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Eine linke Theoriezeitschrift feiert ihren Geburtstag

Denknetz-Band

Umsteuern!

30 – und immer noch Widerspruch
Seit 30 Jahren verbreitet
der «Widerspruch» Grund
sätzliches zu oppositioneller
Politik. Und hält durch, trotz
harten, rechten Zeiten.

kadern arbeitet, sagt: «Gut, dass es
den ‹Widerspruch› gibt. Aber ich
erlebe es selten, dass jemand auf
einen Artikel hinweist, den man
unbedingt lesen sollte.»
Anfang der 80er Jahre war
wohl die Bereitschaft grösser als
heute, sich in grundsätzliche Fra
gen zu vertiefen. Einerseits. Ande

Michael Stötzel

Der Mitherausgeber der erzbür
gerlichen «Frankfurter Allgemei
nen Zeitung» Frank Schirrmacher
schrieb kürzlich: «Ich beginne zu
glauben, dass die Linke recht hat.»
Er ist mit seiner Krise nicht allein.
In der gehobenen deutschsprachi
gen Regenbogenpresse lassen die
jenigen, die gestern noch den neo
liberalen Wahnsinn propagierten,
nach und nach die Hosen runter.
Vom Zürcher «Magazin» über den
«Spiegel» bis zum «Stern». Ohne
grosse Mühe. Denn die Kritik am
Kapitalismus hat sich zwar als zu
treffend herausgestellt, aber das

«Ob die Ange
bote aufgegrif
fen werden, ist
eine Frage des
Zeitgeistes.
Trotzdem ist
es eine unglaub
liche Erfolgsgeschichte.»

«Im Gegensatz
zu anderen
Blättern lese
ich den ‹Wider
spruch› immer
noch. Und da
lerne ich was.»
Jakob Tanner, Historiker und
regelmässiger Autor

ist für die Schirrmachers nicht
wirklich bedrohlich. Ganz ein
fach, weil die Linken mit ihren ge
scheiten Analysen nicht genug an
fangen können.

Mit Beharrlichkeit. Damit sind
wir beim «Widerspruch», der Zeit
schrift mit ihren «Beiträgen zu
sozialistischer Politik». Deren
Redaktion um Pierre Franzen,
Walter Schöni und Urs Sekinger
breitet mit phantastischer Beharr
lichkeit grundsätzliche Kritik von
Wirtschaft und Gesellschaft aus.
Eine Kritik, die trifft, das bestäti
gen ja heute sogar die Gegner.
Doch das eigene Lager verhält sich
gegenüber dem Angebotenen eher
zurückhaltend, vorsichtig ausge
drückt. Vasco Pedrina, der seit sei
nem Rücktritt von der Unia-Spitze
als Ausbilder von Gewerkschafts

Stefan Howald, Mitbegründer,
heute WoZ-AbschlussRedaktor

rerseits regierten in der Linken
diverse «Sekten», deren Haupt
interesse die Abgrenzung unter
einander war. Umso erstaunlicher,
dass damals der «Widerspruch»
entstand, der sich bewusst keiner
Partei anschloss, aber auch keiner
Partei verschloss.

Drei Gruppen. Franzen erinnert
sich an drei Gruppen im Kreis der
Gründerinnen und Gründer:
 «Dissidenten der PdA» (unter
ihnen Robert Kuster, Berthold
Rothschild, Franz Cahannes, Urs
Rauber), die die «Verunglimpfung

«Eine kleine
Oase des Aus
tauschs in
der Wüste. Die
Referenz für
Interessierte
an der Gewerk
schaftsdiskussion.»
Andreas Rieger, Unia-Co-Präsident

der polnischen Gewerkschaftsbe
wegung Solidarnosc» (Rothschild)
nicht mehr ertrugen.
 «Unorganisierte linke Intellek
tuelle», die zum Teil seit längerem Pläne einer überparteilichen

 heoriezeitschrift verfolgt hatten
T
(Stefan Howald, Markus Peter).
 «Eurokommunisten», die ihre
Hoffnungen mit den Reformde
batten in den kommunistischen
Parteien Italiens, Frankreichs und
Spaniens gescheitert sahen. Zu
ihnen zählt sich Franzen selbst.
Gemeinsam wollten sie die
Selbstisolation der Linken durch
brechen und eine Plattform schaf
fen, auf der sie ihre Themen mit
einander diskutieren konnten.
Franzen nennt das die Entwicklung
einer «Kultur der Kontroversität».

