kein Zufall. Sie
hängen mit der Art und Weise zu
sammen, wie Menschen zusammenleben und mit dem Verhältnis zwischen Gesellschaft und
Natur. Die Wissenschaft und auch
die UNO machen seit Jahren eindringlich darauf aufmerksam: Die
zunehmende Zerstörung des
Lebensraums von Wildtieren, die
abnehmende Biodiversität, die
Ressourcenübernutzung und der
Klimawandel erhöhen das Risiko
der Übertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen. Die
Abstände zwischen Epidemien
werden kürzer. Der weltweite
Handel, globale Produktionsketten, der Tourismus und die Urbanisierung erhöhen die “Umlaufgeschwindigkeit” von Viren und
Bakterien. Kurz: Viren sind ein
normaler Bestandteil des Lebens
auf dem Planeten Erde. Gefährliche Mutationen oder einzelne
Übertragungen hat es schon
immer gegeben und sind per
se nicht kontrollierbar, ihre Häufigkeit und schelle, grossflächige
Verbreitung sind aber insbesondere auch gesellschaftliche Phänomene.

Die Corona-Epidemie zeigt, dass
der globale Kapitalismus gerade
in seiner neoliberalen Form nicht
fähig ist, Pandemien zu verhindern
oder in angemessener und koordinierter Weise auf sie zu reagieren.
Es ist ein ziemlich stabiles Muster: Dort wo neoliberale Politiken
und Ideen wie die Privatisierung
der Gesundheitsversorgung oder
rigide Austeritätsprogramme mit
besonderem Nachdruck verfolgt
wurden, sei es aus Überzeugung
(bspw. USA oder Grossbritannien)
oder auf Druck von aussen (bspw.
in Italien oder Spanien), leiden die
Menschen besonders stark. Und
im Umkehrschluss gilt auch, dass
alles was gegen die Pandemie
wirkt – insbesondere gut ausgestattete, kooperative und koordiniert agierende Gesundheitssysteme und solidarisches Verhalten
im Alltag – der neoliberalen Ideologie von Privateigentum, Profitmaximierung und Konkurrenz
ziemlich diametral entgegensteht.
Zu betonen ist allerdings auch,
dass die neoliberalen Scharfmacher dieses Mal nicht durchmarschiert sind. Gerade Boris Johnson und Donald Trump haben
anfänglich mit Verweis auf die
Selbstheilungskräfte des Marktes
jede staatliche Intervention abge-

Viren
sind ein
normaler
Bestandteil
des Lebens
auf dem
Planeten
Erde.
lehnt. Schlimmer noch, zumindest in ihrem Umfeld wurden
Stimmen laut, die Alten müssten
sich jetzt halt zugunsten der Wirtschaft opfern. Sie sind damit nicht
durchgekommen. Überall fordern
die Menschen Solidarität mit den
sogenannten “Risikogruppen” ein,
der intuitive Widerstand gegen
den neoliberalen Sozialdarwinismus dürfte durch die Krisenerfahrung der letzten Jahre geschärft
worden sein.
www.denknetz.ch
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Ein ähnlich ambivalentes Bild zeigt
sich mit Blick auf die internationalen Institutionen: Trotz eindeutiger Warnung der Spezialist*innen vor einem zunehmendem
Pandemie- und Krankheitsrisiko
bleibt die WHO unterfinanziert:
Ihr Etat beträgt gerade mal 1.5%
des Umsatzes der 21 grössten
Pharmakonzerne (tatsächlich ist
die WHO heute so dramatisch
unterfinanziert, dass die private
»Bill &Melinda Gates Foundation«
nach den USA ihr zweitgrösster
Geldgeber ist – vor allen anderen
Staaten). Die Forschung an Coronaviren lag während Jahren brach,
gleichzeitig wächst das Netz globaler Handelsverträge. Genau hier
liegt das Problem: Im globalen
Kapitalismus werden Institutionen und Ressourcen dort aufgebaut und eingesetzt, wo sie Rendite versprechen und nicht dort,
wo es menschliche, aber “kaufkraftschwache” Bedürfnisse gibt.
Selbst in der Corona-Krise scheint
es der auf Standortwettbewerb
getrimmten Staatengemeinschaft
im ersten Moment schwer zu fallen, die unbestreitbar notwendige
Kooperation zur Bekämpfung der
Pandemie aufzugleisen. Davon
zeugen die Bieterschlachten um
medizinisches Material, die Unfähigkeit, schon nur die Hotspots
der Flüchtlingskrise zu evakuieren
oder die nach wie vor verhärteten Positionen in der Diskussion
um sogenannte Corona-Bonds
in Europa. Mit dem Fortgang der
Krise offenbart sich allerdings
auch eine etwas verzögerte, aber
dennoch klare Hinwendung zur
Zusammenarbeit. So übernehmen Anrainerstaaten Frankreichs
und Italiens inzwischen Patienten
aus diesen Ländern, die Staaten
unterstützen sich gegenseitig mit
Hilfsgütern oder medizinischem
Personal. An solchen Kooperationserfahrungen gilt es nach der
Krise anzuknüpfen.
Eine zweite Erkenntnis:
Die Pandemie stellt die Öko
nomie vom Kopf auf die Füsse
Krisen funktionieren oft als eine
Art Vergrösserungsglas für gesellschaftliche Probleme. Das gilt
auch für Corona. Das Virus unter-

scheidet zwar nicht zwischen
Geschlecht, Hautfarbe oder Klasse,
die gesellschaftlichen Strukturen
aber schon. Die gute Nachricht:
Aktuell wird die gesellschaftliche
Debatte über die Wirtschaft in der
Schweiz in mindestens viererlei
Hinsicht vom Kopf auf die Füsse
gestellt.
Erstens wird deutlich, dass auch
in der reichen Schweiz viele Menschen im oder am Rande des Prekariats leben. Dieses verschleierte
Prekariat fällt im Normalmodus
nicht auf. Es sind Menschen, die
durchaus Löhne verdienen, hinter
denen man keine harten ökonomischen Verhältnisse erwarten

würde. Aber es handelt sich um
einen “Wohlstand auf Abruf”, wie
es Rieger et al. nennen. D.h., die
Einkommen dieser Menschen reichen nicht, um ein Polster anzulegen, also um Vermögen zu bilden.
Sie leben nicht gerade von der
Hand in den Mund, aber ein oder
zwei Monate Einkommensausfall
drohen sie zu ruinieren. Rieger
et al. schätzen, dass alleine in der
Schweiz fast 1.9 Millionen Lohnabhängige zu diesem Teil der
Arbeiter*innenklasse mit unteren Löhnen (13x 6000 Franken)
gezählt werden müssen. Es handelt sich dabei zwar auch um aty-
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Geht
nicht, gibt’s
nicht mehr.

pisch Beschäftigte (temporär, auf
Abruf oder im Stundenlohn), aber
lange nicht nur. Hinzu kommt ein
grosser Teil der 330’000 Einzelunternehmen, die finanziell oft kaum
bessergestellt sind. Das sind zwischen 35% und 45% der werktätigen Bevölkerung. Diese Gruppe
trifft die Krise besonders hart, da
sie entweder von staatlichen Hilfeleistungen gar nicht profitieren
oder nur mit spürbaren Einkommenseinbussen.
Zweitens: Bis vor kurzem hätten wir
uns unter der Schlagzeile “Bundesrat erklärt bestimmte Branchen für
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systemrelevant” wohl noch Bilder
von den Zentralen grosser Banken
und Finanzkonzerne vorgestellt.
Klar, diese sind für die moderne,
kapitalistische Wirtschaft enorm
wichtig. In der Coronakrise wird
aber klar, dass die eigentliche
Systemrelevanz, die Relevanz für
die ganze Gesellschaft, woanders
liegt: beim Pflegepersonal, der
Supermarktkassierer*innen, der
Kita-Betreuer, der Lagerarbeiterin,
dem Lebensmittelproduzenten,
der Bauarbeiterin oder den Lieferant*innen. Diejenigen, die sonst
meist unter dem Radar bleiben,

werden plötzlich von allen Seiten
beklatscht. Es ist die Arbeiter*innenklasse, die das gesellschaftliche Leben am Laufen hält. Es ist
denn auch kein Zufall, dass der
Druck der grossen Wirtschaftsverbände steigt, alle Bereiche der
Wirtschaft so schnell wie möglich
wieder aus dem »Lockdown« freizugeben. Die Krise zeigt, wie Vijay
Prashad schreibt, “that workers
exist. The state-imposed general
strike to prevent the spread of
the virus and its consequences
have proved that it is workers who
produce value in our society and
not ‘entrepreneurs’ who generate

Das Eis
der liberalen
Demokratie
ist dünn.

ideas, which they claim fancifully
produces wealth. A world without
workers is a world that halts.”
Kapital kann alleine nicht überleben. Dieses erneuerte (Selbst-)
Bewusstsein gilt es zu nutzen. Die
Beschäftigten, die Gewerkschaften, die progressiven Kräfte in der
Politik müssen sich gemeinsam für
bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Mitbestimmungsrechte stark machen.
Drittens belegt die Krise, worauf
feministische Bewegungen längst
hinweisen: Care- und Reproduktionsarbeit ist nicht etwas, das

netterweise von jenen, die “richtig
arbeiten” quersubventioniert wird,
sondern selber integraler Bestandteil – ja Ursprung - der Wertschöpfungskette. Ohne, dass jemand die
bezahlte wie auch die unbezahlte
Care-Arbeit leistet, ist an eine
Wirtschaft nicht zu denken. Nur
weil sich die einen – immer noch
grossmehrheitlich Frauen - um
die Pflege, Betreuung und Erziehung von Alten, Kranken und Kindern kümmern, können die anderen überhaupt am Arbeitsplatz
erscheinen. Das steht im krassen
Widerspruch zur Geringschätzung
dieser Arbeit. Unbezahlte Care-Arbeit wird generell nicht als Arbeit
wahrgenommen, obwohl sie

Schätzungen zufolge im monetären Vergleich in der Schweiz fast
250 Milliarden Franken pro Jahr an
Wert ausmacht. Bei der bezahlten
Care-Arbeit ist das Missverhältnis
ähnlich, die Löhne und Arbeitsbedingungen liegen weit unter
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung.
Das gilt übrigens genauso für den
neuerdings als systemrelevant
erklärten Bereich des Detailhandels
(ca. 2/3 Frauen). Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf die
umfassenden Darstellungen von
Nina Hüsser und Tamara Funiciello
sowie auf den Text von Ruth Gurny
und Beat Ringger in dieser Zeitung.

Viertens lässt die Krise die Geister
der Vergangenheit wiederaufleben. “Er ist wieder da!” titelt die
deutsche Wirtschaftswoche leicht
panisch, illustriert mit einem Bild
von Karl Marx mit Gesichtsmaske.
Worauf das Titelbild verweisen
soll: Eiserne Dogmen der neoklassischen Wirtschaftsweisheit
lösen sich vor unseren Augen in
Luft auf. So kündigt die britische
Zentralbank an, die Rettungsmassnahmen des Staates direkt
finanzieren zu wollen. Und plötzlich ist gesellschaftliche und politische Planung wieder en vogue. In
der Schweiz beispielsweise treten
der zuständige Bundesrat Maurer,
die CEOs der grössten Banken,
die Finanzmarktaufsicht und die
Nationalbank gemeinsam vor die
Medien, um das grösste Investitionsprogramm der Geschichte des
Landes bekannt zu geben. Auch
wenn die demokratische Legitimation durch Notrecht zweifelhaft ist (wir kommen gleich darauf
zurück), zeigen die wirtschaftspolitischen Massnahmen der Schweiz
und anderer Länder eines: Eine
gesellschaftliche Planung gerade
“der Wirtschaft” ist möglich. Die
Frage wird sich nach der Krise
unweigerlich stellen: Warum soll
ein vergleichbares Programm für
den ökologischen Umbau nicht
auch möglich sein?
Eine dritte Erkenntnis:
Das Eis der liberalen Demokratie
ist dünn
Die Corona-Krise ist ein Stresstest
für die Demokratie. In der Schweiz
hat sich das Parlament selbst entmachtet und seine Arbeit mehrere Wochen eingestellt – eine
Selbstbeschneidung der Volksvertretung, die international beispiellos geblieben ist. Es sind vor
allem Regierungsvertreter*innen
und sogenannte Expert*innen
(vorab aus dem medizinischen
Sektor), die den Ton angeben.
Und viele Bürger*innen scheinen
damit eigentlich ganz zufrieden.
Der Ruf nach der “starken Hand” in
der Krise ist unüberhörbar. Dabei
bringt der Ausnahmezustand
demokratiepolitisch
ernsthafte
Probleme mit sich. Global sowieso:
Nicht wenige politische Machtha-

ber missbrauchen den Notstand,
um die elektronische Überwachung auszubauen, die Medien
einzuschränken, unliebsame politische Gegner*innen loszuwerden oder mundtot zu machen, so
geschehen im Kosovo, in Serbien
oder Ungarn. Aber auch in der
Schweiz ist das Regieren mittels
Notrecht problematisch: Nach
dem Abbruch der Session der
Eidgenössischen Räte und dem
Unterbruch der Kommissionsarbeit ist die legislative und exekutive Macht ausschliesslich bei
Personen konzentriert, die nie von
der Bevölkerung direkt gewählt
wurden. Faktisch übernahm innert
weniger Tage, vor allem was die
wirtschaftlichen Massnahmepakete angeht, eine Art Aristokratie
der Wirtschafts- und Verbandseliten die Macht. Das hat natürlich
auch zu schnellen, positiven Entscheiden geführt. Es ist fraglich,
ob die Ausweitung der Kurzarbeit
mit den aktuellen Mehrheiten
des Parlaments gelungen wäre.
Andererseits schreiben plötzlich
die CEOs der Banken zusammen
mit der Verwaltung die Gesetze
der wirtschaftlichen Rettung.
Nicht ohne Wirkung: Als eine der
ersten Massnahmen lockerte der
Bundesrat ohne Not die Arbeitszeitregelungen für Lastkraftfahrer*innen und im Gesundheitsbereich und eliminierte zumindest
temporär gewisse Regulierungen
im Bankenwesen. Es ist kein Zufall,
dass in einer solchen Situation
die Anliegen von Gruppen mit
wenig gesellschaftlicher Macht
nur unzureichend berücksichtigt
werden: Von der Finanzierung
von Kindertagesstätten über die
Absicherung von indirekt betroffenen Selbständigen bis hin zu
Geflüchteten, Asylsuchenden und
Sans Papiers. Gerade bei letzteren
zeigt sich, wie schnell auch die
Grundrechte der liberalen Demokratie im Notstand brüchig werden. Ungeachtet völkerrechtlicher
Verpflichtungen verbot der Bundesrat Flüchtlingen die Einreise in
die Schweiz und ermöglichte die
Abschwächung des Rechtsschutzes im Asylverfahren. Es wird sich
www.denknetz.ch
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zeigen, ob diese Massnahmen
nach der Krise tatsächlich vollständig aufgehoben werden. Die
Linke tut auf jeden Fall gut daran,
die Rückkehr des starken Staates
nicht blind zu begrüssen, sondern
kritisch zu begleiten. Die Stärkung,
die Demokratisierung der Demokratie – auch das gehört zu unseren Aufgaben nach der Krise.
Die Krise als Chance?
System change ist nötig und plötzlich möglich
Es scheint uns zynisch von einer
“Krise als Chance” zu sprechen,
solange Menschen aufgrund des
Corona-Virus auf Intensivstationen
um ihr Leben kämpfen. Es ist aber
unbestreitbar, dass sich aus der
Krise neue Potenziale für eine progressive Politik ergeben. Bis vor kurzem hiess es, ein radikaler Wandel
unserer »imperialen Lebensweise«,
ein System Change, wie ihn etwa
die Klimabewegung fordert, sei
schlichtweg nicht möglich. Dann
beschlossen weltweit Regierungen innert Tagen Rettungsmassnahmen für ihre Volkswirtschaften,
die weit über alles hinausgehen,
was bisher als Krisenintervention
bekannt war. In der Schweiz setzten
Regierung, Banken, Bankenaufsicht
und Nationalbank gemeinsam ein
gezieltes
Investitionsprogramm
von schlussendlich wohl mehreren Dutzend Milliarden Schweizer
Franken auf. Warum sollte das gleiche nicht auch für die Finanzierung
von Klimamassnahmen machbar
sein? Wir alle wissen nun, dass das
möglich ist. Die Erde wird in den
kommenden Jahrzehnten also wieder von Menschen bevölkert sein,
die sich daran erinnern, dass der
vermeintlich »normale« Status quo
einer modernen kapitalistischen
Gesellschaft innert kürzester Zeit
verändert werden kann. Geht nicht,
gibt’s nicht mehr. Selbstverständlich
wird es auch nach der Corona-Krise
soziale und politische Kämpfe brauchen, um einen grundlegenden
Wandel herbeizuführen. Die Tatsache, dass es aber möglich ist, bleibt
im kollektiven Bewusstsein eingebrannt und abrufbar.
Die Pandemie macht uns - sofern
wir auch tatsächlich bereit sind,

es zu sehen – vielleicht so klar
wie nie zuvor, was Globalisierung
wirklich heisst. Kaum je war die
Notwendigkeit einer gemeinsam
handelnden Weltgemeinschaft
derart offensichtlich. Und kaum
je war offensichtlicher, dass es
für die Bedrohungen der Zukunft
nicht reichen wird – selbst wenn
man wollte – ein Land oder gar
einen Kontinent einfach mit einer
Mauer gegen Migrant*innen
abzusichern. Gelingt es uns, dieses Bewusstsein politisch zu artikulieren, stehen wir womöglich
am Vorabend einer Wende hin
zu einer Welt-Innenpolitik. Eine
Welt-Innenpolitik, die in einem
ersten Schritt eine Art globalen
Vertrag über Rechte und Standards im Gesundheitswesen, eine
gemeinsame Pandemieprävention und Reaktionen darauf beinhaltet. Corona könnte so zum
Anlass werden, die Globalisierung
neu zu denken. Globalisierung
als ein Rahmen der weltweiten
Kooperation und des kulturellen
Austauschs. Als eine gerechte und
demokratische Weltordnung mit
starken regionalen Wirtschaftskreisläufen, durch welche die
Versorgung mit Grundgütern klimafreundlicher und krisenresistenter sichergestellt werden kann.
Nimmt man das ernst, bedeutet
es gerade für die Schweiz, dass es
zukünftig nicht mehr möglich sein
wird, weiterhin eine Standortpolitik und insbesondere eine Steuerpolitik zu betreiben, die die Fähigkeit anderer Staaten untergräbt,
einen funktionierenden Service
public zu finanzieren.
Der Blick nach vorn:
Commons und Verteilungs
gerechtigkeit als Eckpfeiler
einer post-neoliberalen Phase
Bis vor kurzem galt, dass der Neoliberalismus auch zwölf Jahre nach
der Finanzkrise zwar vielleicht
angezählt und geschwächt, aber
noch lange nicht tot ist. Kann ein
Virus dem “befremdlichen Überleben des Neoliberalismus” (Colin
Crouch) ein Ende setzen? Die
aktuelle Krise hat insofern eine
andere Qualität als die Finanzkrise,
als dass sie die Folgen neoliberaler
Politik und Ideologie für alle deut-
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lich sicht- und erfahrbar macht.
Wer möchte in nächster Zukunft
noch behaupten, dass es für alle
besser ist, wenn die sozialen Infrastrukturen, insbesondere auch der
Gesundheitssektor, der Profitlogik
unterworfen werden? Die absurde
Jagd nach Medikamenten, Masken und Beatmungsgeräten, die
Streitigkeiten über Ein- und Ausfuhr oder die fehlenden Impfstoffe offenbaren eine empfindliche Lücke. Dank Corona muss
man kein Kommunist oder keine
Kommunistin mehr sein um festzustellen, dass die grundlegenden
Infrastrukturen einer Gesellschaft
nicht dem Markt überlassen werden sollten. Dementsprechend
werden die politischen Debatten über das “richtige Verhältnis”
von Demokratie und Markt in
nächster Zukunft wohl intensiver geführt werden. Wir müssen
in diesen Auseinandersetzungen
nun endlich in die Offensive. Es
gibt ein “window of opportunity”
für Schritte vorwärts: Gesundheit,
Bildung, Wohnen, Mobilität, Nahrung, Wasser, Energie, Medien und
Kommunikation – Gemeingüter
moderner Gesellschaften dürfen
nicht privatisiert und zur Gewinnmaximierung missbraucht werden. Jeder Mensch muss unabhängig von seinem Einkommen
und Vermögen Zugang zu diesen
Gütern haben und über diese
Güter demokratisch mitbestimmen können. Das ist das Versprechen der Commons, das gerade
auch für den gerechten Umgang
mit der Klimaerwärmung und als
Gegenpol zum in der Corona-Krise
weiter erstarkten “Überwachungskapitalismus” (Shoshana Zuboff )
so wichtig ist.
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Generell wird in der Krise unser
Sensorium für Ungleichheit und
Ungerechtigkeit geschärft. Fussball-Millionäre, die sich weigern,
auf einen Teil ihres horrenden
Lohns zu verzichten, kommen
derzeit nicht gut an. Die neoliberale Mentalität des Egoismus und
der Rücksichtslosigkeit ist zwar
bestimmt nicht verschwunden,
sie sitzt aber gerade auf der Ersatzbank. Wir müssen dafür sorgen,
dass sie auch dort bleibt. Konkret
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geht es darum, beim Thema Verteilungsgerechtigkeit rasch einen
grossen Schritt weiter zu kommen.
Es gilt nicht nur zu verhindern,
dass die Schwächsten den höchsten Preis für die Krise zahlen - das
übliche Spiel der Krisenbewältigung im Kapitalismus. Vielmehr
noch ist an eine zukunftsfähige
Gesellschaft nur dann zu denken,
wenn die riesigen Ungleichgewichte in Sachen Macht und Geld
massiv reduziert werden. Die nötigen Massnahmen dazu sind altbekannt, können aber beispielsweise
auch im jüngsten Werk des Ökonomie-Rockstars Thomas Piketty
nachgelesen werden: Eine solidarische Steuerpolitik und eine
Demokratisierung der Wirtschaft.
Der Lockdown in der Schweiz dauert voraussichtlich noch bis am 26.
April. Danach wird es eine schrittweise Lockerung des Ausnahmezustandes, eine schrittweise
Rückkehr zur “Normalität” geben.
Sobald wir auf der Strasse wieder
Druck aufbauen können, sobald
der Politikbetrieb wieder läuft, ist
es an uns allen, dafür sorgen, dass
die Normalität nach der Krise eine
andere sein wird als zuvor. 
E

