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Gutes tun,
nur besser

Hochuli

Wenn der
Regierungsgaul
durchbrennt

Advent ist Spendenzeit. Geben ist zum Glück einfach. Aber damit auch Wirkung zu erzielen,
wird einem unnötig schwer gemacht, findet Armin Müller
Zewo kontrolliert zwar gewisse
Standards, aber nicht die Wirkung
eines Hilfswerks.
Dabei sind effektive Hilfswerke 100 bis 1000 Mal wirksamer als
normale. Wo der gespendete Franken am meisten Nutzen entfaltet,
prüfen Organisationen wie «Give
Well» oder «The Life You Can
Save» streng. Die Liste der Hilfswerke, die sie nach eingehender
Prüfung empfehlen können, sind
entsprechend kurz.

«Vieles, was Not
reduziert hat,
entstand nicht
aus Almosen»
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Ängste und Sorgen prägten das
Jahr, Not und Finsternis herrschen
an vielen Orten. Der Advent ist die
Zeit der Hoffnung. Hoffnung darauf, dass da jemand kommt und
hilft. Der Advent ist auch Spendenzeit: Leid lindern, Armut bekämpfen, Kranke heilen, Leben retten, die Umwelt schützen.
Wohltätigkeit ist eine Wachstumsbranche, wie man beim Leeren des Briefkastens feststellen
kann. Die meisten Menschen spenden, ohne viel nachzudenken, wie
Untersuchungen zeigen. Das ist
sympathisch, wenn auch nicht unbedingt hilfreich. Davon profitieren Sammelaktionen wie «Jeder
Rappen zählt» und andere aufsehenerregende Marketingaktivitäten. Sie befeuern den SpendenKannibalismus und konkurrenzieren Hilfswerke mit weniger Marketingpower.
Aber wo soll man sonst spenden? Eine schwierige Frage. Ein
Blindenhund kostet rund 65 000
Franken. Zweifellos eine gute Sache. Allerdings könnte man damit
auch 2600 unter der Augenkrankheit Trachom leidende Menschen
in Afrika vor dem Erblinden retten. Wer wissen will, ob sein Geld
auch wirklich hilft, hats nicht
leicht. Börsennotierte Unternehmen werden von Tausenden von
Analysten und Journalisten beobachtet und durchleuchtet. Aber
kaum jemand überprüft die Ergebnisse von Hilfswerken.
Manche Organisationen haben
wenig eigene Einnahmen aus
Spenden, sondern funktionieren
vor allem als Durchlauferhitzer für
staatliche Gelder. Schon die mangelnde Transparenz vieler Organisationen sollte Spender abschrecken, ebenso die ungenügende
Evaluation der Wirkungen ihrer
Projekte. «Nicht gewinnorientiert»
zu arbeiten, dient manchen als Entschuldigung für Wirkungslosigkeit. Das Schweizer Gütesiegel

Armin Müller,
Mitglied der Chefredaktion

Wohl akzeptieren die Steuer
behörden zu viele Tätigkeiten als
wohltätig und befreien sie von der
Steuerpflicht. Anderseits erscheint
eine Beschränkung unserer Hilfsbereitschaft auf die grösste Not und
den grössten Nutzen dann doch
zu eng und kurzsichtig. Vieles, was
das Leben der Menschen verbessert und Not und Armut reduziert
hat, entstand nicht aus Almosen.
So hat das Handy und das darauf
basierende Zahlsystem M-Pesa in
Afrika mehr zur Bekämpfung der
Armut beigetragen als unzählige
Entwicklungshilfeprojekte. Wer
also Forschung, Wissenschaft, Bildung und Innovation unterstützt,
kann offensichtlich sehr viel Gutes tun.
Die Schwächen der Wohltätigkeitsbranche sollte unsere Hilfsbereitschaft dennoch nicht einschränken. Von Herzen geben und gleichzeitig von den Hilfswerken mehr
Leistung und Transparenz einfordern, schliessen sich ja zum Glück
nicht aus.

«Geschlossen in die nächste Wahlniederlage» – Eine Replik von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran

Wer hat das Sagen? Das Kapital oder die Politik?
Bereits im Jahr 2010, als die SP beschloss,
die «Überwindung des Kapitalismus» im Parteiprogramm zu belassen, schütteten die Medien Spott und Häme über uns aus. Zwischen
damals und letzter Woche, an dem die SP ein
Papier zur Wirtschaftsdemokratie verabschiedete, sollten sie nochmals Tausende Artikel
schreiben zu Währungs- und Leitzinsmanipulationen durch Banken, zu den Panama Papers,
die die Schattenwirtschaft der Multimilliardäre
aufdeckten, zur Griechenlandkrise, zu ganzen
Volkswirtschaften, die an den Abgrund gerissen wurden, weil sie den Banken infolge der
Immobilienkrise deren Schulden abgenommen
hatten, zu Zentralbankenentscheiden, die
wirkungsmächtiger sind als jeder demo
kratisch gefällte Entscheid, zur Abkoppelung
der entfesselten Finanzmärkte von der
Realwirtschaft und zur Steuervermeidung als
Business-Modell der globalen Konzerne.
Nun könnte man achselzuckend hinnehmen,
dass 62 Personen gleich viel Vermögen haben
wie die halbe Weltbevölkerung zusammen. Man
könnte sich bequem zurücklehnen und meinen,
«shit happens», um sich wieder der Burka-Frage zuzuwenden, einem vermeintlich echten
Problem des Volkes. Man könnte aber auch innehalten und sich grundsätzliche Gedanken