Zu viel Gequatsche. Die erste Zeit
sei von «Parteiauseinandersetzun
gen» geprägt gewesen, erzählt
Franzen. Corinne Schelbert, später
WOZ-Redaktorin, hat prosaischere
Erinnerungen: «Zu viele Sitzun
gen, zu viel Gequatsche.» Ab der
fünften Ausgabe begann eine «zu
nehmende Professionalisierung».
Seitdem macht eine Redaktions
gruppe die Arbeit. Sie entwirft Auf
risspapiere zu den jeweiligen The
men und schickt sie an ein Spek
trum ihrer Bekannten. Franzen

«Anfangs
stand die Zeit
schrift mehr
in der Alltags
politik, heute
verständigt sie
sich vornehm
lich mit denen, die auch in ihr
schreiben.»
Berthold Rothschild,
Mitbegründer, Psychiater

sagt: Obgleich niemand Honorar
erhält, sei nicht die Bereitschaft
von Schreibenden das Problem,
sondern die Auswahl der Artikel.
Und die Ansprüche der Redaktion,
wäre hinzuzufügen: Die Intensität
der redaktionellen Bearbeitung ist
berühmt und berüchtigt.
Der Erfolg gibt dem Team
recht. Der «Widerspruch» hat sich
auf dem Markt etabliert. Die Auf
lage ist von 600 auf 2500 Exem
plare gestiegen, zum Preis von
heute 25 Franken. Das Budget
beläuft sich auf etwa 100 000 Fran

work 1x1 der wirtschaft

In keinem Land sind die Vermögen un
gleicher verteilt als in der Schweiz. Tiefe
Steuern für Reiche und Konzerne verschär
fen diese Ungleichheit. Und das mit den
Steuergeschenken gesparte Geld sorgt für
immer mehr Spekulationsblasen. So weit
die Kurzanalyse von Hans Baumann und
Beat Ringger, Herausgeber des DenknetzBuches zur Steuerpolitik. Zeit zum Umsteu
ern also. Das Buch zeigt, wie jedes Jahr 25
Milliarden Franken zurückverteilt werden
könnten. Durch Erhöhung der Unterneh
menssteuern und der Steuern auf hohe
Einkommen, Schaffung einer nationalen
Erbschaftssteuer und einer echten Finanz
transaktionssteuer. Zu einzelnen Punkten
sind Initiativen und Vorstösse hängig. Das
Buch liefert eine Gesamtschau, wie die
Schweiz steuerpolitisch vom Kopf auf die
Füsse gestellt werden kann.

«Ich finde da
Einsichten und
Debatten
eines bestimm
ten Theorie
anspruchs,
die ich mir
sonst mit Mühe zusammen
kratzen müsste.»
Mascha Madörin, Ökonomin

ken jährlich. Dank stabilen AboZahlen, Förderabonnements und
einer Spendenaktion alle vier bis
fünf Jahre ging die Rechnung bis
lang immer auf.
Geboten werden zweimal
jährlich 220 bis 250 Seiten mit
meistens einem Themenschwer

Hans Baumann und Beat Ringger (Hg.):
Richtig Steuern. Edition 8, Zürich 2011, 240
Seiten, Fr. 24.–.

Filme aus Nordafrika

«Wenn ich
heute jemanden
frage, ob er den
‹Widerspruch›
gelesen habe,
heisst es oft, ich
bin noch dran.»

Neuer
Schwung

«Nouvel Elan – Filme aus Nordafrika» heisst
das Programm, mit dem sich Stadtkino
und Universität Basel während des Okto
bers dem arabischen Frühling widmen.
Nouvel Elan ist der Sammelbegriff für die
junge Generation von Filmschaffenden
und ihre Filme. Sie thematisierten schon
vor Ausbruch der Revolten die soziale Wirk
lichkeit und die Strukturen der repressiven
Regime. Gezeigt werden Filme aus Ägyp
ten, Tunesien und Algerien. Regisseure stel
len ihre Filme vor. Ergänzend gibt es Veran
staltungen und ein Seminar an der Univer
sität sowie Lesungen im Literaturhaus.

Franz Cahannes, Mitbegründer,
heute Unia-Funktionär

punkt und einem Diskussionsteil.
Den grössten Zuspruch finden
Themen aus den Bereichen Migra
tion, Feminismus und Menschen
rechte. Einiges könnte man sich
eingängiger geschrieben vorstel
len. Aber auch dann bliebe eine
Hürde. Denn Denken ist leider im
mer anstrengende Arbeit.

Detaillierte Informationen unter
http://goo.gl/KFzIF, www.stadtkino.ch und
www.literaturhaus-basel.ch.

Lastwägeler-Geschichten

Schlaf? Am
Monatsende

«Schlaflose Nächte, ständige Hetze, Geset
zesverstösse, Verkehrsgefährdung in er
schreckendem Ausmass, schlechte Bezah
lung»: So fasst Jochen Dieckmann den
Alltag der Lastwagenfahrer zusammen. Der
52jährige Deutsche weiss, wovon er spricht.
Schon mit 18 Jahren fuhr er Lastwagen.
Dann liess er sich zum Journalisten um
schulen. Als er arbeitslos wurde, fuhr er wie
der für eine Spedition quer durch Europa.
Über seine Erlebnisse und die haarsträuben
den Arbeitsbedingungen berichtet er im
Buch «Geschlafen wird am Monatsende».
Für den 30. September hat ihn die Alpen
initiative zur Lesung nach Altdorf geladen.