Das Versagen von Big Pharma in der Corona-Krise

Sandoz fürs Volk
Von Beat Ringger
Die Coronakrise wirft ein grelles Licht auf
ein beinahe totales Versagen der Pharma
konzerne. Die Pharmakonzerne haben sich
in den letzten Jahren zu grossen Teilen
aus der Forschung und Entwicklung vieler
Arznei
mittel zurückgezogen, die für die
Gesundheitsversorgung dringend benötigt
werden – etwa der Impfstoffe. Nur vier der
rund zwei Dutzend Pharmakonzerne sind
überhaupt noch in diesem Bereich tätig, und
keiner davon ist derzeit in der Lage, bei der
Entwicklung eines Sars-Cov-2-Impfstoffes
mitzuwirken. Geforscht und entwickelt wird
vielmehr in rund 60 öffentlichen Labors und
kleinen Firmen.
Der Grund für das Versagen von
Big Pharma liegt in den Geschäftsmodellen der Pharmamultis. Sie
investieren fast ausschliesslich in
sogenannte Blockbuster. Das sind
Medikamente, von denen Milliardenumsätze erwartet werden dürfen, weil man dank der Monopolstellung während der Laufzeit von
Patenten vollkommen überrissene
Preise verlangen kann. Und weil die
Multis über ein faktisches Monopol
beim Entscheid darüber verfügen,
welche Medikamente überhaupt
klinisch getestet werden, sind sie
auch in der Lage, sich praktisch alle
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten anzueignen, die an öffentlichen Instituten und Labors sowie
von den hunderten von Startup-Firmen gemacht werden. Leider steht zu befürchten, dass dies
auch für die Corona-Impfstoffe
gelten wird, dass also auch hier die
Grosskonzerne am Ende des Tages

zum Handkuss kommen und sich
die entsprechenden Kleinfirmen
einverleiben werden.
Sie entscheiden faktisch auch darüber, welche Medikamente überhaupt zur Marktreife gebracht
werden.
Dabei geht es um viel Geld, das
an andern Orten im Gesundheitswesen dringend gebraucht
würde. 2017 betrug der Umsatz
der 21 grössten Pharmakonzerne
447,533 Milliarden Euro. 60%
davon fielen auf die erwähnten
Blockbuster. Der gesamte EBIT
(Gewinn vor Zinsen und Steuern)
betrug 151,315 Mia Euro – das
sind 33.81% des Umsatzes. Doch
das sind noch nicht die gesamten
Gewinne, die in dieser Branche
anfallen. Zu diesen 151,315 Milliarden kommen noch Dutzende weiterer Milliarden, die die Grosskon-

zerne jeweils für den Aufkauf von
kleinen Firmen bezahlen, sobald
diese potenzielle Blockbuster in
ihrem Portfolio haben.
Die nächsten Pandemien
rollen bereits an
COVID-19 (so lautet der offizielle
Name der Krankheit, die durch das
SARS-CoV-2-Virus verursacht wird)
ist nicht die erste neuartige virale
Infektionserkrankung der Gegenwart, und sie wird auch nicht die
letzte sein. Das AIDS-Virus markierte
in den 1980er Jahren den Anfang
einer ganzen Serie von neuen Epidemien. Dazu gehören das Ebola-Virus und das Zika-Virus, die zwar
beide schon vor etlichen Jahrzehnten nachgewiesen worden sind,
jedoch erst in den letzten Jahren
stärkere Verbreitung gefunden
haben (grösste Ebola-Epidemie
2014/15 in Westafrika, Zika-Epidemie 2015 in Lateinamerika). Dazu

gehören auch mehrere neuartige
Corona- und Grippeviren. Das
Sars-Virus (2002, China) und das
MERS-Virus (2012, Saudiarabien)
sind wie Sars-CoV-2 Corona-Viren.
Zu den Influenza-Viren (Grippe)
zählen die Erreger der Vogelgrippe
und der Schweinegrippe. Grippeund Corona-Viren sind genetisch
hochvariabel, und manche von
ihnen sind fähig, Artenschranken
zu überwinden, d.h. von Tieren auf
Menschen überzuspringen.
Folglich geht es nun nicht nur
um die Entwicklung eines spezifischen Impfstoffes gegen CarsCoV-2-Viren. Vielmehr muss die
Impfstoffforschung, Entwicklung
und Produktion generell auf neue
Grundlagen gestellt werden. Sie
www.denknetz.ch
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muss in die Lage versetzt werden,
künftig rasch und effizient auf
neue Erreger zu reagieren.
Doch die Bedrohungen kommen
nicht nur von Seiten neuer Viren.
Jährlich sterben heute weltweit
700‘000 Menschen an Erkrankungen, die von multiresistenten
Bakterien verursacht werden. Die
Gefährlichkeit dieser Bakterien ist
die unmittelbare Folge des Antibiotikaeinsatzes in der Massentierhaltung und der Profitgetriebenheit
der Pharmamultis, die die Antibiotika in indischen Fabriken herstellen
lassen, ohne auf die elementarsten
Umweltstandards zu pochen. So
gelangen deren Abwässer ungereinigt in die Umgebung und werden
dabei zu Brutstätten eben dieser
multiresistenten Bakterien. Wenn
nicht bald entschlossen gehandelt
wird, so klettert die Zahl der jährlichen Opfer dieser Keime schon
bald auf 10 Millionen.
Die Welt-Gesundheitsorganisation
WHO müsste hier endlich Klartext
reden und offen deklarieren, was
Fakt ist: Die Verbreitung von multiresistenten bakteriellen Keimen
hat das Stadium der Pandemie
längst erreicht (von einer Pandemie spricht man, wenn sich
eine Infektionskrankheit auf viele
Länder bzw. Kontinente ausgebreitet hat und einen grossen Teil
der Weltbevölkerung gefährdet).
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Damit kann der nötige Druck aufgebaut werden, damit die öffentliche Hand im Bereich der Entwicklung von neuen Antibiotika das
Zepter in die Hand nimmt, und
damit die Einhaltung von Umweltstandards bei der Antibiotika-Produktion rigoros durchgesetzt wird.
Impfinstitut Bern,
Sandoz fürs Volk
In der Schweiz existierte bis vor
kurzem das weltweit renommierte Impfinstitut Bern. Gegründet 1898, machte es sich mit der
Herstellung von Pockenimpfstoffen, später von Impfstoffen zur
Bekämpfung von Krankheiten wie
Diphterie, Cholera, Polio, Typhus,
Hirnhautentzündung, Hepatitis,
Influenza sowie mit Produkten für
die Notfall- und Veterinärmedizin1
einen Namen. Mittlerweile ist die
Firma von Johnson & Johnson
übernommen worden. Bern wird
zwar auf der Homepage dieses
Konzerns als Standort aufgeführt,
ist aber als herausragendes Zentrum für Impfstoffe nicht mehr zu
erkennen. Es ist an der Zeit, dieses
Institut wieder von neuem aufzubauen, diesmal als Non-Profit-Organisation. Dabei können Fach-

kräfte mobilisiert werden, wie sie
sich in der Schweiz als einen der
global wichtigsten Pharmastandorte in massgebender Zahl befinden. Johnson & Johnson soll
aufgefordert werden, die verbliebenen Reste des Impfinstitutes
in dieses Projekt einzubringen
und dabei auf jeglichen Gewinn
zu verzichten, und der Bund soll
die Führung für den Aufbau und
die Finanzierung dieses Projektes
übernehmen.
Ähnliches muss sich auch im
Bereich der Antibiotika tun. Auch
hier brauchen wir entsprechende
Akteure, die von der öffentlichen
Hand kontrolliert und gesteuert
werden, und die in der Lage sind,
die ganze Kette von der Forschung
und Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb zu gewährleisten. Hier ist es Novartis, die einen
entscheidenden Beitrag leisten
muss. Novartis führt seine Antibiotikaproduktion zusammen mit weiteren Generika unter dem Namen
Sandoz und hat nach eigenem
Bekunden bei den Antibiotika die
Weltmarktführung inne. Novartis
wollte Teile von Sandoz (das US-Generika- und Dermatologiegeschäft)

1 https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041983/2011-11-30/, gelesen am 113.3.2020
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dem indischen Generika-Produzenten Aurobindo verkaufen. Der
Deal ist allerdings Anfangs April
2020 an der fehlenden Genehmigung durch die US Federal Trade
Commission gescheitert.
Der Moment ist günstig: Novartis
soll nun Sandoz zu einem symbolischen Betrag von einem Franken
an den Bund verkaufen. Dies sollte
dem Konzern umso leichter fallen,
als er sich – wie andere Pharmakonzerne auch – über viel zu tiefe
Gewinnmargen im Generika- und
Antibiotikageschäft beklagt. Der
Bund soll anschliessend diese
Sandoz fürs Volk zu einem öffentlich-rechtlichen Non-Profit-Pharma-Cluster ausbauen, der im Interesse einer globalen AntibiotikaVersorgung betrieben wird und
eine weltweite Zusammenarbeit
mit allen öffentlich-rechtlichen
Einrichtungen anstrebt. 
E

Beat Ringger; geschäftsleitender
Sekretär des Denknetzes.

Pharma fürs Volk: Schwerpunktthema auf der Denknetz-Homepage
Das Denknetz hat mehrere Dokumente publiziert, in denen auf eine Reihe weiterer Aspekte in der
Pharmabranche eingegangen wird. Ende 2016 publizierte die damalige Denknetz-Fachgruppe Big
Pharma ein ausführliches Papier unter dem Titel „Toxic Pharma“, dessen Aussagen nichts an Aktualität
eingebüsst haben. 2018 erschien im Denknetz-Jahrbuch ein Artikel von Beat Ringger mit dem Titel
Pharma fürs Volk. Ebenfalls 2018 publizierten wir eine deutsche Übersetzung eines Textes von Adam
Gaffney, Dozent für Medizin an der Harvard Medical School und Spezialist für Lungenerkrankungen.
Unter dem Titel ‚Brauchen wir Pfizer?‘ diskutiert Gaffney Alternativen zur Dominanz von Big Pharma,
mit speziellem Bezug zur Situation in den USA.
Diese Texte und weitere Beiträge finden sich auf der neuen Themen-Schwerpunktseite
http://www.denknetz.ch/pharmafuersvolk/

Reclaim Democracy

Solidarische Kämpfe verbinden
für einen System Change
Von Julia Baumgartner
Politische Veränderung erreichen wir nur durch Zusammenstehen verschiedener politischer Akteur*innen. Wie wir diese
notwendige politische Veränderung erreichen wollen, wurde
am zweiten Reclaim Democracy Kongress diskutiert. Trotz der
Verunsicherung durch das Corona-Virus waren an den drei
Kongresstagen jeweils zwischen 600 und 700 Personen anwesend.
Ein Rückblick.
Für einen System Change…
Das Recht auf Privatsphäre wird
immer wieder mit Füssen getreten, Konzerne und unsere Lebensweise zerstören den Lebensraum
von Mensch und Tier, riesige Medienkonzerne kaufen die Medienlandschaft auf und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer
grösser…
Dass das jetzige System nicht
sozial, solidarisch und nachhaltig
ist, darin waren sich die Teilnehmer*innen, die Ende Februar in der
Roten Fabrik zusammenkamen,
einig. Wenn wir dem diesjährigen
Reclaim Democracy Kongress ein
Begriff zuordnen sollen, dann ist
es denn auch «System Change».
Und ein grundlegender System
Change ist nötig. In den vergangenen Monaten fand mit dem
Klimastreik und dem Frauen*streik
eine unglaubliche Politisierung in
der Gesellschaft statt. Neue politische Subjekte schlossen sich
zusammen und stellen gemeinsam die Machtfrage. Der Reclaim
Democracy Kongress, der nun zum
zweiten Mal durchgeführt wurde,

dient genau dem: dem Zusammenbringen von Menschen aus unterschiedlichen Bewe
gungen und
Organisationen und dem gemeinsamen Formulieren von möglichen
Antworten auf die grossen Fragen.
Am dreitägigen Kongress diskutierten die Teilnehmer*innen in
über 50 Ateliers über Medien und
Macht, über lokale Widerstandsformen und globale Kämpfe. Das
Publikum war sehr durchmischt
und schätzte den spannenden
Kulturort als lebendigen Treffpunkt, der dem Kongress einen
partizipativen Charakter verlieh.
…müssen wir intersektional,
global und lokal zusammenstehen!
Die Rückmeldungen bestätigen denn auch, dass wir mit den
inhaltlichen Schwerpunkten einen
Nerv getroffen haben. Denn die
sozialen, ökologischen und ökonomischen Missstände sind miteinander verschränkt. Um also einen
System Change zu erzielen, müssen unsere Kämpfe unbedingt
intersektional geführt werden.
Es braucht die junge Mutter, die

an der Kinderwagendemo teilgenommen hat, ebenso wie den
unterbezahlten Kellner, die revolutionäre Grossmutter und den
jungen Klimaaktivisten. Das haben
wir mit dem breiten Programm
und den spannenden Gäst*innen
mit unterschiedlichsten Hintergründen abzudecken versucht.
Da war die Eröffnungsveranstaltung, in der von der Revolution im
Irak berichtet wurde, von jungen
Menschen, die sich wehren und
gemeinsam aufstehen. Da war die
Plenarveranstaltung, in der es um
den Kampf gegen grosse Konzerne
wie Amazon ging, die Diskussion,
wie wir kritische Öffentlichkeiten
schaffen können. Und da waren
spannende Debatten darüber, wie
wir es schaffen, global Verantwortung zu übernehmen.
Alle Diskussionen zusammenzufassen, die während dieser drei Tage
geführt wurden, ist nicht möglich
– schon gar nicht in einem kurzen
Text. Was am Ende des Kongresses
jedoch klar war: Ein Systemwandel
bedeutet nicht einfach nur ein Austausch der Akteur*innen, sondern

es geht um eine nachhaltige Transformation von Strukturen. Dafür
muss an den Kräfteverhältnissen
gerüttelt werden: Es braucht zivilen
Ungehorsam und es müssen Allianzen geschmiedet werden. Dabei
ist klar, dass sich die Linke ihrer Vielfalt bewusst sein und diese auch
zulassen muss. Diese Arbeit ist
fordernd, jedoch nötig im Kampf
gegen die Datensammelwut von
Konzernen, für eine Umverteilung
der Arbeit und eine Rückverteilung
des Reichtums, hin zu einer solidarischen und nachhaltigen Lebensund Produktionsweise.
E

Julia Baumgartner; zuständig
beim Denknetz für die Kongress
organisation. Sie studiert Schulmusik
II und Chorleitung in Basel und
war von 2017 bis 2019 Zentral
sekretärin der JUSO Schweiz.
www.denknetz.ch
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Mit der Klimabank gegen die wirtschaftliche und ökologische Krise

Geldhahn auf fürs Klima
Von Basil Oberholzer
Eine Klimabank, die zusammen mit KlimaAgenturen zentrale klimapolitische Massnahmen
finanziert und umsetzt, würde den ökologischen
Umbau massiv beschleunigen. Die Corona-Krise
bietet hier ein Chancenfenster, weil die Politik
bereits jetzt gezwungen ist, massive staatliche
Finanzierung bereitzustellen.

