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Auf dem Weg zur  
Solidarwirtschaft
So schmerzhaft die Corona-Krise ist: Sie bietet auch die Chance, unsere Gesellschaft tiefgreifend 
und nachhaltig zu verändern. Laut Jonathan Normand, Experte für eine inklusive Wirtschaft und 
Leiter des B Lab Switzerland, gilt es nun, auch kurze Transportwege und eine regionale Versor-
gung fördern. Hier haben soziale Unternehmen gute Karten.

Die Corona-Krise hat unser Leben 
entschleunigt. Auch Sie rufen dazu 
auf, dies als Chance zu sehen und 
unsere Gesellschaft tiefgreifend zu 
verändern. Warum?
Diese Krise hat enormes Leid gebracht 
und verursacht auch weiterhin viel Not. 

Der durch das Coronavirus hervorgeru-
fene allgemeine Wirtschaftsstillstand 
bietet jedoch auch die einmalige Ge-
legenheit, unsere Lebensweise, unsere 
Beziehungen zu anderen und unsere 
Konsumgewohnheiten zu überden-
ken. Im weiteren Sinne wird es dadurch 
möglich, die Spielregeln neu zu de!-
nieren und der Wirtschaft einen neuen 
Sinn und Zweck zuzuweisen sowie den 

Kapitalismus neu zu denken und ihn an 
den wirklichen Bedürfnissen der Men-
schen sowie den ökologischen Gren-
zen unserer Erde auszurichten.

Wie könnten diese neuen Spielre-
geln aussehen?
Die Wirtschaft muss dafür einen um-
fassenden Beitrag leisten und die 17 
Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030 der UNO anstreben*. 
Diese sieht vor, das Wachstum dazu 
zu nutzen, Inklusion, Solidarität und 
Nachhaltigkeit als Säulen unseres Mo-
dells zur wirtschaftlichen Entwicklung 
zu fördern. Ein konkretes Modell, das 
zunehmend von sich reden macht, ist 
die «Donut-Ökonomie» der Ökonomin 
Kate Raworth. Damit soll beispielswei-
se die Wirtschaftsstrategie von Ams-
terdam neu gestaltet werden**.  

Wenn man einen Wandel heraufbe-
schwört, gewinnt die Skepsis meist 
die Oberhand. Scha!en wir es wirk-
lich, Lehren aus Covid-19 zu ziehen?
Der Gedanke, dass wir diese Chance 

des Wandels verstreichen lassen und 
unsere Gewohnheiten nicht ändern, 
macht mir Angst. Aber ich bin Optimist. 
Das kommt nicht von ungefähr. Ich er-
innere daran, dass die Dringlichkeit des 
sozialen und ökologischen Wandels ja 
bereits vor der Corona-Krise immer 
mehr ins Bewusstsein rückte. Das hat 
zum Beispiel die «grüne Welle» bei den 
Parlamentswahlen in der Schweiz ge-
zeigt. Covid-19 hat schwerwiegende 
Konsequenzen, gehört aber auch zu 
jenen Schockerlebnissen, die uns die 
künftige Gesellschaftsordnung über-
denken lassen.  Dieser Trend muss nun 
seine erste Nagelprobe bestehen.

Seine erste Nagelprobe?
Vor der Krise hörte man oft, die moder-
ne Welt sei wie eine teu"ische Dampf-
walze, die sich nicht stoppen lasse. 
In den letzten Monaten hat sich das 
Gegenteil gezeigt. Dieser brutale Still-
stand wird nicht ohne wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Folgen bleiben. 
Wir haben nun den Beweis, dass sich 
die weltweite Produktion anhalten 
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lässt und sich die Erde trotzdem weiter-
dreht. Gleiches gilt für den Verkehr und 
kurze Transportwege. Früher dachten 
Flugzeug-Fans: Ohne Fliegen geht es 
nicht. Aber es geht! Der durch das Vi-
rus hervorgerufene grosse Umbruch 
hat gezeigt, dass die Staaten immer 
noch das Sagen haben, wenn es um 
Politik und Regierungsführung geht. 
Spanien ist sogar auf dem besten Weg, 
ein bedinungsloses Grundeinkommen 
einzuführen. Man darf ho#en, dass sich 
andere Länder anschliessen. 

Wir haben schon andere Krisen, Pan-
demien und Rezessionen erlebt. Und 
doch scheinen wir nichts gelernt zu 
haben. Warum sollte es dieses Mal 
anders sein?
Im Gegensatz zu früheren Pandemien 
und insbesondere zur Spanischen 
Grippe, die oft zum Vergleich herange-
zogen wird, ist die Covid-19-Pandemie 
einzigartig. Die absolute Vernetztheit 
und Mobilität, die unsere moderne 
Gesellschaft prägen, haben alles ver-
ändert. Die einfache Verfügbarkeit von 
Informationen führt zu einer allgemei-
nen Sensibilisierung. Gleichzeitig ste-
hen wir heute dank neuer Kommunika-
tionstechnologien, aber auch aufgrund 
des umfangreichen Verkehrsangebots 
in viel engerem Kontakt mit Freunden 
und Familie, selbst wenn diese weiter 
entfernt wohnen. Deshalb fühlt man 
sich stärker betro#en, was ein verbrei-
tetes Gefühl von Solidarität auslöst.