Aktuelle Ausgabe: «Widerspruch» Nr. 60
mit den Themenschwerpunkten Demokratie und Macht bzw. Energiewende.

Daniel Lampart

Den USA geht es Schlecht, Ihren reichen Blendend

halbiert. Die Steuerpolitik unter den
republikanischen Präsidenten Ronald
Reagan und George Bush senior hat
wesentlich dazu beigetragen. Sie haben die Steuern für die einkommensstärksten 0,01 Prozent der Bevölkerung halbiert. Mussten diese 1970
von einem Dollar Einkommen noch
74,6 Cents Steuern an den US-Zen

Ungleichheit verschärft. Müssten
die Reichen und diejenigen mit hohen
Einkommen wieder Steuern bezahlen
wie in den 1970er Jahren, wäre rund
ein Fünftel des US-amerikanischen
Staatsdefizits verschwunden. Und
wäre die Einkommensverteilung ausgeglichener und würden gute Sozialversicherungen existieren, müsste die
Regierung Obama weniger Geld für die
Konjunkturstabilisierung ausgeben.
In Europa waren die Steuergeschenke
für die Oberschicht zwar etwas weniger ausgeprägt. Doch auch hier hat

Steuergeschenke und Staatsverschuldung
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Jochen Dieckmann: Geschlafen wird am
Monatsende. Westend-Verlag, Frankfurt 2011,
272 Seiten, Fr. 28.90. Lesung: 30. September,
18.15, Haus der Kunst, Herrengasse 2, Altdorf.
Eintritt frei, Anmeldung: info@alpeninitiative.ch.
Rote Kurve: Staatsverschuldung
in Billionen US-Dollar

tralstaat abliefern, fliessen heute nur
noch 34,7 Cents in die Staatskasse.
Dass die USA unter höheren Defiziten
leiden, hängt damit zusammen: Dem
Staat fehlen die Einnahmen aus der
Besteuerung der Oberschicht. Um
gekehrt muss er die Arbeitslosigkeit
und daraus folgende Armut mit Konjunkturpaketen bekämpfen, weil keine
guten Sozialversicherungen exis
tieren.

Blaue Säulen: Steuerbelastung in Cents
pro Dollar Einkommen der einkommensstärksten
0.01 Prozent in den USA

Neuste Zahlen zeigen, dass in den
USA 46,2 Millionen Menschen arm
sind. Das sind so viele wie noch nie
zuvor. Fast jedes vierte Kind lebt in
Armut. Und das, obwohl die USA
eines der reichsten Länder der Welt
sind. Doch die Einkommen sind sehr
ungleich verteilt. Seit den 1970er
Jahren sind selbst die durchschnittlichen Nettoeinkommen (nach Steuern)
von 90 Prozent der Bevölkerung kaum
mehr vom Fleck gekommen. Gleichzeitig sind die Einkommen des obersten Prozents fast raketengleich in die
Höhe geschossen: Sie haben sich
mehr als verdoppelt.

workwissen 11

Während die Grossverdiener deutlich weniger Steuern abliefern müssen, nahm die
Verschuldung der USA rasant zu.

sich die Ungleichverteilung verschärft.
Die Versuche, in den südlichen EuroStaaten die Staatsdefizite mit Sparmassnahmen und einem Abbau von
Mindestlöhnen und Arbeitnehmerschutz zu beseitigen, werden nur weiter in die Krise führen. Viele Privat-

haushalte sind bereits verschuldet,
so dass tiefere Löhne das Schuldenproblem und die Krise nur weiter verschärfen.
Daniel Lampart ist Chefökonom
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB).

Schuldenberatung Bern

Tagung zum
Jubiläum

Seit 25 Jahren bietet die Berner Schulden
beratung Hilfe. Die Telefon-Hotline 031
376 10 10 ist Dienstag, Mittwoch und Don
nerstag von 10 bis 12.30 und von 14 bis
16.30 Uhr besetzt. Sie ist gratis und oft der
erste Schritt, aus der Schuldenspirale her
auszufinden. Zum 25. Geburtstag schenkt
sich die Schuldenberatung eine Tagung.
www.schuldeninfo.ch. «Inkassoprobleme und
Armut – Armutsprobleme und Inkasso», 2. November, Rathaus Bern. Kosten: Fr. 240.– (120.–
für Mitglieder). Anmeldung online bis 7. Oktober.