Wenn Corona auch unseren derzeitigen Rhythmus bestimmt und
alle Schlagzeilen beherrscht, das
viel grössere Problem des drohenden Klimakollapses kommt
dennoch immer näher. Die Bemühungen in der Klimapolitik müssen deutlich verstärkt fortgeführt
werden, wenn sich die gesundheitliche Situation wieder entspannt hat. Aller Voraussicht nach
werden wir dann aufgrund der
restriktiven Massnahmen in der
Covid-19-Krise in einer schweren
Rezession stehen. Umso mehr
sollte die Klimapolitik in einem
solchen Moment nicht nur dem
Klima helfen, sondern auch die
wirtschaftliche und soziale Situation verbessern.
Unmittelbar möglich ist dies mit
einem Vorschlag, bei dem eine
Klimabank und sogenannte Klima-Agenturen im Mittelpunkt stehen. Am Ausgangspunkt steht die
Zielsetzung: Die Erderwärmung
muss auf maximal 2, eher aber
1.5 Grad Celsius begrenzt werden.
Dafür braucht es unter anderem
schleunigst ehrgeizige Ausbaupläne für erneuerbare Energie wie

auch baldige Fristen für den Ersatz
fossiler Heizungen und verbesserte Wärmedämmungen. Dies
ist deshalb so dringend, weil Infrastruktur langlebig ist und jede
neue Ölheizung wieder mindestens 20 Jahre im Einsatz ist.
Nehmen wir also an, dass Immobilienbesitzende verpflichtet sind,
innerhalb der nächsten Jahre ihren
Wärmeverbrauch klimaverträglich
zu gestalten sowie geeignete Flächen für die Produktion von Solarstrom zu nutzen. Die meisten der
dafür nötigen Technologien sind
heute schon wettbewerbsfähig,
verlangen aber grosse Anfangsinvestitionen. Sie rechnen sich,
aber eben erst auf lange Sicht. Die
Investitionen können nicht von
allen EigentümerInnen gestemmt
werden, so dass sich die Frage
nach der Sozialverträglichkeit der
Klimapolitik aufdrängt.
Klimabank und
Klima-Agenturen1
Dieses Problem kann beseitigt
werden, indem eine Klimabank
gegründet wird. Sie finanziert
sämtliche notwendigen Investitio-

1 Für weitere Details zum Modell, siehe das Arbeitspapier des Denknetz «Klimabank und
Klima-Agenturen: die massive Beschleunigung des ökologischen Umbaus»,
http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2020/03/Klimabank_Oberholzer.pdf

nen für alle EigentümerInnen, welche diese nicht selber tätigen können oder wollen. Mittlerweile wird
immer breiter verstanden, dass
unser Geld im Umlauf weder von
der Nationalbank noch vom Himmel herunterfällt, sondern über
die Kreditvergabe der Banken neu
geschaffen wird. Dies trifft auch
auf die Klimabank zu. Sie kann auf
diese Weise grundsätzlich sämtliche fürs Klima notwendigen
Investitionen finanzieren. Wenn
eine Investition über die Nutzung
der Anlage über die Zeit amortisiert wird, wird der Kredit zurückbezahlt und das geschaffene Geld
verschwindet wieder. So schliesst
sich der monetäre Kreislauf.
Der Flaschenhals der Klimafinanzierung ist damit beseitigt. Weil
die Klimabank in öffentlicher Hand
ist, muss sie nicht ihre Profite maximieren, sondern kann ihre Tätigkeit voll und ganz in den Dienst
des Klimaschutzes stellen. Damit
kann sie die Kredite zu besten
Bedingungen gewähren, womit
die Investitionen günstiger sind,
als wenn sie von einer privaten
Geschäftsbank finanziert werden.
Neben der Klimabank werden
auch Klima-Agenturen gegründet. Sie befinden sich ebenfalls in
öffentlicher Hand, ob auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene.
Diese Agenturen sind zuständig
für die Umsetzung der Investitionen, also die Realisierung von
Solaranlagen, Heizsystemen und
gegebenenfalls auch weiteren
Investitionsprojekten. Dafür erhalten sie Kredite von der Klimabank
wie oben beschrieben. Im Sinne
des Energie-Contractings, das
heute teilweise schon existiert,
sind die Klima-Agenturen die
Eigentümerinnen der gebauten
Anlagen im privaten Immobilienpark. Die Immobilienbesitzenden
sind Vertragspartner. Sie bezahlen
nun ihre Energierechnung nicht
mehr für die Ölheizung, sondern
in Form der Amortisation der neu
gebauten Anlage. Damit sind sie
von den Investitionen befreit und
dementsprechend auch keine
Schuldner.

Klimabank und Klima-Agenturen
können im Zusammenspiel den
ökologischen Umbau der Gesellschaft massiv beschleunigen, weil
es nun keine finanziellen Hindernisse mehr gibt. Entscheidend ist
die Definition eines Zahlungsplans
für jede Anlage, um die Investitionen über die erwartete Lebensdauer abschreiben zu können. Die
Schulden, die die Klima-Agenturen bei der Klimabank eingehen,
sind durch die realen Assets, also
die Investitionswerte der neuen
Anlagen gedeckt. Damit können
sowohl Bank als auch Agenturen
stabil wirtschaften.
Effizient in der Umsetzung
Die Dienstleistung von Klimabank und Klima-Agenturen wäre
ein freiwilliges Angebot. Immobilien-Eigentümer*innen können
dieses nutzen oder die Investitionen auch selbst realisieren. Entscheidend ist, dass am Schluss die
Klimaziele erreicht werden. Die
Klima-Agenturen haben grosses
Know-How, weil sie solche Anlagen standardmässig in grosser
Zahl realisieren. Damit können sie
eine hohe operative Effizienz aufbauen. Es ist auch möglich und
sinnvoll, dass der Tätigkeitsbereich
über die hier beschriebenen Beispiele ausgeweitet wird. So kann
die Klimabank auch grössere Energiegewinnungsanlagen ebenso
wie beispielsweise Nah- und
Fernwärmeverbunde oder auch
die Optimierung industrieller Prozesse finanzieren.
Das finanzielle Risiko für Bank und
Agenturen ist gering. Selbst wenn
ein Vertragspartner zahlungsunfähig werden sollte, besitzt die Klima-Agentur immer noch die physisch vorhandene Anlage. Aufgrund
der relativ homogenen und risikoarmen Investitionen können auch die
Eigenkapitalanforderungen für die
Klimabank minimiert werden. Das
Eigenkapital könnte durch eine Einmaleinlage der öffentlichen Hand
bereitgestellt werden.
Diese Art der Klimafinanzierung
macht es überflüssig zu fragen,

welche Kosten der öffentlichen
Hand dadurch entstehen. Abgesehen von allfälligen administrativen
Kosten für den Start des Modells
hat der Staat keine Kosten. Der
entscheidende Punkt ist nicht, wie
hoch die zu stemmenden Investitionen sind, sondern dass es nun
einen Finanzierungsmechanismus
gibt, der ganze Nachfrage nach
Kredit deckt.
Für die institutionelle Umsetzung
dieses Vorschlags gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Klimabank kann neu gegründet werden
oder in ein bestehendes Institut,
zum Beispiel Postfinance oder
die Kantonalbanken, integriert
werden. Wichtig ist, dass keine
Gewinnorientierung besteht, um
die Investitionskosten zu minimieren. Weiter ist denkbar, dass die
Klima-Agenturen neu eingerichtet oder ebenfalls in bestehende
Strukturen eingefügt werden.
Gerade kommunale Energieversorger haben schon viel KnowHow und bieten das Energie-Contracting vereinzelt auch schon an.
Was fehlt, ist das flächendeckende
Angebot sowie der dafür notwendige Finanzierungsmechanismus.
Die Covid-19-Krise:
eine Chance fürs Klima
In der aktuellen Corona-Krise
drängt sich natürlich eine Analogie zum hier beschriebenen
Vorschlag auf. Der Bund stellt
nach aktuellem Stand 40 Milliarden zur Verfügung, um damit
zinslose Notkredite an betroffene
Unternehmen zu garantieren.
Zwar werden die Kredite von den
Geschäftsbanken vergeben, aber
zumindest indirekt sind es staatliche Kredite. Und diese werden
noch eine ganze Weile bestehen,
bis sie zurückbezahlt sind (oder
zum Teil auch abgeschrieben
werden müssen). Anders als nach
2008 bei der UBS-Rettung wird
es dieses Mal kaum so sein, dass
man diese Kredite später gewinnbringend weiterverkaufen kann.
Möglicherweise werden die Kredite irgendwann in eine Zweckgesellschaft ausgelagert, um sie
für die verbleibende Zeit zu verwalten.
Damit wären die institutionellen

Das
finanzielle
Risiko für
Bank und
Agenturen
ist gering.
Strukturen für eine Klimabank
grundsätzlich vorhanden. Erstens:
Eine staatliche Bank (ob formal
so festgelegt oder indirekt durch
vollumfängliche staatliche Garantien) vergibt zinslose Kredite.
Zweitens: Während eine staatliche
Bank, deren Tätigkeit weitergeht
als jene der Postfinance und der
Kantonalbanken, bisher für die
politische Mehrheit des Teufels
war, ist sie nun über Nacht Realität geworden. Die Krisensituation
lässt die Politik Tatsachen schaffen.
Und je tiefer die nachfolgende
Rezession ausfällt, desto schwieriger wird es, von der Wirtschaftshilfe loszukommen. Es könnte also
sein, dass die Politik gezwungen
sein wird, weiterhin günstige Kredite anzubieten, um die Arbeitslosigkeit halbwegs im Griff zu haben.
Dann stellt sich die Frage, wofür
diese Gelder verwendet werden
sollen. Das wäre der Moment für
die Klimabank.
E

Basil Oberholzer; Ökonom,
Kantonsrat in St. Gallen
www.denknetz.ch

23

Kollateralschäden von «Erfolgsmodell» und «Chancenland» Schweiz

Solidarische statt imperiale Schweiz
Von Samira Marti und Joël Bühler

Bürgerliche Politiker*innen sprechen oft und gerne vom Erfolgsmodell oder Chancenland Schweiz. Eine neue Studie zeigt, wie zynisch das ist: Die Schweiz hat den Spitzenplatz erreicht, wenn es darum geht, andere Gesellschaften am Erreichen der “Sustainable Development Goals” zu hindern - also daran, sich gemäss den Kriterien der Uno
nachhaltig und sozial zu entwickeln. Diese “imperiale Lebensweise” ermöglicht es den
Reichen und dem Kapital in der Schweiz, ohne grobe Verteilungskonflikte im Inland
den Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen einen einigermassen akzeptablen
Lebensstandard zu sichern - allerdings auf Kosten anderer. Damit geraten wir in die
Geiselhaft der Reichen. Eine solidarische Gesellschaft ohne Kostenabwälzung schaffen
wir deshalb nur, wenn wir die mächtigen Akteure im Verteilungskonflikt um die Ressourcen dieser Welt konfrontieren und den System Change einleiten.

Schweden.3 Richtig dreist wird die
Behauptung aber, wenn man die
von der Schweiz durch Importe
verursachten Arbeitsbedingungen
ansieht. Mit 2.8 Toten pro 100’000
Arbeiter*innen tötet die Produktion
unserer Produkte im Ausland so
viele Menschen wie nur diejenige
für Unrechtsstaaten.4 Unser Wohlstand ist eher auf tödlichen Unfällen
als auf sozialen Aufstiegen aus dem
Bilderbuch gebaut. Dazu gefährden
wir Sicherheit und Menschenleben
auch durch Waffenexporte.

Ob die “extreme Mitte“ wie die
Operation Libero oder rechts
liberale FDP: Für Bürgerliche ist
die Schweiz ein richtiges Wohlfühlland. Einige sprechen vom
“Erfolgsmodell”, andere eher vage
vom “Chancenland”. Zynisch ist
beides. Vor zwei Jahren traten die
Ziele für nachhaltige Entwicklung
(SDG) in Kraft. Diese sollen bis
2030 erreicht werden. Sie sind das
wichtigste und ambitionierteste
Projekt, um den Lebensstandard
der Menschheit zu erhöhen. Zu
den Zielen gehört, dass wir Armut
und Hunger besiegen, die Gesundheit verbessern, mehr und besser
bilden, Ungleichheiten reduzieren
und Diskriminierungen beenden.
Wir müssen den Klimaschutz verschärfen, Frieden stiften und den
Menschen gute Arbeit ermöglichen. Doch unser “Erfolgsmodell”
oder “Chancenland” sabotiert diese
Entwicklungen.
Die Schweiz als grösste
Saboteurin der nachhaltigen
Entwicklung anderer
Vor einigen Wochen haben der
bekannte Entwicklungsökonom
Jeffrey Sachs und die Bertelsmann-Stiftung eine Studie publiziert. Das Ergebnis: Die Schweiz
hindert andere Gesellschaften
stärker als jedes andere Land
daran, die SDG zu erreichen. Die
sogenannten negativen Spillovers
1
2
3
4
5

– also negative Effekte der Wirtschaftsweise in einem Land auf
andere Gesellschaften - sind nirgends grösser als in der Schweiz.
Nur Öldiktaturen oder die aggressiven und umweltzerstörerischen
USA wälzen fast so viele Kosten auf
andere ab.1 Aber wie genau schadet die Schweiz anderen Ländern?
Besonders schlimm steht es um
die Schweizer Finanz- und Wirtschaftspolitik – also den ideologischen Kern von “Erfolgsmodell”
und “Chancenland”. Nirgendwo
ist der Finanzplatz so verschwiegen wie in der Schweiz - damit
wird Steuerhinterziehung und
Kapitalflucht aus den Ländern
des Südens beschleunigt und
den Volkswirtschaften dringend
benötigtes Kapital geraubt.2 Mit
den Raubzügen nach Steuersubstrat sabotiert die Schweiz dort
Gesundheitsversorgung, öffentliche Güter und Klimaschutz.
Neben neoliberaler Wirtschaftspolitik zählt zum Verständnis von
“Chancenland” und “Erfolgsmodell”
die Vorstellung, dass durch harte
Arbeit jede und jeder den Aufstieg
schaffen kann. Das trifft schon in
der Schweiz nicht zu, die soziale
Mobilität ist bei uns wesentlich
tiefer als in Ländern mit stärkerer
Sozialstaatlichkeit und Gewerkschaften wie Dänemark oder

Auch bezüglich sich verschärfender Klima- und Umweltkrise
ist die Politik der Schweiz katastrophal. Bei der Gefährdung der
Biodiversität im Ausland verteidigen wir unseren unrühmlichen
Spitzenplatz. Bei den importierten CO2-Emissionen gibt es zwar
etwa 30 Länder, die noch mehr
schaden. Die Schweiz ist aber alles
andere als eine Musterschülerin
und gehört zu den schlimmsten
Klimasaboteurinnen.
Die imperiale Schweiz
Was haben diese Politiken gemeinsam? Würden alle Gesellschaften
ihre Wirtschaft so aufbauen wie
die Schweiz, die Weltgemeinschaft
würde in noch mehr Kriegen, Hungersnöten und ökologischen Katastrophen versinken. Das Verhalten
der Schweiz ist nicht verallgemeinerbar. Doch was bedeutet das
für uns? Markus Wissen und Ulrich
Brand nennen solches Wirtschaften die “Imperiale Lebensweise”:
Länder im globalen Norden leben
mit einem hohen Lebensstandard,
lagern aber die Kosten für diesen
Lebensstandard an Gruppen im
Inland, vor allem aber in den globalen Süden aus. Im Inland sind das
in der Schweiz vor allem Frauen*,
die weiterhin mit unbezahlter
Care-Arbeit die Grundlagen für die
Wirtschaft zur Verfügung stellen.
Im Ausland sind es die Menschen,
die durch miserable Arbeitsbedin-

Ähnlich verheerend ist auch noch die Bilanz der Kleinstaaten Luxemburg und Singapur.
Nur Zypern, Luxemburg, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Irland und Kanada haben eine schlimmere Steuerpolitik.
OECD (2018): A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility.
San Marino, Guyana, Singapur, Kuwait, Luxemburg, Vereinigte Arabische Emirate und Mauritius
Mit dem perfekten, ökologischen Lebensstil kann ein*e Schweizer*in gerade mal den durchschnittlichen globalen CO2-Fussabdruck
kommen – viel zu viel, um die nötigen Absenkungspfade zu erreichen und den Klimawandel zu begrenzen
6 E-Autos senken zwar den CO2-Ausstoss, führen aber zur Enteignung der indigenen Bevölkerung im Süden, zu total verschmutzten Land
schaften und zu neuen Ressourcenkonflikten. Siehe hierzu bspw. die Dokumentation des westdeutschen Rundfunks und der ARD, “Kann
das Elektro-Auto die Umwelt retten”

gungen, Kriege, Umweltkatastrophen oder wirtschaftliche Unterentwicklung direkt von unserer
Politik geschädigt werden.
Eine solidarische Schweiz –
im Inland wie im Ausland
Natürlich sind wir nicht alle dafür
verantwortlich: Wer von Lohn und
Rente im Norden der Welt lebt,
kann oft nicht anders als imperial
zu leben. Unsere Siedlungsstruktur,
unser Mobilitäts- und unser Energiesystem setzen uns enge Grenzen, wie viel CO2 wir einsparen
können.5 Wer aber als Kapitalist*in
Profite zu maximieren versucht
und dabei andere Menschen ausbeutet, macht dies bewusst und
willentlich. Doch solange die Profite sprudeln, verteidigt das Kapital
die imperiale Schweiz. Dagegen
müssen wir kämpfen.
Für eine solidarische Welt müssen
wir zuerst gegen unser klimaschädliches Finanzsystem vorgehen. Aber
auch im Inland müssen wir von der
imperialen Lebensweise wegkommen: Wir können die Probleme nicht
durch E-Autos einfach verlagern6.
Wir brauchen stattdessen einen
Mobilitätswende, besonders einen
massiven Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs und des Langsamverkehrs, autofreie Städte und guten
ÖV auf dem Land. Wer unsere globale Verantwortung nicht komplett
missachtet, kommt zum Schluss:
Nur mit einem System Change oder
einer umfassenden Transformation
kommen wir weg von der imperialen Lebensweise und hin zu einer
solidarischen Welt. 
E
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Komprimiertes Klimawissen für alle

Klimawandel oder Klimaüberhitzung?
Von Axel Schubert

ERHITZUNG DER ERDE
Der Klimawandel findet statt...
Globale Hitzerekorde: Die letzten
6 Jahre waren die heissesten seit
Messbeginn. Seit Messbeginn
(1880) stieg die Temperatur im
globalen Mittel um 1,1°C an. Über
Landmassen steigt sie dabei etwa
doppelt so stark als über den Meeren. So beträgt der Anstieg in der
Schweiz bereits +2°C – allein +1,8°
seit 50 Jahren.
... und ist mensch-/systemgemacht
Es besteht in der Klimawissenschaft ein vollständiger Konsens
(100%), dass die Erderhitzung
menschengemacht und durch
Treibhausgasemissionen
verursacht ist. Andere Effekte – ob
Ozon, Vulkane oder Sonnenaktivitäten – spielen nur eine untergeordnete Rolle und haben sogar
leicht kühlende Wirkung. Erst das
auf Wachstum & fossilen Rohstoffen basierende System führte zur
Erderhitzung.
Der Treibhauseffekt
Ohne natürlichen Treibhauseffekt
wäre die Erde 33°C kälter und ganz
eingefroren. Treibhausgase (Wasserdampf, CO2, Ozon, Lachgas,
Methan) halten einen Teil jener
Wärme zurück, die von der Erde
ins All zurückgestrahlt wird. Dies
erwärmt sie. Dabei hat CO2 insgesamt den grössten Effekt, auch
wenn es als Spurengas nur 0.04%
der Atmosphäre ausmacht.
CO2 ist langlebig
Es bleibt bis zu Jahrtausenden in
der Atmosphäre. Emissionen summieren sich so. Dies ist für den fragilen Kohlenstoffkreislauf zwischen
Luft, Wasser und Land sehr relevant.

CO2-ANSTIEG: DIE FOLGEN
Durch die Langlebigkeit hören
die Temperaturen erst dann auf,
weiter zu steigen, wenn die Emissionen unterm Strich komplett auf
Null sind.
«Gestörter» CO2-Haushalt
Seit Beginn der Industrialisierung
stieg die Konzentration von CO2 in
der Atmosphäre von 280ppm auf
410ppm. Die Konzentrationsunterschiede zwischen den letzten
Eis- und Warmzeiten betrugen im
Vergleich „nur“ um die 100ppm.
Heute liegen wir schon 100ppm
über den CO2-Konzentrationen
der Warmzeiten. Der CO2-Gehalt
ist heute höher, als in den letzten
2,5 evtl. sogar 15Mio (!) Jahren.
Dafür verantwortlich: das Freisetzen von CO2 – durch die Verbrennung von fossilen Rohstoffen, wie
Kohle, Erdgas, Öl (Benzin, Diesel,
Kerosin...), durch Abholzungen
und durch die Herstellung von
Zement. Auf eine kühlende Eiszeit
können wir dabei nicht hoffen, sie
stünde erst in 50‘000 Jahren an...
Vor uns liegt eine heisse Zeit.