Kann man also ho!en, dass es künf-
tig mehr Solidarität geben wird?
Echte Solidarität wird erst im Handeln 
sichtbar. In der Vergangenheit bestand 

«Wir haben nun den Beweis, 
dass sich die weltweite Produk-
tion anhalten lässt und sich die 
Erde trotzdem weiterdreht.»

strampeln, bietet Gelegenheit, innezu-
halten und nachzudenken.

Denken Sie, dass die Entstehung 
eines Modells, das auf kurzen Ver-
sorgungswegen basiert, eine Chan-
ce für die sozialen Unternehmen ist?
Ich glaube, dass man stärker solida-
risch und sozial wirtschaften wird. Und 
ich habe die Ho#nung, dass staatliche 
Stellen dies mit strukturellen Massnah-
men zusätzlich fördern. Nachdem die 

Solidar- und Sozialwirtschaft lange Zeit 
wie das fünfte Rad am Wagen behan-
delt wurde, wird sie zum Vorzeigemo-
dell. In der Folge könnte die integrative 
Funktionsweise der sozialen Unterneh-
men zum Nachahmen anregen.

Was ist zu tun, damit die Nachhaltig-
keitsziele politisches Gehör "nden?
Das muss ein zentrales, parteiübergrei-
fendes Ziel sein. Seit Kurzem hat die 
Schweiz zwei Botschafter für die Agen-
da 2030. Gleichzeitig startet die Bevöl-
kerung immer mehr Petitionen. Diese 
durch die Digitalisierung gestützte 
Entwicklung wird dafür sorgen, dass 
Nachhaltigkeitsfragen wichtig bleiben. 
Vor der Krise gab es bereits zahlreiche 
Initiativen, die in diese Richtung gin-
gen. Berücksichtigt man nun noch den 
in mehreren Kantonen ausgerufenen 
Klimanotstand, dann führt kein Weg 
mehr daran vorbei, menschliches Wohl 
und Umweltschutz ins Zentrum unse-
rer Entscheidungen zu rücken. 

Interview: Patricia Michaud

* www.eda.admin.ch > Agenda 2030
** «La théorie du donut», Kate Raworth, 
Editions Plon, 2018

Solidarität in der Schweiz häu!g darin, 
Geld für ein Hilfswerk zu spenden. In 
Zeiten von Covid-19 werden wir Zeu-
gen eines solidarischen Engagements, 
das in seiner Art noch nie dagewesen 
ist. Denken Sie nur an all die Menschen, 
die für ihre älteren Nachbarn einkaufen. 
Beim solidarischen Handeln spielt das 
Gefühl der Befriedigung eine so wich-
tige Rolle, dass man zum Wiederho-
lungstäter wird. Deshalb bin ich guter 
Ho#nung, dass diese Dynamik anhält.

Ist eine solidarischere Gesellschaft 
auch inklusiver?
De!nitiv. Eine der beiden Säulen einer 
inklusiven Wirtschaft besteht darin, 
dass sich so viele Menschen wie mög-
lich solidarisch zeigen und einen Bei-
trag zum System leisten. Die ökologi-
sche und solidarische Wende bringt 
Regionen und Gemeinschaften Wider-
standskraft, Geselligkeit, Wohlbe!n-
den und weitere Vorteile.

Sie sind überzeugt, dass sich unsere 
Gesellschaft durch die Corona-Kri-
se nicht nicht ändern kann. Welcher 
Art werden diese Veränderungen 
Ihrer Meinung nach sein?
Eine der tiefgreifendsten Veränderun-
gen wird wohl den Konsum betre#en. 
Wie die Corona-Krise gezeigt hat, ist 
unser System viel zu globalisiert, alles 
erfolgt «just in time». In den letzten Mo-
naten haben wir erstmals seit Langem 
(wieder) kurze Transportwege und 
einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe 
schätzen gelernt. Ich gehe davon aus, 
dass sich die Versorgung in Europa stär-
ker regionalisieren wird. Gleichzeitig ist 
es ratsam, darüber nachzudenken, was 
über"üssig ist, und den Konsum nüch-
terner zu gestalten. Können wir wirk-
lich nicht ohne all die Billigprodukte le-
ben, die auf Kosten der Umwelt und der 
Menschlichkeit produziert werden? Die 
derzeitige Phase der Entschleunigung, 
in der wir uns nicht mehr so stark ab-

«Die Solidar- und Sozialwirtschaft 
wird zum Vorzeigemodell.»