machen darüber, wer auf Erden das Sagen hat.
besteuert –, hat ein Ablaufdatum. Seit 1998 haDas Kapital oder die Politik? Spätestens dann,
ben wir nichts anderes gemacht, als Kapital
wenn die Macht von globalen Konzernen versteuerlich zu entlasten und Arbeitseinkommen
rechtlicht wird, indem ihnen in Freihandelsabund Konsum zu belasten. Erneutes Anschaukommen Klagerechte für entgangene Gewinne
ungsmaterial für den Siegeszug des Kapitals
in Folge von Gesetzgebungen eingeräumt werund dafür, dass uns die Konzerne die Bedinden. Wer nicht eingesehen hat,
gungen diktieren, liefert aktuell
dass die Weltwirtschaft mit der
die Unternehmenssteuerreform
«Seit 1998 haben
massiven Deregulierung der FiIII, wo nichts anderes verlangt
nanzmärkte und dem Niederwird, als dass der Mittelstand
wir nichts anderes
gang der zähmenden Wirkung
zusätzliche leistungsfreie
gemacht, als
des kommunistischen Ostblocks
Gewinne der Grossfirmen
Kapital steuerlich
in den frühen 90er-Jahren nicht
finanziert. Kapital gewinnt,
mehr die gleiche ist, steckt
Arbeit verliert.
zu entlasten und
selbst in der Klamottenkiste.
Arbeitseinkommen
Wenn einige SozialdemokraAllein ein Blick in die Schweiz
ten, die sicher nicht dümmer
und Konsum 
würde genügen, um zu sehen,
sind als diejenigen, die über
zu belasten»
wie das Kapital die Kontrolle
sie schreiben, sich Gedanken
übernommen hat. Unser hochmachen, wie die Wirtschaft
gradig antikapitalistisches, dafür gemeinwohlwieder den Menschen dienen könnte, die tagorientiertes Erfolgsmodell Schweiz, in dem
täglich arbeiten und dafür sorgen, dass übersämtliche existenziellen Grundgüter – also
haupt noch etwas funktioniert, ist das mehr
Wasser, Strom, Schulen, Spitäler, öffentlicher
als gerechtfertigt und volksnäher als so
Verkehr usw. – im Volkseigentum waren (und
manch anderes. Eine Sorge übrigens, die die
zum Glück mehrheitlich noch sind) und somit
SP mit verschiedenen Wirtschaftsnobelpreiskeinem Privateigentümer Gewinne abliefern
trägern teilt. Sich darüber lustig zu machen,
müssen, was enorme Kaufkraft bringt – Kapital
ist eine verpasste Chance um eine Debatte,
wurde hoch, Löhne und Konsum wurden tief
die relevanter und aktueller ist denn je.

In unserem Land, in dem jedes
20. Kind von Einkommensarmut
betroffen und jedes sechste
Kind armutsgefährdet ist, gibt es
sehr viele umsichtige Menschen,
die sich Gedanken über fast
alles machen. So überlegt sich
zum Beispiel der Bundesrat, wie
sich ein Hängebauchschwein in
einem Streichelzoo fühlen muss.
Verschissen! Auf jeden Fall so,
dass Streichelzoos verboten
werden sollen. Ja, stellen Sie
sich all die patschenden klebrigen Kinderhände vor, all die
«Jöö, wie härzig», all die «Mami,
lueg!», all das Gigele, wenn ein
Chälbli an den Fingern der Kinder
saugt. Unerträglich! Gehen Sie
misstrauisch auch davon
aus, dass Streichelzoobesitzer
ihre Tiere lieber totstreicheln
lassen, als ihnen einen nötigen
Rückzugsort zu gewähren.
Artikel 24, lit. f der Tierschutzverordnung will damit nun
aufräumen. Ausgestreichelt
soll sein!
Warum auch sollen Kinder
von heute erfahren, dass eine
Zwergziege kein Pokémon
ist, ein Meerschweinchen keine
Batterie im Bauch hat und all
die programmierbaren Stofftiere
zwar weniger Mist und Gestank
produzieren als die lebendigen
Tiere, aber halt so künstlich
sind, dass es ein Graus ist?
Warum sollen Kinder begreifen,
dass ein Cervelat mal vier
Beine zum Gehen hatte, sich
furzend suhlte und nicht immer
für Spiele, Jöös und Streichel
einheiten bereitstand?
Kommen Sie nun nicht in
Versuchung, etwas Weiches,
Lebendiges unter dem Weihnachtsbaum zu drapieren, um
dem Nachwuchs dadurch den
Zugang zum Tierischen zu ermöglichen. Tun sie das nicht,
bevor sie ausgiebig die sich
in der Vernehmlassung befindenden Tierschutz- und Tierseuchenverordnungen studiert
haben. Kinder zu machen, sie
zu halten, auf- und zu verziehen
ist tausendmal einfacher und
unreglementierter, als beispielsweise einen Hund zu beschaffen
und an der Leine zu halten.
Zugegeben, Kinder beissen
auch seltener Passanten und
Passantinnen auf der Strasse.
Die Weichspülvariante Katze,
Meerschweinchen oder Zwergkaninchen empfehle ich Ihnen
nicht. Es ist nur eine Frage der
Zeit, bis diese Viecher ins Visier
der Regulationswütigen geraten
und per Bundesverordnung
zumindest ein eidgenössisch
anerkannter Einführungskurs
ins Seelenleben der Kleintiere verlangt wird.
Besinnliche Adventszeit wünsche ich. Auch den Kindern,
für die sogar der Teddybär
Wunschdenken bleibt.
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