Versauerung der Ozeane
Ozeane absorbieren gut ¼ des
CO2’s aus der Atmosphäre. Sie versauern, da CO2 mit Wasser zu Kohlensäure reagiert. Weil sich Kalk
im sauren Wasser auflöst, stresst
ein saures Milieu im Meer kalkhaltige Lebewesen, wie Korallen, Austern, Plankton. Der CO2-Ausstoss
bedroht damit ganze Ökosysteme
& maritime Nahrungsketten.
So blieben an der US-Westküste
bereits 2014 die Austernnetze
leer. Schon 50% der Korallenriffe
sind abgestorben, keines überlebt
einen globalen 2°C-Anstieg.
Globale Erderhitzung
Die Folgen der Erhitzung sind vielfältig, tiefgreifend und einschneidend! Auch in Industrieländern,
wie hier in der Schweiz . Doch am
stärksten betroffen sind Länder
mit niederen Einkommen.
Veränderungen der Klimasysteme
haben grossmassstäbliche Folgen:
polare Wirbel brechen auseinander, Meeresströmungen verändern sich, der globale Wärmeausgleich wird modifiziert.
Wetterextreme wie Hitzewellen,
Dürren, Wirbelstürme, Starkregen,
Überflutungen und Kälteeinbrüche
führen zu ausbleibenden Ernten, zu
Hunger, Waldbränden, Bodenerosion,
Hitzestress, Hitzetoten… Eine globale
Erhöhung um 4° führt regelmässig zu
Hitzesommern wie 2018, nur ca. 8° C
heisser (~50°C in Mitteleuropa).
Dauerhafte Erwärmung führt zu
auftauendem Permafrost, Murgängen, Ausbreitung von Schadorga-

nismen, Krankheiten durch invasive
Arten, steigendem Meeresspiegel,
höheren Sturmfluten, Versalzung
küstennaher Grundwässer, Gletscherrückgang & ausbleibenden
Trinkwasservorkommen, bedrohter Ernährungssicherheit etc.
Das 6. Massenartensterben: Öko
systeme und Klimazonen verändern sich schneller, als sich Fauna
& Flora anpassen können, mit fatalen Folgen für die Artenvielfalt.
(Volks-) Wirtschaftliche Folgen: ob
direkt, z.B. auf den (Winter-) Tourismus, durch eingestellte Rheinschifffahrt etc. oder indirekt, als enorme,
klimabedingte Folgekosten.
Gesellschaftliche Folgen: Gewaltsame Konflikte (z.B. Darfur) sind
bereits heute durch die Klima
erhitzung mitbedingt, die mehr
und mehr den Frieden in der
der Welt bedroht. Wie reagieren
Gesellschaften künftig auf ihre Folgen – rechtspopulistisch & gewaltsam oder friedlich & solidarisch?
Kipp-Punkte
Klima- und Ökosysteme verändern
sich nicht immer linear, sondern
auch abrupt. Kippen derartige
Systeme (Kippelemente) in neue
Zustände, können selbstverstärkende Prozesse ausgelöst werden.
Um 15 Kippelemente, in denen
Tipping-Points eintreten können,
sind bekannt, z.B.:
Auftauender Permafrost: Die seit
der letzten Eiszeit gefrorenen Permafrostböden in Kanada, Russland
& Europa speichern ein Mehrfaches
an Kohlenstoff, als in der Atmo-

Der Beitrag wurde vom Autor für ein Infoblatt für die Basler
Klimabewegung zusammengestellt. Es steht mit Quellen und
Grafiken online auf:
https://klimaverantwortungjetzt.ch/klimawissen-zum-klimanotstand/

ZIELE & CO2- BUDGETS
sphäre ist und vom Menschen je
freigesetzt wurde. Sie tauen heute
schneller auf, als bis vor kurzem
geschätzt, teils abrupt. Dabei können sehr grosse Mengen CO2 und
Methan freigesetzt werden.
Abschmelzendes Polareis: Weisses Eis spiegelt bis 90% des Sonnenlichts zurück ins Weltall. Dies hat
kühlende Wirkung. Dunkle Ozeane
absorbieren die Sonnenstrahlen
fast komplett. Dies heizt sie auf und
beschleunigt die Eisschmelze.
Global Tipping Point: Heisszeit
Solche, durch die Erderwärmung
ausgelösten Prozesse einer weiteren
Erwärmung können auch andere
Kipp-Punkte auslösen. Solch ein
Kaskaden- oder Domino-Effekt wird
bei einer Temperaturerhöhung um
2°C vermutet. Wird diese Schwelle
erreicht, hilft auch ein Stopp aller
menschlichen
CO2-Emissionen
nicht weiter: Unumkehrbar bewegt
sich die Erde in eine Heisszeit. Die
Heisszeit-Lebensbedingungen
werden gänzlich anders als jene, in
denen sich die menschliche Zivilisation im Holozän, seit der letzten
Eiszeit, entwickelt hat. Klimaforscher
sprechen vom „planetaren Notstand“. Schmelzen alle Gletscher
der Erde, steigt allein deshalb der
Meeresspiegel um ca. 70m.
Selbst ohne Kipppunkte steigt er bis
2100 um bis 2,5m, wenn die Emissionen hoch bleiben (+4°C). Das
zwingt bis 760 Mio. Menschen vor
dem Wasser zu fliehen. Angesichts
der dramatischen Klimafolgen &
dem globalen Kipppunkt ist unbedingt eine Begrenzung auf 1.5°C zu
erreichen.

1992 beschlossen die Regierungen
am Rio- Nachhaltigkeitsgipfel das
Klimarahmenabkommen. Seither
stieg der jährl. globale CO2-Ausstoss um 65% , allein 2018 fast 2%.
Bisherige Politik hat offensichtlich
versagt. Die reichsten 10% der Welt
emittieren 49% aller Treibhausgase, die ärmsten 50% nur 10%.
D.h. nicht der Bevölkerungsanstieg
ist ausschlaggebend, sondern v.a.
die Lebensweise. Zudem verstärkt
die Erderhitzung die globale ökonomische Ungleichheit.
Klimaabkommen von Paris
2015 wurde völkerrechtsverbindlich in Paris vereinbart: Der Temperaturanstieg ist auf deutlich unter
2°C zu begrenzen, möglichst auf
1.5°C. Das Abkommen stützt sich
auf wissenschaftliche Berichte des
Weltklimarats (IPCC), die zugleich
von den Regierungen der Länder
beschlossen werden müssen. Die
IPCC-Berichte tendieren zu vorsichtigen Aussagen. Der Klimawandel erfolgt tatsächlich schneller und stärker.
Verbleibendes CO2-Budget
Wieviel CO2 darf noch ausgestossen werden, um die 1.5° zu
halten? Dies zeigt ein Sonderbericht des IPCC von 2018 auf. Im
Jan. 2020 waren es global noch
340 Gt  CO2. Heute werden 42Gt/
Jahr freigesetzt. Bis 2100 mindert
auftauender Permafrost das Budget um 100Gt. Zudem setzt jede
Zementproduktion chemisch CO2
frei. Wird Zement (reduziert) weiterhin genutzt (nachholende Entwicklung), setzt auch dies bis 2100
ca. 100Gt CO2 frei.

Ein nur um 100Gt geschmälertes
Budget reicht bei einem Weiter-So
global noch gut 5 Jahre, bei linearer Reduktion auf Null noch etwa
10. Dabei verpflichtet das Parisabkommen reiche Länder, schneller zu sein. Gemäss IPCC-Bericht
sollen die CO2-Emissionen aber
erst gegen 2050 auf Null sein. Wie
kommt das?
Hochriskante Absenkpfade
Es wird angenommen, die
1.5°C zeitweilig deutlich zu überschiessen („overshoot“) und CO2
aus der Atmosphäre zu binden,
um es dauerhaft einzulagern
(Negativemissionen). Dies ist aber
hochriskant, in grossem Massstab unerprobt und konfliktreich,
wie etliche Studien darlegen.
Zudem wird idealistisch angenommen, dass Emissionsabnahmen schnell einsetzen. So ist viel
problemadäquater als Null bis
2050: CO2-Emissionen auf Null bis
2030!
SCHWEIZ
Die Schweizer CO2-Emissionen
liegen noch immer so hoch, wie
in den 90ern! Pro Person sind es
heute jährlich 14t; 2/3 davon fallen
im Ausland an. Dazu kommen 6,4t
für alle Pensionskassenversicherten in ausländischen Aktienanlagen; Insgesamt binden Schweizer
Aktienfonds im Ausland CO2-Reserven in Höhe des Schweizer
CO2-Ausstosses der ganzen letzten 20 Jahre.
Die Schweiz ist ein Global-CO2Player! Auch national verfehlen
wir das 2°-Ziel eklatant. Nationalstrassen werden ausgebaut, der
Flugverkehr steigt dramatisch, die
Autoflotte ist die durstigste Europas, die Endenergie grösstenteils
fossil. D.h.: „Unser“ Entwicklungspfad ist falsch.
Und auch Corona hilft nicht weiter. Für 2020 wird ein Emissionsrückgang von ca. 5% erwartet.
Wir brauchen aber 10 Jahre mit
10%! D.h. statt virenbedingtem
Lock-Down klimabedingte Strukturpolitik von höchster Entschiedenheit!

HISTORISCHE DIMENSION
Mit der Klimakrise geht es nicht
nur um den Erhalt lebenswichtiger
Ökosysteme, sondern um den Frieden in dieser Welt. Sie zu lösen ist
extrem dringlich und fordert uns heraus. Wir müssen sie dazu in ihrer historischen Dimension annehmen und
alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren. Zu warten hilft nicht.
E

Sie
tauen heute
schneller
auf, als bis
vor kurzem
geschätzt,
teils abrupt.
Axel Schubert; dipl.-arch.,
Stadtplaner, Klimaaktivist, Vorstand
im Verein für Klima-gerechtigkeit
Basel/basel2030.ch
www.denknetz.ch
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Genève

Une ONG obtient
le premier plan climat
De Félix Dalang

Il fallait une lutte acharnée, mais au final, Genève est le
premier canton à présenter, en 2015, un plan climat
cantonal. Quelles actions l’ont rendu possible ?

Au début du siècle, en dépit d’une
formidable prise de conscience
planétaire de la menace du changement climatique et des alertes
accablantes des scientifiques, le
monde politique reste de marbre.
Une petite ONG genevoise active
dans la politique énergétique,
noé21, lance une nouvelle alerte
en 2010. Elle prend l’initiative de
rédiger un plan climat cantonal de
34 pages et en dépose un exemplaire sur chaque place de député-e-s du Grand Conseil. Le texte
fixe des objectifs et propose les
actions pour y parvenir : la sobriété
énergétique, soit un changement
de comportement de la population, des actions pour augmenter
l’efficacité énergétique, ainsi que
la production d’énergie renouvelable.
Le premier plan
climat cantonal en Suisse
L’action de noé21, qui a entretemps publié une mise a jour largement diffusée, porte ses fruits.
En 2015, suite à la loi cantonale
sur l’Agenda21, et juste avant la
Conférence de Paris, le Conseil
d’État prend enfin le problème
au sérieux et édite un Plan Climat Cantonal. Il définit un cadre
volontaire pour un programme de

mesures. Son premier volet présente un bilan carbone du canton
avec deux nouveautés.
Première nouveauté: le bilan carbone englobe les «émissions
grises», soit les émissions causées en dehors du pays par la
production des biens importés.
Dans des rapports semblables,
un peu partout dans le monde,
cette part de la consommation
d’énergie est négligée. Il existe
pourtant un outil pour le faire, le
«Bilan Carbone» développée par
l’Agence Française de l‘Environnement et de la Maîtrise de l‘Énergie
(ADEME). C’est sur cet outil que
se fonde le rapport. Il permet de
pallier la totale absence de statistiques officielles en la matière.
Ce bilan montre que les émissions grises ne sont de loin pas
négligeables: selon la statistique
du canton de Genève, en 2009,
les émissions de CO2 par habitant-e était de 7,4 tonnes (pour
l’essentiel: chauffages et mobilité; l’industrie dans une moindre
mesure). En réalité, en tenant
compte des émissions grises,
les émissions se montent à 10,2
tonnes par personne. La différence, soit 2,8 t CO2 par personne,

correspond justement aux émissions grises.
Deuxième nouveauté: le bilan carbone englobe les émissions causées par l’aviation internationale
de Genève. Selon la Convention de
Chicago sur l’aviation civile de 1944,
le carburant contenu dans les réservoirs d’un avion ne peut pas être
taxé à l’arrivée dans un pays. Ce privilège est défendu par le lobby de
l’aviation civile avec succès jusqu’à
nos jours. Conséquence: les émissions causées par l’aviation ne sont
comptabilisées dans aucune statistique nationale. Aucun gouvernement ne se responsabilise pour
les maîtriser et elles sont en croissance exponentielle. A Genève, les
émissions sont désormais au moins
comptabilisées.
Ce même volet du plan climat
fixe, en outre, les objectifs à
atteindre pour l’ensemble du Canton conformément aux objectifs
nationaux: moins 40% d’émissions
de gaz à effet de serre en 2030. Les
émissions causées par l’aviation
ont finalement été comptabilisées à part, et toujours exclues des
objectifs. Le plan prévoit néanmoins de les stabiliser au niveau
de l’an 2014.

Le deuxième volet du plan, publié
en 2017, contient un plan d’action
détaillé sensé atteindre les objectifs fixés dans le premier volet.
L’aviation ne figure toujours pas
parmi les objectifs et, par voie de
conséquence, elle reste exclue
des mesures, alors qu’elle est en
croissance quasi-incontrôlée. Cet
aspect anéantit largement tous les
autres efforts.
Un second secteur, véritable spécialité du canton de Genève, est
absent du plan de mesures : l’activité de la place financière (assurances, banques de dépôt, fonds
d’investissement, caisses de pension). Il s’agit là de moteurs de
première importance en matière
de destruction de la planète. L’Alliance climatique suisse estime
qu’en Suisse ce secteur cause, à lui
seul, 22 fois plus de gaz à effet de

serre que la totalité des émissions
produites sur le territoire suisse,
toutes activités confondues1. Une
grande partie de cette activité est
localisée à Genève (2e place financière après Zürich). Ni le volet 1 ni
le volet 2 ne mentionne ce secteur.
Autres actions
de la démocratie directe
D’autres actions confortent une
véritable politique climatique.
En novembre 2019, le souverain
genevois accepte une initiative
sur l’aéroport qui oblige l’État
«de rechercher un équilibre entre
(…) la vie économique, sociale et
culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement». L’acceptation de
l’initiative introduit enfin une base
constitutionnelle permettant au
parlement genevois de commencer à gérer l’Aéroport international
situé sur son territoire.
Enfin, en décembre 2019, en
réponse à une motion des Verte-s et à la formidable pression de
la rue qui se manifeste dans toutes
les villes du monde, le Conseil
d‘État déclare solennellement
l‘urgence climatique2. Il renforce à
cette occasion drastiquement les
objectifs climatiques et annonce
l’adaptation du plan climat cantonal par
• La réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre en
2030 (auparavant : 40%) ;
• La neutralité carbone en 2050
(nouvel objectif ).
Ces deux objectifs correspondent,
enfin, aux exigences du Groupe
Intergouvernemental d‘expert-e-s
sur l‘Evolution du Climat (GIEC).
Cependant, il n’y a toujours pas
d’objectif d’émission de CO2 pour
l’aviation.
Moins 60% en 2030 ! Neutralité
carbone en 2050 ! Cela signifie
une réduction annuelle des émissions de 11% entre 2022 et 2030,
et bien au-delà, jusqu’en 2050,

1
2
3
4

au même rythme. Cela signifie,
de plus, le développement d’une
stratégie de stockage de carbone
(émissions négatives) permettant de compenser l’émission des
dernières centaines de tonnes de
CO2 fossiles tout en préparant le
stockage de CO2 à grande échelle
après 2050 exigé par le GIEC. Un
programme ambitieux, dit le gouvernement genevois ; le minimum
nécessaire, dit le GIEC.
La lutte continue
Si noé21 salue la fixation d’objectifs et de mesures voire l’existence
même d’un plan climat genevois,
dont elle est l’initiatrice. Il est particulièrement louable que les émissions grises soient incluses dans le
bilan et les objectifs. Deux points
font cependant défaut dans ce
plan.
D’une part, les émissions de l’aviation doivent être incluses dans le
plan climat. Il est scandaleux que
le Conseil d’État continue à ignorer ces émissions en croissance
vertigineuse.
D’autre part, il est insupportable
d’obliger notre société de se restreindre pour supprimer les émissions de gaz a effet de serre, alors
qu’on autorise secteur financier
d’investir dans la destruction du
monde avec 22 fois plus d’efficacité ! Il faut trouver une législation
qui interdit cette activité, au moins
sur le territoire du Canton.
Actuellement, le gouvernement
et le Parti des Vert-e-s ont engagé,
chacun de son côté, des études
en vue de définir des mesures permettant au canton de réaliser les
objectifs climatiques fixés.
Selon les études de noé21, des
mesures très lourdes s’imposent3.
En plus de la rénovation énergétique des bâtiments, il est nécessaire d’abaisser la température
dans les logements en moyenne
de 2 degrés. Le besoin de mobi-

Alliance climatique suisse : Masterplan climat Suisse, Zurich, 2016.
Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019.
Noé21 : Plan climat cantonal : analyses + recommandations (publication en préparation).
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

lité doit être réduit d’un tiers et
les déplacements restants doivent
s’effectuer principalement en
transports en commun.
La mobilité restante s’effectuera à
vélo ou à pied ou avec des voitures
roulant au biogaz ou électriques.
La production d’électricité photovoltaïque devra être décuplée en
2040 déjà, et le développement
devra continuer au même rythme.
Tout vol dont la destination finale
se trouve à moins de 8 h en train
sera purement et simplement supprimé. Les autres vols seront taxés
fortement ou – mieux – rationnés.
Cette rapide énumération des
mesures montre la nécessité
d’une rupture en profondeur,
et cela sans renforcer les inégalités sociales. Si la pauvreté est,
aujourd’hui, limitée à Genève, la
transition énergétique doit respecter la justice climatique. Les
objectifs de l’Agenda 2030 des
Nations Unies sont à ce propos
sans équivoque : sur 17 objectifs,
seuls 4 concernent directement le
comportement des individus en
matière d’environnement. Les 13
autres objectifs concernent la vie
sociale et notamment la solidarité
avec les minorités et la lutte contre
les discriminations4.
La vague verte, jeune et féministe
des récentes élections tant fédérales, cantonales et communales
donne de l’espoir. Surveillons nos
élues et élus et maintenons la
pression de la rue afin que l’urgent
et profond tournant climatique
soit synonyme d’une société solidaire.
E

Félix Dalang; chimiste, spécialisé
en pollution atmosphérique et en
politique énergétique, membre
de noé21, Genève
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Mégafeux en Australie

Un «tipping point» climatique, en live
De Daniel Tanuro
L’expression « tipping point » désigne le point de basculement d’un système d’un
régime d’équilibre à un autre, le moment où il n’est plus possible d’empêcher des changements quantitatifs accumulés d’entraîner un changement qualitatif. Des « tipping
points » peuvent s’enchaîner par le truchement des rétroactions positives (p.ex. les effets
du réchauffement augmentent le réchauffement).1 La notion est employée dans des
domaines très divers, depuis l’étude des populations jusqu’au changement climatique,
en passant par les sciences sociales.

Le spectre de la «planète étuve»
On sait que la disparition de la
calotte glaciaire du Groenland
ferait monter le niveau des océans
de sept mètres environ. La fonte
de cette glace déversera de telles
quantités d’eau douce dans la mer
que les courants océaniques au
sein de l’Océan atlantique seront
perturbés. Comme certains de
ces courants déterminent le climat dans le bassin de l’Amazone,
la forêt dans cette région céderait
rapidement la place à une savane.
Ce changement constituerait un
deuxième «tipping point».
Une savane absorbe beaucoup
moins de CO2 qu’une forêt. La
concentration atmosphérique en
CO₂ augmenterait donc fortement
et il en résulterait une nouvelle
augmentation du réchauffement,
de sorte qu’un troisième «tipping
point» pourrait être franchi. Il pourrait s’agir de la dislocation de deux
gigantesques massifs de glaciers
de l’Antarctique, le Thwaites sur la
côte Ouest et le Totten sur la côte
Est. On sait que leur disparition

ferait monter le niveau des mers
également de sept mètres environ.
Sept mètres + sept mètres: nous
voilà déjà, en trois «tipping points»,
à quatorze mètres de hausse du
niveau des mers.
D’autres «tipping points» pourraient survenir, comme celui de
la fonte du pergélisol. Ce petit jeu
de dominos climatique pousserait
la Terre assez rapidement dans un
régime de «planète étuve», avec
une température moyenne de
surface 4 à 5°C plus chaude qu’aujourd’hui. Le processus déboucherait assez rapidement sur un
monde extrêmement différent
de celui que nous connaissons.
Très appauvri du point de vue de
sa richesse biologique, l’Homo
sapiens y survivra peut-être, mais
deux choses sont certaines :
1) il n’y aura pas de place pour 7 à
8 milliards d’êtres humains;
2) les plus pauvres paieront la
note, alors qu’ils et elles sont les
moins responsables de la destruction écologique.

1 Ce scénario est décrit par Will STEFFEN et al. (Aug. 2018) « Trajectories of the Earth System
in the Anthropocene », PNAS, Aug. 2018 https://www.pnas.org/content/115/33/8252
2 The Guardian, 16 Nov 2019.
3 Inside Climate News, 23 août 2018..

Un «tipping point» en direct
Le rapport de tout cela avec les
mégafeux qui dévorent l’Australie?
C’est très simple: d’une part, il ne
fait aucun doute que cette catastrophe est un résultat du changement climatique (dès 1986, des
spécialistes australiens tiraient la
sonnette d’alarme face au danger,
mais en vain2); d’autre part, il est
probable que ces feux terribles
constituent en eux-mêmes un «
tipping point » - un moment d’accélération de la crise écologique
globale.
Auparavant, il y a lieu d’y insister: il ne faut pas perdre de vue
que la combustion des combustibles fossiles est et reste de loin
la cause majeure du basculement
climatique. Les émissions de CO₂
dues aux feux ont été estimées
à 6,73 Gt entre le 1er janvier et le
30 novembre 2019. En comparaison, les émissions dues à la combustion des combustibles fossiles
étaient de 37,1 Gt en 2018 (33,1 Gt
en 2010).
Sur le plan de la biodiversité, la
question est déjà tranchée: plus
d’un milliard d’animaux ont péri
dans les flammes, les rescapés survivront difficilement, l’incendie a

d’ores et déjà supprimé plusieurs
espèces de plantes et d’animaux, et
certains écosystèmes uniques ne
se reconstitueront pas. C’est la définition même d’un «tipping point».
Sur le plan climatique, la question est plus complexe. Les feux
dégagent de grandes quantités de
CO₂, de carbone noir et d’aérosols.
Le CO2 s’accumulera dans l’air pendant plus d’un siècle. Quant aux
suies et aérosols, ils retombent au
sol, parfois à très grande distance
de l’Australie. On a observé des
dépôts de suie sur les glaciers de
Nouvelle Zélande, et il y en aurait
jusque dans l’Antarctique. Or, la
fonte de la neige et de la glace
souillée de la sorte s’accélère3.
Une inconnue majeure est l’impact
de la catastrophe sur la survie des
forêts à moyen terme. Jusqu’ici,
les forêts australiennes ont résisté
aux feux qui se produisent chaque
année et se sont régénérées. Mais,
d’une part, les feux actuels sont
sans aucun précédent, d’autre part
le réchauffement et la sécheresse
risquent de rendre la régénération
plus difficile, voire impossible sur
un sol nu. Des spécialistes craignent
qu’une bonne partie des forêts
sera remplacée par des formations

arbustives, qui contiennent nettement moins de CO₂4.
L’Australie, fournisseur de fossiles
pour l’atelier capitaliste du monde
Parmi les gouvernements capitalistes, celui de l’Australie joue un
rôle particulièrement cynique,
criminel. Le pays est un des plus
gros émetteurs de CO₂/habitant/
an (plus de 15t, davantage que les
Etats-Unis – seuls les monarchies
du Golfe font pire). Mais, depuis
le début des négociations climatiques, en 1992, les responsables
politiques des partis au pouvoir
ont refusé toute mesure préservant le climat. L’Australie a décidé
de n’accepter aucune réduction
d’émission qui aurait un impact
négatif quelconque sur la compétitivité du pays.
L’explication de ce positionnement
est à chercher du côté de la place
particulière que sa classe dominante a choisi d’occuper dans la

division internationale du travail.
Pays occidental impérialiste et riche,
gouverné par des blancs, l’Australie
n’est pas une nation industrielle
mais un exportateur de matières
premières: produits agricoles, charbon, gaz, fer et autres minerais que
sa position géographique lui permet de valoriser dans le commerce
avec la Chine. C’est ce rôle de fournisseur privilégié de « l’atelier du
monde » qui a permis à l’Australie
d’être un des rares pays largement
épargnés par la crise de 2008.
Les conséquences sont là, dans
tous les domaines. Energétique:
80% de l’électricité est produite
à partir du charbon (la ressource
solaire est pourtant abondante!).
Social: entre 2003 et 2015, la
richesse moyenne des 20 % des
ménages les plus riches a augmenté de 53 %, celle des 20 % des
ménages les moins riches a chuté
de 9 %. Environnemental: les ressources naturelles sont offertes au

4 Cf. les avis collectés par Bob Berwyn pour Insideclimate News, 20/1/2020.
5 Le prix de l’eau est fixé quotidiennement sur les marchés. Des centaines d’agriculteurs ont
dû arrêter leur activité: pas d’argent, pas d’eau pour irriguer tes cultures... L’eau, un nouvel
eldorado. Voir le reportage d’Arte «Main basse sur l’eau», www.youtube.com.
6 Selon un projet de loi, les activistes environnementaux pourraient se voir infliger des
peines allant jusqu’à 21 ans de prison. Lire « Australia is committing Climate suicide », NYT
3/1/2020.
7 Science, 12/5/2015, www.sciencemag.org

privé (notamment l’eau, considérée comme «ressource minière»5).
Démocratique: le pouvoir australien mène une politique particulièrement immonde de refoulement
des migrant·e·s et il est en première
ligne dans la répression des syndicats, des journalistes et des mouvements «écosociaux» qui contestent
la destruction de l’environnement6.
Scientifique: le fait que le gouvernement a offert 4 millions de dollars
australiens au climat-négationniste
Bjørn Lomborg et lui en aurait offert
encore plus pour s’installer à l’Université de Perth, un projet auquel
il a dû renoncer suite à la levée de
boucliers des scientifiques…7.
Vers un «tipping point»
politique et social?
La «gestion» des mégafeux est à
l’image de cette politique vendue
au grand capital. Des dizaines de
personnes ont perdu la vie, des
milliers ont perdu leur maison ou
ont été déplacées.
Un tel bilan – et nous ne parlons que
du bilan à court terme – exprime un
profond mépris envers la «populace», à l’image de Marie-Antoinette
qui disait des Français affamés en
1789 qu’ils n’avaient qu’à manger de
la brioche s’ils n’avaient pas de pain.

La notion de « tipping point » s’applique aussi en sciences sociales,
disions-nous au début de cet
article. Espérons que l’ampleur de
la catastrophe marque le début
d’un basculement de l’opinion
publique australienne. Espérons
qu’émerge une alliance de forces
capable de mettre à l’ordre du jour
la rupture avec le productivisme,
l’extractivisme, le néolibéralisme,
le racisme (contre les migrant·e·s
et contre les Aborigènes) et l’idéologie de domination (sur la nature
et sur les femmes). La toxicité de
ce nexus mortifère n’est plus à
démontrer. Un autre monde, non
capitaliste, est non seulement possible: il est de plus en plus urgemment nécessaire. Luttons sans frontières pour son avènement.
E

Daniel Tanuro; ingénieur agronome
et environnementaliste, fondateur de l‘ONG belge «Climat et
justice sociale», Belgique.
www.denknetz.ch
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Gutes Alter

AHV 21 – eine verlorene Vorlage?
Von Gabriela Medici
Unter dem Titel „AHV 21“ hat der Bundesrat letzten Herbst die Botschaft
zur AHV-Reform ans Parlament überwiesen. Die Eckwerte seines Vorschlags umfassen ein höheres Frauenrentenalter (und ein wenig Kompensation dafür), etwas mehr Mehrwertsteuer zur Finanzierung der
AHV und die bereits länger geforderte Flexibilisierung des Renteneintritts. Der Bundesrat setzt also erneut auf eine Erhöhung des Frauenrentenalters statt sich der realen Problematik der ungenügenden Renten
anzunehmen. Beides ist inakzeptabel und gefährdet die Arbeit an der
Reform ohne Not. Das Parlament wird sich als eines der ersten Geschäfte
nach Corona mit der AHV befassen.
Zwar besteht bei der AHV tatsächlich Reformbedarf. Doch das
Hauptproblem der ersten Säule ist
das tiefe Rentenniveau. Obwohl die
Verfassung seit bald einem halben
Jahrhundert
existenzsichernde
Renten verspricht, beträgt sie heute
maximal 2370 Franken pro Monat.
Je länger keine Reform gelingt,
desto mehr verlieren die AHV-Renten an Wert. Auch wegen den massiv steigenden Miet- und Gesundheitskosten. Es ist zwar auch richtig,
dass die AHV etwas mehr Einnahmen braucht. Mit Annahme des
AHV-Steuerpakets letzten Mai sind
die Finanzen der AHV für die nächsten Jahre aber gesichert. Vor allem
überzeugt aber nicht, dass die
finanzielle Stabilität des AHV-Fonds
zur Hauptsache von den Frauen
geschultert werden soll. Denn
gerade ältere Arbeitnehmer*innen
sind auf dem Arbeitsmarkt mit
schwierigen Realitäten konfrontiert:
über die Hälfte aller Frauen scheidet
vor dem ordentlichen Rentenalter
aus dem Erwerbsprozess aus, und
viele würden gerne mehr arbeiten.
Frauen leiden dreieinhalbmal so
oft unter Unterbeschäftigung wie
Männer. Ausserdem sind die Renten der Frauen oft so tief, dass es

für ein anständiges Leben im Alter
nicht reicht. Männer erhalten auch
gemäss neusten Zahlen durchschnittlich doppelt so hohe Leistungen aus der 2. Säule wie Frauen.
Es braucht jetzt deshalb echte Fortschritte bei der Gleichstellung und
nicht eine falsche Gleichmacherei
beim Rentenalter.
Eine AHV-Reform kann nur gelingen, wenn die Rentenhöhe der
Ausgangspunkt ist. Nur so kann
die AHV ihre Aufgabe erfüllen – ein
würdiges Leben im Alter. Deshalb
hat der SGB mit einer breiten Allianz
die Initiative für eine 13. AHV-Rente
lanciert. Die AHV ist das Herzstück
der Schweizer Sozialwerke. Denn
die AHV ist so erfolgreich, weil sie
durch grundlegende Solidaritäten
geprägt ist und der Motor für die
Gleichstellung sein kann. Sie ist
deshalb mit allen Mitteln auszubauen, und nicht auszuhöhlen.
Der Gesetzgeber tut gut daran,
die Frauen ernst zu nehmen. Das
unterstreicht auch die Grossmobilisierung am Frauen*streik 2019.
Das einzige Mal, das die Stimmbevölkerung einer Erhöhung des
Frauenrentenalters
zustimmte,

wurde diese mit bedeutenden
Gleichstellungsmassnahmen – von
denen alle Frauen noch heute profitieren – und über 80 Prozent an
Kompensation abgefedert. Die neu
vom Bundesrat vorgeschlagenen
Kompensationen mögen technisch
interessant sein. Sie stellen aber
keinen Ausgleich dar für die realen Probleme der Frauen. Auch ihr
Umfang erscheint als blanker Hohn,
betragen sie doch bloss einen Drittel dessen, was die Frauen durch
die Erhöhung des Frauenrentenalters an die Reform beitragen sollen.
Das Parlament ist deshalb dazu aufzurufen, die Vorlage zu überarbeiten. Leider ist es mehr als ungewiss,
ob es diese Signale der Geschichte
zu lesen wissen wird – oder ob die
Stimmbevölkerung ein weiteres
Mal die Stossrichtung der AHV-Reform berichtigen muss. 
E

Gabriela Medici; Zentralsekretärin
SGB, Dossiers Sozialversicherungen
und Altersvorsorge

Projekt der Volksinitiative für ein «gutes Alter»

Sorgearbeit im Alter –
dringlicher denn je
Von Kurt Seifert
Die Corona-Krise wirkt wie ein Brennglas und kann deutlich
machen, worauf es wirklich ankommt. Das betrifft auch die Frage,
wer für Betreuung und Pflege im Alter Verantwortung übernimmt. Das Netzwerk Gutes Alter hat sich dieses Themas angenommen und berichtet über den Stand seiner Arbeit.
Vor zwei Jahren entstand das Netzwerk Gutes Alter. Es setzt sich für
einen Verfassungsartikel ein, der eine
angemessene Alltagsunterstützung,
Betreuung und Pflege von Menschen im Alter sichern und regeln
soll. Ein erster Entwurf wurde im
Februar des vergangenen Jahres in
die Vernehmlassung gegeben. Das
Ergebnis: Verschiedene Berufsverbände und Gewerkschaften sowie
die Grüne Partei und die Jungen
Grünen unterstützen das Vorhaben
grundsätzlich. Die Mehrzahl der
angeschriebenen Organisationen
nahm aber noch eine abwartende
Haltung ein.
Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung des Netzwerks hat
im November 2019 beschlossen,
das Projekt einer schweizerischen
Volksinitiative fortzusetzen. Der
Text der Verfassungsinitiative wird
überarbeitet und präzisiert. Eine
nationale Tagung soll das Anliegen dieser Initiative verdeutlichen
und Resonanz in den interessierten Kreisen sowie einer breiteren
Öffentlichkeit schaffen. Zunächst
war diese Tagung für den Herbst
2020 geplant.
Und jetzt kommt die Corona-Krise
dazwischen! Die Vorbereitungen

für die Durchführung zu einem
späteren Zeitpunkt gehen weiter,
doch der Fokus der Aufmerksamkeit hat sich vorerst auf andere
Fragestellungen verschoben. Die
Krise zeigt allerdings mit einiger
Deutlichkeit, dass das Vorhaben
des Netzwerks einen Nerv unserer
Zeit trifft. Angesichts einer Pandemie, die das Wohlergehen zahlloser Menschen massiv gefährdet, ist
heute viel von «Systemrelevanz»
der Arbeit im Gesundheits- und
Pflegewesen die Rede. Da stellt
sich die Frage: Wer leistet denn
die Sorgearbeit für zu betreuende
und pflegebedürftige alte Menschen, und wie viel gesellschaftliche Anerkennung findet sie?
Der bisherige Verlauf der Pandemie hat gezeigt, dass sehr viel Solidarität zwischen Jungen und Alten
vorhanden ist. Auch die Bereitschaft, zugunsten der vom Coronavirus besonders bedrohten alten
Menschen und der Menschen mit
Vorerkrankungen, Einschränkungen des beruflichen und des Alltagslebens hinzunehmen, ist deutlich spürbar. Das zeigt, dass der
immer wieder einmal beschworene Generationenkonflikt vor
allem in den Köpfen jener stattfindet, die kollektiver Daseinsvorsorge

und einem gut funktionierenden
Service public wenig abgewinnen
können. Doch diese Solidarität ist
nicht selbstverständlich. Das politische System setzt immer noch darauf, dass vor allem im Bereich der
Alltagsunterstützung und Betreuung alter Menschen Angehörige
sehr viel Freiwilligenarbeit leisten,
um die öffentliche Hand und die
Sozialversicherungen zu «entlasten». Das führt, wie verschiedene
Studien gezeigt haben, oft zu
einer massiven Überlastung dieser
Angehörigen.
Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Gerade was die rechtliche und
finanzielle Regelung der Betreuungsarbeit im Alter betrifft, besteht
in der Schweiz ein grosser Nachholbedarf – etwa zur Entlastung
von betreuenden und pflegenden
Angehörigen, damit diese ihre Aufgaben nachhaltig wahrnehmen
können. Das Netzwerk Gutes Alter
setzt sich dafür ein, dass politische
und gesellschaftliche Veränderungen in Gang gesetzt werden,
um diesen Bedarf zu decken. Der
entscheidende Schritt dazu wird
die Lancierung einer Volksinitiative
sein. Wir bleiben dran! Mehr Infos
über www.gutes-alter.org, info@
gutes-alter.org. 
E

Kurt Seifert; Sozialwissenschaftler,
ehemals Leiter der Grundlagen
arbeit von Pro Senectute Schweiz,
Vorstandsmitglied des Netzwerks
Gutes Alter und freier Publizist
www.denknetz.ch
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Über den Kapitalismus hinaus

Utopie und gesellschaftlicher Wandel
Von Pascal Zwicky
So geht es nicht mehr weiter! Wohin aber soll es gehen? Einige Gedanken zur aktuellen Debatte über linke Utopie(n).

»Sozialismus oder Barbarei« –
das ist nicht einfach ein Echo aus
der fernen Vergangenheit. Denn
so deutlich wie lange nicht mehr,
angesichts der Klimaerwärmung
vielleicht wie niemals zuvor, steht
die Menschheit am Scheideweg. Die Barbarei ist bereits eine
schreckliche Realität, an viel zu vielen Stellen bricht sie immer stärker
durch. Nicht nur dort, weit weg im
globalen Süden, wo Menschen
seit Jahrhunderten mit ihrem
Leben den Preis für unsere imperiale Lebensweise bezahlen. Auch
hier, an den Grenzen des reichen
Europas, wo Geflüchtete sterben
und dahinvegetieren. Und ja, auch
mitten unter uns, wo alles und
jedes dem Profit untergeordnet
wird und Menschen aufgrund ihrer
Religion, ihrer Hautfarbe oder ihres
Geschlechts ermordet werden. In
der Übergangsphase, in der sich
die Welt befindet, erhalten wir eine
Vorschau auf das, was uns erwartet,
wenn wir den reaktionären, autoritären und faschistischen Kräften
nichts entgegenhalten können.
Deshalb also Sozialismus? Deshalb auf jeden Fall ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel, der
über das Bestehende, die kapitalistischen Verhältnisse, hinausführt.
Zwar vollzieht sich ein solcher
Wandel letztlich nur in der sozialen
Praxis, in konkreten sozialen Kämpfen gegen die Herrschenden. Diese
Auseinandersetzungen um unsere
Zukunft werden aber getragen von
der Hoffnung und vom Glauben
an eine andere, eine bessere Welt.
Erst dadurch, erst durch die Utopie,

wird eine sozial-ökologische Transformation zur realistischen Option.
Im 19. und 20. Jahrhundert waren
es vor allem Sozialismus und Kommunismus, die für die – von Europa
aus weltweit ausstrahlende – Hoffnung auf eine bessere Zukunft
jenseits des Kapitalismus standen.
Allerdings wich die Hoffnung einer
grossen Ernüchterung und Entmutigung, die realexistierenden
Sozialismen scheiterten in vielerlei
Hinsicht. Auch sie waren ausbeuterische, entfremdende und zerstörerische Systeme. Insbesondere

schafften sie es nicht, die individuellen Freiheiten zu sichern und sich
den Bedürfnissen der Menschen
folgend zu entwickeln. Sie blieben,
und dies im Unterschied zu kapitalistischen Systemen, zu autoritär
und zentralistisch, um mit Widersprüchen produktiv umgehen und
sich anpassen zu können.
Heute, angesichts der multiplen
Krise des neoliberalen Kapitalismus, stösst der Sozialismus wieder
vermehrt auf Resonanz. Der Philosoph Axel Honneth hat sich bereits
2015 daran gemacht, die »Idee des

1 Siehe Honneth, Axel (2015): Die Idee des Sozialismus. Suhrkamp.

Sozialismus«1 zu erneuern. Er argumentiert, die eigentliche Idee des
Sozialismus sei schon immer diejenige der »sozialen Freiheit« gewesen, der Freiheit des Individuums in
und mit der solidarischen Gemeinschaft. Sein erneuerter Sozialismus orientiert sich am Ideal einer
demokratischen Lebensform und
zielt darauf ab, die ökonomistische
Engführung des »alten« Sozialismus zu überwinden und auch die
Freiheitssphären einzuschliessen,
die dieser vernachlässigt hat: diejenige der persönlichen Beziehungen, der Geschlechterverhältnisse
auch, sowie diejenige der demokratischen Willensbildung im Feld
der Politik (vernachlässigt bleibt bei
Honneth leider die notwendige
Neugestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse). Honneths
Sozialismus ist gleichzeitig bescheidener und differenzierter als seine
historischen Vorgänger. Es ist ein
progressives sozialdemokratisches
Unterfangen, keine Revolution.
Weshalb aber überhaupt die Versuche einer Erneuerung des Sozialismus? Ein Grund ist die Beobachtung
und Einschätzung, dass es dem
weltweiten und vielfältigen Widerstand gegen das herrschende System an einer gemeinsamen Vision,
einem umfassenden Programm,
an einem Begriff auch, mangelt,
der die unterschiedlichen Interessen und sozialen Bewegungen
verknüpft. Als politischer Kampfbegriff kann Sozialismus dazu dienen,
den Diskursrahmen zu verschieben,
um damit die Ideologie des Neoli-

beralismus zu sprengen und das
politische Feld für wirkliche Veränderungen zu öffnen. Aber natürlich
geht es nicht einfach um Diskurse.
Sozialismus vor allem auch deshalb,
weil sein Antipode, der Kapitalismus, die Welt als »alles durchfräsende Struktur«2 beherrscht und
wie niemals zuvor durchdringt.
Sozialismus als Gegenprogramm
muss sich analytisch mit dieser
Tatsache auseinandersetzen und
sich auf dieser Grundlage für eine
gesellschaftliche Transformation
über den Kapitalismus hinaus stark
machen. Mario Candeias, Direktor
des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
beschreibt es in der jüngst veröffentlichten Publikation »Lust auf
Sozialismus« wie folgt: »Wir sollten nicht dahinter zurückbleiben,
unsere Vorstellungen einer solidarischen, demokratischen, feministischen, antirassistischen Postwachstumsalternative bei einem neuen
alten, bei einem unabgegoltenen
Namen zu nennen und gemeinsam
dafür zu streiten, was er bedeuten
soll im 21. Jahrhundert: Sozialismus
– eine gute, eine solidarische, eine
gerechte Gesellschaft, das Einfache,
das schwer zu machen scheint.«3
Es gibt gute Argumente für das
Wiederentdecken des Sozialismus
– es gibt aber auch Vorbehalte.
Gerade aus feministischer Sicht
werden die wirkmächtigen Utopien der Vergangenheit kritisiert.
»Utopien wurden in aller patriarchalen Regel nicht als ein Ort
von und für Frauen* vorgestellt«4,
schreibt etwa die Soziologin Franziska Schutzbach. Die Rolle der
Frau bliebe in der klassischen Utopie derjenigen der Männer nachgeordnet, das »Korsett der Zweigeschlechtlichkeit« zugeschnürt, das
heterosexuelle Kleinfamilienmodell unangetastet. Das trifft alles zu,

die Kritik gilt es aber noch zu erweitern und zu begründen. Die Arbeiten der feministischen Theoretikerin Silvia Federici bieten dabei eine
zuverlässige Orientierung. Sie zeigt
in ihrer kritisch-produktiven Auseinandersetzung mit Marx, weshalb
und mit welchen Auswirkungen
die marxistische Analyse die zentrale Bedeutung der Reproduktionsarbeit sträflich vernachlässigt
hat. Gleichzeitig macht sie deutlich,
dass eben auch der Feminismus
auf eine fundierte historisch-materialistische Analyse angewiesen
ist, um sich nicht in Anerkennungspolitiken zu erschöpfen, sondern
als »Feminismus für die 99 %«5
seine tatsächlich revolutionäre, systemsprengende Kraft zu entfalten.
Federici weist die Idee von
Marx, »wonach der Kapitalismus
eine notwendige Phase in der
Geschichte der Emanzipation der
Menschheit und damit eine notwendige Vorbedingung für eine
kommunistische Gesellschaft sei«6,
entschieden zurück. Während beispielsweise die Akzelerationist*innen7 ihre postkapitalistische Utopie ganz eng mit dem technologischen Fortschritt, der Entwicklung
der Produktivkräfte, verknüpfen,
stellt Federici die Annahme, dass
Maschinen, Computer, Roboter
etc. die Autonomie des Einzelnen
und die gesellschaftliche Kooperation letztlich befördern werden,
grundlegend in Frage. Diese Differenz scheint mir ein wichtiger
Aspekt zu sein, mit dem sich die
Linke beschäftigen muss. Geht es
»bloss« darum, die Technologie,
die Industrie, die Wissenschaft
und letztlich den kapitalistischen
Staat quasi zu übernehmen – oder
müssen wir das Ganze ganz anders
denken? Was, wenn das von einem
tief verankerten Zweckrationa-

lismus geprägte und durch eine
teils blinde Fortschrittsgläubigkeit getragene System, das Felix
Scheidler als »Megamaschine«8
bezeichnet, eben nicht nur sozialistisch verfasst, sondern beerdigt
werden muss?
Für Federici besteht die Herausforderung darin, »eine andere Vernunft und eine andere Logik als die
der kapitalistischen Entwicklung zu
entdecken.«9 Dabei setzt sie nicht
auf die grosse Utopie im Singular – es sind vielmehr die »realen
Utopien« im Plural, die Commons,
die kleinräumigen, gemeinschaftlichen, widerständigen, sehr oft
durch Frauen geprägten Praktiken,
die ihr Hoffnung geben. Beispiele
dafür sind die solidarische Landwirtschaft, urbane Gärten, Zeitbanken, aber auch gemeinschaftliche
Wohnprojekte,
demokratische
Innovationen wie das partizipative
Budget oder kooperative Wissensplattformen im Internet. Die weltweiten sozialen Kämpfe um reproduktive Arbeit bezeichnet Federici
in diesem Zusammenhang als
»Ground Zero der Revolution«.
Die Perspektive auf die Commons,
auf herrschaftsfreie »Beziehungsweisen«10, ist der Blick auf das, was
neben der Barbarei eben auch
existiert: das Menschliche, das Füreinanderdasein, die Freundschaft,
die Solidarität (aktuell gerade auch
im Zusammenhang mit der Corona-Krise), die verstärkte Kritik an den
sozialen Ungleichheiten und den
Zumutungen kapitalistischer Verhältnisse, die Revolten gegen die
autoritären Regimes, die erhöhte
Achtsamkeit gegenüber der Natur,
gegenüber Sexismus oder Rassismus, das Wiederentdecken des
indigenen Wissens, die Wertschätzung menschlicher und gesellschaftlicher Vielfalt. Diese Perspek-

2 Zelik, Raul (2017): «Unter den heutigen Verhältnissen könnten wir tausend Mal beschliessen, dass es weniger Ungleichheit geben soll. Es
würde sich nichts ändern». https://www.woz.ch/-840f
3 Candeias, Mario (2020): Zeit für etwas Neues: Darum Sozialismus.
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Materialien/Materialien31_LustAufSozialismus.pdf, S. 5.
4 Schutzbach, Franziska (2019): Jetzt die Utopie. https://www.republik.ch/2019/03/08/jetzt-die-utopie
5 Siehe Arruzza, Cinzia/Bhattacharya, Tithi/Fraser, Nancy (2019): Feminismus für die 99%. Ein Manifest. Matthes & Seitz.
6 Federici, Silvia (2020): Die Welt wieder verzaubern. Feminismus, Marxismus & Commons. Mandelbaum, S. 226-227.
7 Siehe Avanessian, Armen et al. (2013): #Akzeleration. Merve.
8 Siehe Scheidler, Felix (2015): Das Ende der Megamaschine. Promedia Verlag.
9 Federici, Silvia (2020): Die Welt wieder verzaubern. Feminismus, Marxismus & Commons. Mandelbaum, S. 274.
10 Siehe Adamczak, Bini (2017): Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende. Suhrkamp.
11 Siehe bspw. Acosta, Alberto (2015): Buen vivir: Vom Recht auf ein gutes Leben. Oekom. Sarr, Felwine (2019): Afrotopia. Matthes & Seitz.
12 Siehe Wright, Erik Olin (2017): Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus. Suhrkamp.

tive vermag zudem auf ein weiteres Problem zu reagieren. Bisherige
(utopische) Gesellschaftsentwürfe
wie der Sozialismus waren ja nicht
nur männlich dominiert, sondern
vor allem auch eurozentrisch, Visionen des globalen Nordens, die
auf die Welt übergestülpt wurden.
Heute entsteht im globalen Süden
ein neues Selbstbewusstsein und
es werden »eigene«, postkoloniale
Zukunftsszenarien entworfen, die
in die gemeinsame Debatte um
Alternativen einfliessen.11
Commons, die vielfältigen Keimzellen der Transformation im Kleinen,
oder ein erneuerter Sozialismus
im Sinne einer umfassenden politischen Programmatik und Bewegung? Ich möchte mich nicht für
das eine oder andere entscheiden müssen. Mit dem Soziologen
Erik Olin Wright bin ich der Meinung, dass sich die gesellschaftliche Transformation eben gerade
im Zusammenspiel von sozialen
Kämpfen und realen Utopien mit
institutionalisierten Formen der
Politik vollzieht, die sich etwa mit
der globalen Reichtumsverteilung,
der Eigentumsfrage, mit Investitionen, einer gerechten Altersvorsorge oder auch ökologisch
angezeigten Regelsetzungen zu
beschäftigen hat.12 Die Linke ist
und bleibt aber gefordert, mit
potenziellen Spannungen und
Widersprüchen umzugehen, sie
möglichst produktiv zu nutzen.
Dazu brauchen wir gemeinsame
Debatten und Plattformen, wie
sie beispielsweise das Denknetz
bietet. Denn bei allen möglichen
Differenzen: die Notwendigkeit
und Dringlichkeit eines »System
Change« ist für uns unbestritten.E

Pascal Zwicky; arbeitet im
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aktives Denknetz-Mitglied. Promotion an der Universität Zürich
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Ein Aufruf

Die Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen
Von Priska Fleischlin
Die Mitgliedstaaten der UNO haben im Jahr 2015 die Nachhaltigkeitsziele
(Sustainable Development Goals, kurz SDGs) angenommen und damit beschlossen,
dass sie «unsere Welt transformieren» wollen. Was heisst das für uns?
Die Vereinten Nationen, also die
193 Mitgliedsstaaten, anerkennen
mit der Annahme der SDGs die
Dringlichkeit einer umfassenden
Änderung der aktuellen globalen
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Situation. Nachfolgend ein Versuch, sich den SDGs
aus sozialarbeiterischer Sicht anzunähern.
Die Transformation
«Transform our world» ist der
erste Untertitel der SDGs – was
ist damit gemeint? Eine Transformation meint eine Veränderung
von einem Jetzt-Zustand in einen
neuen Zustand. Duden übersetzt
das Präfix «trans», welches aus
dem Lateinischen stammt, mit
«hinüber». Der Sozialarbeitswissenschaftler Jenö Bango ergänzt:
«Mit ‘trans‘ signalisieren wir eine
Bewegung in Raum und Zeit und
nicht eine stabile, etablierte Position».1 Die Transformation der Welt
meint somit eine grundlegende
globale Umstrukturierung der
Weltordnung. Nicht (nur) kleine
Massnahmen, sondern grosse
gesellschaftliche, politische und
ökonomische Neugestaltungen
sollen stattfinden. Eine gesunde
Natur, eine gerechte Welt mit fair
verteilten Gütern, Verantwortung
und Ressourcen führen zu Frieden
und Wohlstand im Sinne eines
Wohlergehens für alle. Anders

gesagt: Nicht marktwirtschaftliche
Gewinn-Maximierung, die einigen
wenigen dient, ist das Ziel, sondern
die Ökonomie als Mittel, um Wohlstand für alle, eine gesunde Natur
und sozialen Frieden zu erreichen.
Die 17 Ziele
Die SDGs sind die Nachfolge-Agenda der UNO zu den Milleniums-Zielen (MDGs) der Jahre
2000 bis 2015. Die SDGs, auch
Agenda 2030 genannt, sind eine
übergeordnete Agenda der UNO,
welche folgende Unterschiede zu
den MDGs aufzeigt:
Die SDGs sind mit 17 Bereichen
deutlich umfassender und holistisch zu verstehen. Sie lassen sich
in drei Bereiche aufteilen: soziale,
wirtschaftliche und ökologische
Ziele, die immer gegenseitig
berücksichtigt und verbunden
sein sollen. Alle Länder werden
als «Entwicklungsländer» angesehen, schliesslich sollen alle Länder
sich verbessern und ihre globale
Verantwortung wahrnehmen. Die
Maxime «leave no one behind»
will gewährleisten, dass wirklich
alle Erdbewohnende mitgedacht
werden und niemand zurückgelassen wird.
Unternehmen wir eine kleine
Reise durch die 17 Haupt- und
169 Unterziele, welche wiederum

in weitere Kategorien unterteilt
werden. So weist beispielsweise
das Ziel 16 «Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen»
stattliche 12 Unterziele auf. Darin
enthalten sind Ziele wie «alle
Formen von Gewalt und damit
verbundene Todesfälle signifikant reduzieren». Dieses Ziel wird
wiederum unterteilt in «häusliche
Gewalt, konfliktbezogene Gewalt
und sonst erlebter Gewalt. Ziel 16
umfasst viele friedensfördernde
Bereiche. So will das Unterziel
16.7 «inklusive, partizipative und
repräsentativ gestaltete politische
Prozesse». Nur: das verlangt nach
gerechten Zugangsmöglichkeiten
für alle. Dafür braucht es Grundvoraussetzungen wie Hilfsmittel
für Menschen mit Einschränkungen, gleiche Rechte für alle usw.
An diesem Punkt kommen andere
SDGs zum Tragen: zum Beispiel
stabile Gesundheitssysteme (Ziel
3), der Zugang insbesondere für
Frauen (Ziel 5), oder der Abbau
vonUngerechtigkeit (Ziel 10).
Hier zeigt sich, dass die Ziele aufeinander einwirken und sich gegenseitig beeinflussen – und genau
darin liegt das grosse Potenzial der
Agenda 2030.

Die Arbeit mit den Zielen
Bis anhin sind mir drei Nutzungsvarianten begegnet, wobei die
ersten zwei Varianten nicht empfohlen werden:
Die Arbeit wird in gewohnter
Weise fortgesetzt, und die SDGs
werden punktuell zwecks Argumentation beigezogen. Das tönt
dann ungefähr so: «Unser Programm A verfolgt SDG 5, und
im Programm B wird das SDG 3
eingebunden.» Sprich: «business
as usual» – die Anwendung der
SDGs ändert hier wenig an der
Praxis. Weder eine ganzheitliche
Transformation noch die Vernetzung der SDGs finden statt. Würde
beispielsweise eine soziale NPO,
die im Bereich Obdachlosenhilfe
tätig ist, sich ausschliesslich Ziel
1 (Abbau von Armut) und möglicherweise Ziel 3 (Gesundheit) auf
die Flagge schreiben, so würde
vernachlässigt, dass Armut von
allen anderen politischen und
wirtschaftlichen Zielen beeinflusst
wird.
Die zweite Variante wird von einigen Staaten angewendet: Sie klagen über die Komplexität und die
hohen Kosten und erklären sich

1 Bango, J. (2008). Studien zur transmodernen und transdisziplinären Sozialarbeit. Berlin.
Logos Verlag, S. 144.

damit damit als nicht handlungsfähig.
Die dritte Variante betrachtet die
SDGs als Ganzes und achtet dabei
auf die gegenseitige Beeinflussung
der Ziele. Der Global Sustainable
Development Report der UNO2,
verfasst von einem globalen Team
von Forscher*innen, stellt die Verflochtenheit der SDGs mit den
direkten positiven und negativen
Folgen dar. Es ist möglich, als soziale Institution, privates Unternehmen oder als Kirche an der Umsetzung der SDGs zu arbeiten. So können die Unterziele für eine Analyse
der Institution genutzt und daraus
ableitend die Ziele und Massnahmen erstellt werden. Zentral dabei
ist, die sozialen, ökologischen und
wirtschaftlichen Ziele gleichgewichtig zu beurteilen und dabei zu
begründen, wie eine echte Transformation stattfindet, um den eigenen Beitrag zu benennen.
Schweiz als Kostenverursacherin
Wer nun meint, die Schweiz sei
bei der Umsetzung der SDGs die
Vorreiterin, liegt nicht ganz richtig;

die Schweiz wird mit ihrem globalen Konsumverhalten als grösste
Kostenverursacherin aufgeführt.
Das heisst, dass in der Schweiz
am meisten zulasten der Welt
konsumiert wird, gleichzeitig aber
markant zu wenig zu einem global gerechten und fairem Handel
beträgt. Ihre Eigeninteressen und
die Stärkung der Unternehmen
seien zu dominant, Menschenrechte und Umweltschutz würden zuwenig gewichtet. Darum
kommt der Schweiz mit dem Ziel
12 (nachhaltiger Konsum und Produktion) eine besondere Rolle zu. 3
Kritik
Vier Jahre nach Einführung der
Agenda 2030 wird an der UN-Jahresversammlung zu den SDGs in
New York Kritik geübt. Zu wenig
sei bisher von den Zielen umgesetzt, zu viel gesprochen und zu
wenig gehandelt worden. Auch
die Bezüge zwischen den Zielen
sei stärker zu gewichten.4
Wie weiter
Die UNO skizziert in ihrem Bericht
zur ersten Periode der SDGs sechs

2 https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019 (Seite 6 ff )
3 https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/die-agenda-2030-inszentrum-ruecken
4 United Nation (2019). Nachhaltigkeitsziel. Gefunden unter: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24045HLPF_BN_1.pdf
5 Vgl. Fussnote 2

Eintrittsmöglichkeiten zur Umsetzung, welche auf Regierungsebene, mit Wirtschaftspartnern, in
der Bevölkerung und in der Forschung gemeinsam angegangen
werden können. Ein Silo-Denken
nur innerhalb der eigenen Profession, verhindert nachhaltige
Lösungen und soll überwunden
werden.5 Eine Zusammenarbeit
aller ermöglicht eine umfassende
und langfristige Entwicklung.
Aber ich bin doch
nur eine Sozialarbeiterin ...
Ganzheitliche Lösungen mit allen
Beteiligten zu erarbeiten, ist in
unserem Berufsalltag bekannt.
Doch setzen wir das konsequent
um?
Sei es auf lokaler, kantonaler oder
nationaler Ebene, die SDGs verleihen uns eine neue und zusätzliche Brille, um Projekte, Angebote,
Netzwerkarbeiten usw. auf ihre
Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit zu prüfen. Die Vielschichtigkeit
der Nachhaltigkeitsziele erfordert,
mit anderen Professionen komplexe Ausgangslagen ganzheitlich
zu erfassen und entsprechende
Lösungen zu entwickeln.
In dieser Zusammenarbeit gilt
nun zu prüfen, inwieweit die SDGs
befolgt werden oder wo Abweichungen entstehen.

Fazit
Die UNO hat eine umfassende und
dadurch nachhaltige Agenda entwickelt. Die Umsetzung ist noch
nicht befriedigend. Die Weltbevölkerung ist aufgerufen, sich um eine
Transformation und damit Verbesserung des Zusammenlebens von
Mensch und Natur zu bemühen
und dabei wirtschaftliche Themen
nicht zu vernachlässigen.
In der Umsetzung sind die Ziele
nicht einzeln sondern als Ganzes
anzugehen, um zur geplanten
«Transformation der Welt» beizutragen. Wenn wir alle, den ethischen Prinzipien und den lokalen
Gegebenheiten angepasst, die
SDGs als Instrument anwenden,
tragen wir erheblich zu einer
guten und gelingenden Transformation der Welt bei.
E
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Reiche zahlen immer weniger Steuern
Die Ungleichheit ist nicht
ökonomisch und technologisch
bedingt. Sie ist ideologisch
Thomas Piketty in
und politisch.
«Capital et idéologie»
In Zeiten der Covid-19-Pandemie
rücken alle zusammen und wir
konzentrieren uns richtigerweise
darauf, wie wir so schnell wie
möglich und unter Vermeidung
von Tausenden von Opfern und
einer langanhaltenden Rezession
aus dieser Krise herauskommen.
Bald dürften Verteilungsfragen
aber wieder ins Zentrum rücken.
Wer bezahlt letztlich für die sozialen und wirtschaftlichen Folgen
einer Krise? Wer muss die grössten
Lasten tragen? Wer hat womöglich sogar davon profitiert?
In den letzten Monaten erschienen in den Medien Berichte über
den hohen Anteil des Steueraufkommens der reichsten Steu-

erzahlenden. Dabei wird meist
unterschlagen, dass die Reichen
auch über einen unverhältnismässig hohen und stetig steigenden
Anteil der Einkommen verfügen.
Ebenso bleibt unerwähnt, dass in
den letzten Jahrzehnten die Steuern für Personen mit hohen Einkommen und für Unternehmen
gesunken sind.
Die
betreffenden
Berichte
behaupten, dass die Reichen
einen sehr hohen Anteil des Steueraufkommens berappen und
dass das Schweizer Steuersystem
so progressiv sei, dass es einen
grossen Teil der bestehenden
Einkommensungleichheit wieder
von oben nach unten umverteile.

Quellen: ESTV, Steuerstatistik Direkte Bundessteuer, Dokumentation Tagesanzeiger 13.08.2019. Basis: Reineinkommen vor Steuern, Bundes-, Kantons- und
Gemeindesteuern.

Diese These wird vom Luzerner
Professor Christoph Schaltegger,
früher leitender Ökonom beim
Wirtschaftsverband Economiesuisse, prominent vertreten und in
den Medien verbreitet. Tatsächlich
bezahlt das reichste Prozent der
Steuerzahlenden fast ein Viertel
aller Steuern und die reichsten
10 Prozent zahlen sogar über die
Hälfte aller Bundes- Kantons- und
Gemeindesteuern.
Ungleiche Verteilung
der Einkommen
Was diese Berichte unterschlagen,
ist die Tatsache, dass die reichsten
zehn Prozent unverhältnismässig hohe Einkommen aufweisen.
Allein das reichste Prozent der
Bevölkerung verfügt über mehr
als 12 Prozent aller Einkommen,
die reichsten zehn Prozent sogar
über mehr als ein Drittel aller Einkommen. Gemäss Statistik der Eidgenössischen Steuerverwaltung
(ESTV) verdienen die zehn Prozent
Reichsten fast doppelt so viel wie
die Hälfte der Bevölkerung mit
den tiefsten Einkommen. Da liegt
es auf der Hand, dass sie einen
wesentlich höheren Anteil der
Steuern berappen müssen, der
dank der Steuerprogression über-

proportional ist. Die progressive
Wirkung verdanken wir vor allem
dem Anteil der Bundessteuern,
die eine deutlich höhere Progression aufweist als die Kantons- und
Gemeindesteuern.
Dies entspricht den in der Bundesverfassung festgeschriebenen
Grundsätzen. Gemäss dem Verfassungsauftrag in Art. 127 muss bei
der Besteuerung der «Grundsatz
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» beachtet werden. Dazu
kommt, dass die Topeinkommen
nur deshalb möglich sind, weil
Unternehmen sich auf eine gute
öffentliche Infrastruktur, eine gut
qualifizierte Belegschaft und das
gemeinsam erarbeitete Wissen
abstützen können. Topverdiener
partizipieren überdurchschnittlich
an den Erträgen des Unternehmens. Es ist deshalb nur gerecht,
wenn sie sich angemessen an
der Finanzierung der öffentlichen
Investitionen und der Infrastruktur
beteiligen.
Während die unteren 50 Prozent
der Steuerzahlenden einen kleineren Teil an die Steuern zahlen
als es ihrem Einkommensanteil
entspricht, zahlen die mittleren

1 Im Denknetz sprechen wir üblicherweise von Rückverteilung, nicht von Umverteilung, da
die Umverteilung von unten nach oben schon vorher passiert und wir durch das Steuersystem eigentlich rückverteilen müssen.

Einkommen bereits einen überproportionalen Anteil an Steuern.
Die mittleren 40 Prozent haben
gemäss Steuerstatistik ein Reineinkommen von 52‘000 bis 107‘000
Franken, sind also alles andere als
Grossverdiener und sind zudem
stark belastet durch die hohen
Krankenversicherungsprämien
und die hohen Wohnungsmieten.
Trotzdem müssen sie einen höheren Anteil an den Steuern berappen, als es ihrem Einkommensanteil entspricht.
Steuersenkungen
Das schweizerische System der
Einkommenssteuern ist nicht die
Umverteilungsmaschinerie, als die
es oft dargestellt wird. Tatsächlich
ist der Umverteilungseffekt der
Steuern hierzulande viel kleiner
als in vielen anderen Ländern.
Kommt hinzu, dass Gutverdienende in den letzten Jahrzehnten
durch verschiedene Steuerreformen entlastet wurden, womit der
Um- bzw. Rückverteilungseffekt
deutlich abnahm.1 So bezahlte
1980 in der Stadt Zürich ein Paar
ohne Kinder mit einem Brutto-Einkommen von einer halben Million fast 30 Prozent oder 150‘000
Franken Kantons- und Gemeindesteuern. 2018 waren das nur noch
96‘500 Franken oder 19.3 Prozent.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass
zwischen 1980 und der Jahrtausendwende die Inflation eine Rolle

spielte, so dass eine halbe Million
Einkommen 20 Jahre später einem
deutlich tieferen Einkommen entsprach. Seit 2000 nahm die Teuerung nur noch um wenige Prozent
zu, die Steuersenkungen waren
aber immer noch beträchtlich (vgl.
Grafik unten).
In vielen Kantonen gab es Steuersenkungen, die speziell den
Spitzenverdienenden zugutekamen wie die Teilbesteuerung der
Dividenden durch die Unternehmenssteuerreform II oder allgemeine Steuerfusssenkungen, von
denen dank der Progression vor
allem die Gutverdienenden profitierten. Auch der Grenzsteuersatz, also der Steuersatz, mit dem
die höchsten Einkommensteile
besteuert werden, nahm im Kanton Zürich ab, nämlich von 29.3
Prozent im Jahr 1990 auf 26.6 Prozent im Jahr 2018. Bei den Bundessteuern blieb der Grenzsteuersatz mit rund 11 Prozent etwa
gleich.
Der obige Vergleich bezieht sich
auf die Stadt Zürich. Die meisten
Kantone und Gemeinden in der
Schweiz kennen aber tiefere Steuersätze und haben in den letzten
Jahren die Steuern für Gutverdienende stärker gesenkt. So bezahlt
man bei einem Brutto-Einkommen von einer Million Franken im
Kanton Zürich 23 Prozent Steuern,

Quellen: ESTV, Steuerstatistik Direkte Bundessteuer, Dokumentation Tagesanzeiger 13.08.2019. Basis: Reineinkommen vor Steuern, Bundes-, Kantonsund Gemeindesteuern.

Das
schweize
rische System
der Einkommens
steuern
ist nicht
die Umverteilungs
maschinerie,
als die es oft
dargestellt
wird.

im Kanton Zug jedoch weniger als
die Hälfte, nämlich nur 10.2 Prozent. Dadurch ergibt sich für Reiche die Möglichkeit, mittels eines
Wohnsitzwechsels Steuern einzusparen und die Steuerprogression
zu umgehen. Die Rückverteilungswirkung der Steuern wird dadurch
noch mehr abgeschwächt.
Die Schere geht auseinander
Als Argument für die relativ
geringe Umverteilungs- oder
Rückverteilungswirkung
des
Schweizer Steuersystems wird
oft erwähnt, dass die Einkommen hierzulande im Vergleich
zum Ausland nicht besonders
ungleich verteilt und die Verteilung sich in den letzten Jahrzehnten auch kaum verändert habe.
Oder, um mit Prof. Schaltegger zu
sprechen: «Die Einkommensverteilung in der Schweizer Gesellschaft ist äusserst stabil und hat
sich in den letzten Jahrzehnten
kaum verändert. Weder nehmen
die Spitzeneinkommen dramatisch zu, noch hat der Mittelstand
wesentlich verloren oder hat eine
Polarisierung der Gesellschaftsschichten stattgefunden.»2 Eine
solche Aussage grenzt angesichts der Fakten und der zu diesem Thema gemachten Studien
(auch derjenigen von Schaltegger selbst!) an Fake-News. Die
Einkommensunterschiede haben
sich hierzulande in den letzten

Quelle: World Inequality Database WID. Siehe Fussnote 3
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Jahrzehnten deutlich vergrössert,
wie in den meisten anderen Ländern auch. Da macht die Schweiz
keineswegs eine Ausnahme.
So erhöhte sich seit 1980 der
Anteil der reichsten zehn Prozent
der Bevölkerung am Gesamteinkommen von rund 28 Prozent
auf heute gut 32 Prozent. Und
während bis Anfang der 1990er
Jahre der Einkommensanteil der
unteren 50 Prozent der Bevölkerung zwischen 27 und 28 Prozent
betrug, sank er bis 2016 auf 25.6
Prozent (vgl. Grafik).3 Ausgesprochen stark von dieser Entwicklung profitierten die Allerreichsten. So nahm der Anteil am Einkommen des obersten Prozents
der Reichen seit 1980 um über
40 Prozent zu, während es bei

den obersten zehn Prozent ca. 14
Prozent Zuwachs waren und der
Einkommensanteil der unteren
Hälfte abnahm. Vor allem in den
letzten Jahren legte das reichste
Prozent nochmals rasant zu. In
der gleichen Zeit hat der Anteil
der Haushalte, deren Einkommen
unter dem Existenzminimum liegen, zugenommen.
Die Schere zwischen den hohen
und vor allem den höchsten Einkommen und den unteren und
mittleren Einkommen ist also
auch in der Schweiz deutlich auseinander gegangen.
Die obersten Einkommensschichten haben wesentlich mehr von
der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung der

40

Die Schere
zwischen den hohen
und vor allem den
höchsten Einkommen und
den unteren und mittleren
Einkommen ist also auch
in der Schweiz deutlich
auseinander gegangen.
letzten Jahrzehnte profitiert als
die übrige Bevölkerung. Gemessen an ihrem Einkommen leisten
sie aber immer weniger an Steuern und damit an die sozialen
und ökologischen Kosten dieser
Entwicklung und an die öffentliche Infrastruktur, auf welcher
ihr Reichtum zu einem wesentlichen Teil beruht. Die Rückverteilung durch den Staat und damit

das Korrektiv der zunehmenden Ungleichheit verliert damit
zunehmend an Wirksamkeit.
Gerade in Krisenzeiten wie jetzt
und in Hinblick auf grosse Herausforderungen wie die Klimawende muss das Steuersystem
wieder gerechter werden. Verteilungsfragen sind für die Politik
aktueller denn je. 
E
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Anteil des reichsten Prozents am Einkommen

Quelle: World Inequality Database WID. Siehe Fussnote 3.

2 Christoph Schaltegger in Finanz und Wirtschaft, 9.01.2020
3 Basis: Einkommen der Steuerzahlenden vor Steuerabzug. Gemäss Bundessteuer-Statistik
liegt der Anteil der unteren 50% noch tiefer, die Unterschiede beruhen auf der unterschiedlicher Erfassung der Einkommen.

ZURECHTRÜCKEN

Schafft Bevölkerungswachstum
Klimaprobleme?
Anmerkung
In der Rubrik Zurechtrücken beleuchten wir Begriffe
und Denkfiguren, mit denen die Welt auf den Kopf
gestellt wird und die sich trotzdem (oder vielleicht
gerade deswegen) im Alltagsdenken halten. Wir wollen
sie zurechtrücken. Denn auch wenn viele zu Kuhdung
Gold sagen, bleibt Kuhdung dennoch Kuhdung.

In der Klima-Debatte wird von
linker Seite die Frage des Bevölkerungswachstums immer wieder
ausgeklammert. Dabei besteht doch
ein offensichtlicher Zusammenhang
zwischen der Bevölkerungszahl
und der Umweltbelastung. Je mehr
Menschen auf der Welt leben, umso
grösser ist der Gesamtbedarf an
Energie, Material und Platz. Oder?

Klimaprobleme, weil wir zu viele
sind. Wir haben Umwelt- und Klimaprobleme, weil eine Minderheit
der Weltbevölkerung einen viel zu
grossen ökologischen Fussabdruck
beansprucht. Weil die reichen Nationen und zunehmend auch die
Schwellenländer in eine ungeheure
Material- und Energieschlacht verheddert sind.

Richtig ist: Gäbe es keine Menschen,dann gäbe es auch keine
menschengemachte Klimaerwärmung. Doch gleich nach dieser
banalen Feststellung beginnt der
Grundfehler des Argumentes. Er
besteht darin, die Zahl der Menschen von ihren konkreten Lebensverhältnissen und den damit verbundenen Klima- und Umweltbelastungen zu trennen. Gerade das
ist aber falsch, und es verleitet vielfach zu zynischen, neokolonialen
und antihumanen Haltungen.

Hier ein Beispiel, das das Ausmass
der Verschwendung veranschaulicht und verdeutlicht, wie unsinnig
diese Verschwendung ist. In der
Schweiz sind auf 1000 Personen
543 Personenwagen zugelassen.
Dem stehen 177‘100 Mitglieder der
Carsharing-Genossenschaft Mobility gegenüber, die zusammen auf
3090 Autos zugreifen – macht auf
1000 Mobility-Mitglieder17.5 Autos.
Das sind 31 Mal weniger Autos für
eine gleiche Zahl von Personen!
Würde die ganze Bevölkerung
der Schweiz auf einen Mobilitätsmix von Langsamverkehr, ÖV und
Autoteilen umstellen, so könnte die
Autoflotte auf einen Bruchteil reduziert werden. Pro Tausend Personen
bräuchte es dann vielleicht noch 40
Autos. Und dies, ohne die Mobilität
ernsthaft einzuschränken.

Gemäss der Entwicklungsorganisation Oxfam (Oxfam, 2015) sind die
ärmsten 50% der Weltbevölkerung
für nur 10% der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Dem stehen
die Menschen in den reichen Nationen und die neuen Mittelschichten
in den Schwellenländern gegenüber. Sie zählen rund 25% der globalen Bevölkerung und beanspruchen rund 70% der Treibhausgasemissionen1.
Wir haben also nicht Umwelt- und

gewendet werden. Wir müssen
die Zahl der Autos reduzieren –
nicht die Zahl der Menschen.
Wer demgegenüber die Zahl der
Menschen ins Feld führt, müsste
ja nun auch Vorstellungen dazu
entwickeln, wie sich diese Zahl
reduzieren liesse. Eine klimapolitisch sinnvolle Reduktion der
Bevölkerung müsste ja in den reichen Nationen ansetzen. Doch in
den meisten dieser Länder gibt es
nur noch ein geringfügiges Bevölkerungswachstum, oder die Zahlen sind gar rückläufig. Es ist denn
auch wenig überraschend, dass
beim Thema Bevölkerungswachstum in aller Regel an die Länder
des globalen Südens gedacht wird.
Hier müssten die Geburtenraten
zum Beispiel mit einer „aktiven

Der globale Bestand an Autos und
Lastwagen beträgt gegenwärtig
rund 1.3 Mia Fahrzeuge – Tendenz
rasch wachsend. Dieser Trend
muss dringend gestoppt und

1 Berechnung durch den Autor. Bei einer genaueren Betrachtung wären zudem die teilweise
enormen Reichtums-Unterschiede auch innerhalb der reichen Länder zu berücksichtigen.

Familienpolitik“ gesenkt werden,
so die am häufigsten vorgetragene Forderung. Klimapolitisch
wäre dies allerdings nur dann von
ernsthafter Bedeutung, wenn man
davon ausgeht, dass diese Menschen früher oder später das heutige Konsumniveau des globalen
Nordens erreichen werden. Womit
sich allerdings der Kreis schliesst
und wir wieder bei der Frage der
Lebensverhältnisse angelangt sind.
Wenn wir die Materialschlacht im
globalen Norden beenden, werden dabei Ressourcen frei, die es
erlauben, den Menschen im globalen Süden ein Leben in Würde
zu ermöglichen. Ein Beispiel:
Europa könnte den Menschen in
ganz Afrika für die nächsten dreissig Jahre eine Altersrente finanzieren. In Tansania (Bevölkerungszahl
rund 42 Mio Menschen) würde
eine lebenssichernde Rente für
alle jährlich etwa 200 bis 300 Mio
CHF kosten, für ganz Afrika würde
man eine Summe von 10 bis 15
Mia CHF benötigen. Für das reiche Europa ist dies ein Klacks.
Auf diese Weise würden dann
übrigens auch die Geburtenraten
sinken. Das zeigen die Erfahrungen aus allen Ländern und Kulturen. Denn eine grosse Zahl von
Kindern ist solange die entscheidende Altersversicherung, wie es
eine solche eben nicht gibt. E
www.denknetz.ch

www.zersetzer.com

|||| |||

freie grafik

41

Die Corona-Krise bringt die globalen Güterströme ins Stocken – und macht
damit auch ihr ernormes Ausmass bewusst. Der wichtigste Treiber dafür liegt
in den extremen globalen Lohnunterschieden. Der durchschnittliche Monatslohn einer Näherin in Bangladesh ist gleich hoch wie der durchschnittliche
Stundenlohn in der Schweiz. Kombiniert mit viel zu tiefen Transportkosten lässt dies
das Handelsvolumen laufend weiter anschwellen.
Diese Güterströme zementieren globale Ungleichheiten und gefährden die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Doch es ginge auch anders: Mit markant höheren Löhnen im globalen Süden und markant höheren Preisen für fossile Treibstoffe.
Und es braucht Alternativen. Liessen sich für den Warentransport zum Beispiel
auch andere Energien nutzen, etwa die herkömmliche Windkraft? Der Journalist Daniel Haller hat für mehrere Monate auf einem Segelfrachtschiff angeheuert und berichtet darüber in seinem Blog. Die Denknetz-Fachgruppe Welthandel
und Umweltschutz steuert dazu eine Reihe von Hintergrundinformationen bei.
Beides findet sich auf dem Denknetz-Segelfrachtschiff Blog.

http://www.denknetz.ch/frachtblog-segel-statt-fossil/
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Denknetz-Mitgliederversammlung am 19. August 2020
Welche Zukunft für das Denknetz?
Der Denknetz-Vorstand hat beschlossen, die Denknetz-Mitgliederversammlung vom Juni auf den 19. August 2020 zu
verschieben (18:45h bis 21:15h, Hotel Bern in Bern, Zeughausgasse 9). Die Mitgliederversammlung soll – nebst den
statutarischen Geschäften – Gelegenheit bieten für eine Standortbestimmung des Denknetzes und für eine Diskussion
zur Frage, wie wir uns in Zukunft orientieren sollen – einer Zukunft, die wohl zunehmend von Krisen und Brüchen
gezeichnet sein wird. Welche Rolle kann und soll das Denknetz in den gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen anstreben? Wie kann es seine Arbeiten optimal zur Wirkung bringen? Anlass dazu ist unter anderem auch der
personelle Wechsel auf der Geschäftsstelle und im Präsidium.
Bitte Datum vormerken:
Denknetz-Mitgliederversammlung 2020
Mittwoch | 19. August 2020
18.45 Uhr – 21.15 Uhr
Hotel Bern | Zeughausgasse 9 | Bern
Eine formelle Einladung folgt per Mail an alle Mitglieder.

www.denknetz.ch
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Widerspruch-Heft 73:
Angst. Wut. Mut.
Zürich, Herbst 2019
www.widerspruch.ch
215 Seiten
Unter dem beinahe programmatischen Titel fragt die Halbjahreszeitschrift Widerspruch in ihrer
73. Ausgabe, wie Ängste erzeugt
und bewirtschaftet werden, welche politischen und strukturellen
Ursachen dahinterstehen. Und wie
Solidarität bewirken kann, dass die
Politik nicht Wutbürger*innen hervorbringt, sondern Protestbewegungen, die den Verhältnissen mit
ermutigenden Gegenentwürfen
entgegentreten.
Angst befeuert die politische
Kommunikation. Sie ist nicht
nur dort präsent, wo Menschen
von Jobverlust, Diskriminierung,
Zwang oder Gewalt real bedroht
sind. Sie greift auch in sozialen
Milieus, die ihren Lebensstandard
in Gefahr sehen, da die Folgen der
imperialen Lebensweise auf die
Länder des Nordens zurückschlagen. Angst gedeiht auf einem
Terrain, das der Neoliberalismus
gut vorbereitet hat, indem er das
Leistungsprinzip
kanonisierte
und nun fortwährend droht:
Wer sich nicht anstrengt, wird im
Wettbewerb scheitern und jeden
Anspruch verlieren. Angst vor
Deklassierung wird dabei zur Wut
gegen jene, die angeblich den
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit, den nationalen „Lebensraum“
streitig machen, oder aktuell: das
Virus verbreiten.
Vielfältige, kontroverse
Zugänge
Das Widerspruch-Heft schlägt
thematisch einen grossen Bogen.
Neben machttheoretischen Analysen präsentiert es patriarchatskritische, psychoanalytische und
religionsphilosophische Zugänge.
Auch die Rolle des Strafrechts
und der forensischen Psychiatrie
bei der Prävention von Angst und
Gewalt werden diskutiert. Einige

Beiträge befassen sich mit der
gesellschaftlichen Angstproduktion und ihren lähmenden Auswirkungen, andere widmen sich der
Angstverarbeitung. Während da
und dort die Vision eines sozialen
Lebens ohne Angst durchscheint,
halten einige Beiträge diese für
existenziell unvermeidbar.
Die Vielfalt der Zugänge macht
es nicht einfach, sich im Heft zu
orientieren. Etwas Klärung bringt
die kurze Reflexion von Berthold
Rothschild. Ihm zufolge ist „Angstfreiheit“ in der kapitalistischen
Warengesellschaft ein Marketingversprechen, das existenzielle
Ängste mit kommerziellen Beruhigungsangeboten bedient. Daher
sollten sich emanzipatorische
Ansätze einen Zustand der „Angstfreiheit“ nicht vorbehaltlos zum
Ziel machen. Diese Position kann
man teilen oder nicht. Ihr Vorteil:
Sie lässt Raum für die Analyse
sowohl der Ängste als auch der
Angst schürenden Verhältnisse.
Kritik der Verhältnisse
Im Fokus sind zunächst gesellschaftliche Orte der Prekarisierung. Tina Büchler et al. zeigen,
gestützt auf Studien im Detailhandel, wie die forcierte Digitalisierung den Druck auf die
Beschäftigten erhöht. Erhellend
sind auch die Beiträge von Carlo
Knöpfel und von Simon Graf über
die Sozialhilfe. Diese sollte Folgen der Prekarisierung abfedern,
real verschärft sie aber die Ausgrenzung mit stigmatisierenden
Zuschreibungen. Offen bleibt die
Frage, wie Betroffene sich gegen
Gesetze und Verfügungen kollektiv zur Wehr setzen könnten.

Stefanie Graefe befasst sich theoretisch fundiert mit der „neoliberalen Therapeutisierung“, die
auf wachsende Arbeitsbelastungen und auf Erkrankungen mit
individualisierenden Konzepten
antwortet. „Resilienz“ gilt heute
als Gradmesser erfolgreicher psychischer Anpassung an ein krisenhaftes Umfeld. Passend dazu
beschreibt Peter Samol den in der
postfordistischen Leistungsgesellschaft gedeihenden Narzissmus
und seine Folgen - mit theoretischen Bezügen zu Freud („Ödipus-Komplex“) und Marx, die indes
pauschal ausfallen. Eva Eggemann
und Rahel Locher berichten über
den Versuch, psychische Leiden
und Repression in einer Veranstaltungsreihe kollektiv zu diskutieren
und krankmachende Bedingungen politisch zu debattieren.
Verunsicherung und Risiken verändern die Funktionen des Strafrechts, der Behördenapparate
und der forensischen Psychiatrie.
Stephan Bernard legt dar, wie das
präventive und das Verwaltungsstrafrecht ausgebaut und dadurch
richterliche Befugnisse wie auch
Grundrechte beschnitten werden.
Nach Mario Gmür dient die Psychiatrie mit ihren Prognosen, Testverfahren und repressiven Therapien
genau diesem Präventionsstrafrecht zu. Auch Praktiken des Polizeiapparats, welche die Allianz
gegen Racial Profiling untersucht,
lassen sich in diesen Kontext einordnen.
Verunsicherung ergreift auch die
Zentren der imperialen Lebensweise. Diese sorgen sich zu Recht
um ihre weltweite Legitimation.

Thomas Gebauer von medico
international argumentiert im
Gespräch mit Nina Schneider, dass
der Norden, wenn er sich gegen
Gerechtigkeitsansprüche abschottet, reaktionäre Kräfte stärkt, die
alles andere als globale Sicherheit
im Sinn haben – eine bedenkenswerte These, die zu vertiefen wäre.1
Ungeachtet solcher Erwägungen
schlägt die Versicherungsbranche,
wie Michäel Haegler berichtet, mit
ihren „Mikroversicherungen“ weiterhin Profit aus den Lebensrisiken
im globalen Süden.
Angstverarbeitung
und Solidarität
Wie kann man Angsterfahrung
und lähmende Folgen überwinden, wie solidarisch gegen patriarchale Repression handeln?
Beispielhaft zeigen sich ermutigende Konstellationen in historischen Konflikten und aktuellen
Politstreiks (Frauenstreik, Klimastreiks). Im Gespräch mit Ueli
Mäder reflektiert Bini Adamczak
Schlüsselbegriffe der Solidarität,
Revolution, Institutionalisierung
und Freiheit; sie kritisiert linke Varianten des Populismus. In einem
gehaltvollen Gespräch diskutieren
Silvia Federici und Fiona Jeffries
über gemeinschaftliche Erfahrung
im Widerstand gegen Repression;
und über Gewaltattacken gegen
Frauen, die weltweit zugenommen haben.
Mit Bezug auf den jüngsten Frauenstreik rückt Nekane Txapartegi
die Perspektive der Migrant*innen ins Zentrum, die sie bei der
Streikvorbereitung im Frühjahr
2019 vermisst hat. Ihr Manifest
könnte man mit einer redaktionel-

1 Zu den Folgen der imperialen Lebensweise und ihrer politischen Verarbeitung vgl. auch Denknetz Jahrbuch 2019: Welthandel und
Umweltzerstörung (Zürich, www.denknetz.ch).

len Einbettung besser einordnen.
Mascha Madörin plädiert in aller
Kürze dafür, den Erfolg des Frauenstreiks 2019, anknüpfend an
jenen von 1991, zu nutzen für den
erneuten Aufbruch in der feministischen Wirtschaftstheorie und
Politik. Ein Faden, der im Widerspruch weiterverfolgt wird.
Dominik Waser gibt die Aufbruchstimmung der Klimaprotestbewegung wieder, auch ihr
radikales Unverständnis über
die fortdauernde Zerstörung
der Existenzgrundlagen, und
stützt sich dabei auf Gespräche

mit Aktivist*innen. Im Beitrag
zur Politisierung der Ökologie
geht Jonas Frick der theoretisch
wie politisch relevanten Frage
nach, inwiefern Angst in kollektiver Aktion produktiv gewendet
werden kann. Er wirft einen kritischen Blick auf politische Orientierungen eines Teils der Klimabewegung.
Für Friederike Kretzen ist Angst
existenziell gegeben, sie „geht
uns etwas an“. Erst ihre Leugnung
macht sie zugänglich für Kommerz und Vereinnahmung, macht
sie zur Sucht. Evidenz dazu liefert
Stephan Lanz, der über den Auf-

stieg von sogenannten unternehmerischen Religionen in Grossstädten wie Berlin berichtet. Für
Rolf Bossart treibt die Konkurrenzgesellschaft die Einzelnen dazu,
sich zu behaupten und andere
zu erniedrigen; dagegen setzt er
Solidarität, die immer wieder neu
auszuhandeln ist. Näher an theologischer Theoriegeschichte argumentiert Kurt Seifert; er skizziert
Prinzipien einer neu verstandenen
Religion, die an Angst Leidende
begleitet und ihnen einen Beziehungsraum öffnet.
Ueli Mäder führt einige Fäden des
Schwerpunktthemas zusammen.
Er sieht in den ökonomisierten
Lebenswelten nicht nur den Nährboden für die Angstpolitik reaktionärer Kräfte, sondern eine massive
Gefahr für den sozialen Frieden.
Nur im Zusammenwirken von
Demokratie, sozialer Teilhabe und
Solidarität lässt sich das Regime
der sozialen Spaltung verhindern.
Dabei sind auch die sozialen Voraussetzungen von Freiheit, insbe-

sondere von politischen Freiheitsrechten anzusprechen. In seiner
Auseinandersetzung mit dem
Freiheitsbegriff nimmt Urs Marti-Brander den Text „Die Freiheit,
frei zu sein“ von Hannah Arendt
unter die Lupe (erst 2018 erschienen). Er kritisiert das abgehobene,
den „Widrigkeiten des Alltags“
entrückte Freiheits- und Politikverständnis, das Arendt in dem Text
zum Ausdruck bringt.
Die Vielfalt der Aspekte zu „Angst.
Wut.Mut“ macht das Heft sehr
attraktiv. Sie wirft aber Fragen der
Lesbarkeit und der inhaltlichen
Orientierung auf. Als Beispiel: Wie
situiert man die erwähnten religionsphilosophischen Positionen,
die sich kaum im emanzipatorischen Anspruch, wohl aber in
ihren theoriegeschichtlichen und
normativen Bezügen abheben, im
Diskurs der Zeitschrift? Eine sichtbarere Struktur und redaktionelle
Lesehinweise könnten die Lektürearbeit unterstützen. (Walter
Schöni)
E
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Persische Paradoxien
Willkommen im Land der Widersprüche:
Eine Theokratie, in der der Anteil der Geistlichen
im Parlament nur noch bei 6 Prozent liegt, mit
einer Kleiderordnung für Frauen, die die Mehrheit
der Bevölkerung ablehnt, und Berufsverboten für
Regisseure, deren internationale Preise in
staatlichen Museen ausgestellt werden:
Amir Hassan Cheheltan, Parastou Forouhar,
Navid Kermani, Bahman Nirumand, Charlotte
Wiedemann und andere über vierzig Jahre
Islamische Republik.
Edition No. 27:
Iran
Theokratie und Republik
112 Seiten, broschiert

Das
neue
Heft

Hier bestellen:
shop @ woz.ch
woz.ch/shop
T 0 44 448 14 14
Fr. 16.–
WOZ Internationale Medienerzeugnisse AG
Hardturmstrasse 66 • 8031 Zürich • Schweiz

Geschäftsstelle des Denknetzes

Rücktritt von
Beat Ringger
Von Ruth Daellenbach
Auf Ende Juni 2020 wird der langjährige
Geschäftsführer des Denknetzes, Beat Ringger,
pensioniert. Beat hat während bald 17 Jahren
die Geschichte des Denknetz geprägt und mit
viel Energie und Visionen entwickelt. Wir werden uns an der GV vom 19. August 2020 von
Beat würdig verabschieden und dies mit einer
Diskussion zur Zukunft des Denknetzes verbinden. Das Denknetz ist eine «Mitmach-Organisation» (= 0-Ton Beat) und so rechnen wir fest
damit, dass Beat die Diskussionen im Denknetz
weiterhin inspirieren und mitprägen wird.
Vorerst aber geben wir das Wort
einigen langjährigen und jüngeren Weggefährt*innen:
Andreas Rieger, Mitbegründer
des Denknetz: «Der neue Glanz
der Gleichheit» war das prophetische Motto der ersten Tagung
des Denknetzes im Jahre 2004.
«Die langen Jahre neoliberaler
Vorherrschaft gehen zu Ende»
verkündigten wir hoffnungsvoll. «David fordert Goliath heraus», meinte darauf «Der Bund»1,
welcher das Denknetz mit dem
Panzer (thinktank) AvenirSuisse
verglich. Beat Ringger war von
Anfang an tragend dabei. Er
erklärte sich «zumindest für die
Startphase bereit, organisatorische und inhaltliche Koordinationsarbeit zu übernehmen», so das

1 «Linke Gegenoffensive»,
Der Bund 18.9.2004

erste Protokoll vom August 2003.
Anfangs noch ohne Lohn, dann
im Nebenerwerb als Geschäftsleiter mit einem 15% Pensum. Es
ging eben nicht drum, einen Panzer aufbauen, sondern ein Netz
der Reflexion. Und wir wissen ja,
wie die Geschichte von David und
Goliath ausgegangen ist …
Hans Baumann aus der Kerngruppe und der Fachgruppe
politische Ökonomie: in den Gremien habe ich fasziniert und oft
auch ein wenig neidisch erlebt,
wie Beat fähig ist, sich schnell
in aktuelle und für uns wichtige
Themen einzuarbeiten, diese für
andere verständlich zusammenzufassen, eigene Gedanken zu
formulieren und daraus Texte zu
schreiben, die Hand und Fuss
haben. Dabei gelingt es Beat
nicht nur, Diskussionen anzustossen. Er bemüht sich auch immer,
Kritik und Rückmeldungen wie-

der in seine Vorschläge zu integrieren, zu einem Ganzen zusammenzufügen und abzurunden,
trotz manchmal auch hitziger
Auseinandersetzungen und Differenzen. «Krise der Investitionsfunktion», «Richtig Steuern»,
«Care statt Cash» und vieles
andere sind Stichworte, die bleiben und die er geprägt hat.
Luzian Franzini, Mitglied der Kerngruppe im Denknetz: «Beat hat
in der Kerngruppe mit seinem
feinen Sensorium für Themen
und Bewegungen ökologische
Schwerpunkte gesetzt. So war
er einer der ersten, welcher das
transformatorische Potential der
Klimastreikbewegung
erkannt
hatte während andere etablierte
Organisationen die jungen Menschen noch belächelten. Er unter-

stützte sie auch gemeinsam mit
anderen Expert*innen in der Ausformulierung ihrer Forderungen.
Man hat immer gemerkt, dass die
ökologische Frage für ihn nicht
einfach ein Nebenwiderspruch
unserer Marktwirtschaft, sondern
eine Herzensangelegenheit ist.
Das Denknetz muss die Offenheit gegenüber Bewegungen
auch künftig bewahren und diese
wichtige Vernetzungsarbeit weiterführen.»
Ruth Gurny, ehemalige Präsidentin und Mitglied der Fachgruppe
Sozialpolitik: «Wir arbeiten nun
schon seit vielen Jahren zusammen, fast seit Beginn der Expedition Denknetz! Das ist und bleibt
für mich spannend, anregend,
fordernd – ich muss mich allerdings manchmal recht recken

und strecken, sozusagen auf die
Zehenspitzen stellen, um mit dir
auf Augenhöhe zu kooperieren
– was mir aber nur gut tut! Im
Rahmen der Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care Ökonomie
haben wir viel gemeinsam diskutiert, konzipiert und geschrieben.
Zuerst waren das die Arbeiten
rund um unser Modell der Allgemeinen Erwerbsversicherung, es
folgten mehrere andere Arbeiten,
wie der schweizerische Sozialstaat
sozialer und gerechter werden
könnte. Fast immer kamen die
Impulse von dir: So die Überlegungen zum bedingungslosen
Sabbatical für alle, die Kritik am
bedingungslosen
Grundeinkommen, du hast die Ideen eingebracht, wie das Monster der
zweiten Säule gebändigt werden
kann. In einem Artikel der Fach-

gruppe haben wir einmal das Bild
des „Schwungrades des Wandels“
benutzt – ein Bild, das eigentlich
perfekt auf dein Wirken im Denknetz passt. Du bringst immer wieder neue Impulse ein, du forderst
uns immer wieder heraus - aktuell
mit dem Konzept der globalen
Care Gesellschaft. Erst jetzt, in der
globalen Corona-Krise, die eben
auch eine globale Care-Krise ist,
wird deutlich, wie richtig dieser
Ansatz ist. Lieber Beat, vielen Dank
für deine Arbeit, dein Engagement, deine Kollegialität – es ist
gut zu wissen, dass du uns in der
Fachgruppe Sozialpolitik erhalten
bleibst!»
E

Pascal Zwicky wird neuer Geschäftsleiter
Wir freuen uns, mit Pascal Zwicky einen kompetenten und
engagierten Nachfolger gefunden zu haben. Pascal Zwicky
(Jahrgang 1979) übernimmt seine neue Funktion ab August.
Dank seines langjährigen Engagements ist er mit dem Denknetz und
seinen Arbeits- und Themenschwerpunkten bestens vertraut. Er war
unter anderem Mitglied der Kerngruppe und der Programmgruppe
der Reclaim-Democracy-Kongresse in Basel und jüngst in Zürich.
Von 2012 bis 2018 war Pascal als politischer Sekretär bei der SP Schweiz
tätig. Zuvor studierte und promovierte er an der Universität Zürich.
An dieser Stelle begrüssen wir Pascal herzlich!

ZURECHTRÜCKEN
Wer wird wann von wem als überschüssig- und flüssig ettiketiert?

Schafft Bevölkerungswachstum
Klimaprobleme?
Anmerkung
In der Rubrik Zurechtrücken beleuchten wir Begriffe
und Denkfiguren, mit denen die Welt auf den Kopf
gestellt wird und die sich trotzdem (oder vielleicht
gerade deswegen) im Alltagsdenken halten. Wir wollen
sie zurechtrücken. Denn auch wenn viele zu Kuhdung
Diebleibt
Corona-Pandemie
fordert die Weltgesellschaft
Gold sagen,
Kuhdung Kuhdung.

DENKNETZ-COVID19-BLOG

und jedes einzelne Land in hohem Masse
heraus. Bestehende Brüche und Krisen geraten in ein neues Licht und eine neue Dynamik. Im
Denknetz-Corona-Blog beleuchten Denknetz-Mitglieder und dem Denknetz nahe stehende
Personen diese Entwicklungen und diskutieren ihre Bedeutung für eine fortschrittliche
Politik. Zudem werden wöchentlich von einem Denknetz-Redaktionsteam ausgewählte Links
zu wichtigen, überraschenden und anregenden Corona-Beiträgen aus der digitalen Welt
publiziert. Tipps und Hinweise erreichen uns unter corona@denknetz.ch.
Stand Mitte Mai 2020:
15 Denknetz-Beiträge und rund 100 Links zu den Schwerpunkt-Themen Corona, Kapitalismus, Epochenwende | Gesundheitsversorgung | Klima, System Change | Wirtschaftskrise,
Wirtschaftspolitik | Corona, Gender, Care | Gleichheit, Ungleichheit, Steuern | Freiheit,
Menschenrechte | Demokratie, Nationalismus, Staat | Globale Auswirkungen, Geopolitik |
Arbeitswelt, Digitalisierung, Bildung

www.denknetz.ch/corona

Ich werde Denknetz-Mitglied und erhalte das aktuelle Jahrbuch 2019
sowie das Buch Das System-Change-Klimaprogramm als Willkommensgeschenk.*
Ich bin interessiert, im Denknetz mitzuwirken. Nehmt mit mir Kontakt auf.
Bitte schickt mir

Exemplare dieser Zeitung zum Verteilen.

Vorname, Name
Strasse

PLZ, Ort

Mailadresse (bitte deutlich schreiben)

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

www.denknetz.ch

* Der Mitglieder-Jahresbeitrag beim Denknetz beträgt CHF 100.- für Normal- und CHF 40.- für Gering-/Nichtverdienende.
Denknetz-Mitglieder erhalten alle Denknetz-Bücher und alle weiteren Publikationen kostenlos nach Hause geschickt.
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