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FESTUNG G8 
Die Herren und Damen 

am G8-Gipfeltreffen  

schotten sich Jahr für 

Jahr gekonnt ab.  Ganz  in 

diesem Sinne verunstalten 

sie auch die EU-

Aussengrenzen, welche 

mehr und mehr umzäumt 

und militarisiert werden. 

I N T E R N AT I O N A L  

Was wäre, wenn Iran Mexiko eingenommen hätte? 
 

S C H W E I Z  

IV-Revision: Zwang, Entwürdigung und Denunzierung 
 

W I S S E N S C H A F T  

Intelligent Design: Mit Gott gegen Darwin, Freud und Marx 
 

N E U E  L I N K E  

Kubas Zukunft: Wie weiter nach Fidel Castro? 

 



Debatte  Mai 2007 / Nummer 1 2 

 

Ed i t o r i a l  

Liebe Leserinnen und Leser 

Ihr hält die erste Ausgabe der neuen      

Debatte in der Hand. Eine neue linke Zeit-

schrift. Aber gibt es nicht schon genug linke 

Zeitungen, die kaum jemand liest? 

Das ist leider der Fall. Linke Zeitungen 

werden oft nicht (mehr) gelesen, weil eh 

schon klar ist, was drin steht - nämlich im-

mer wieder dasselbe. Es braucht eine neue 

Linke, und damit auch neue linke Zeitun-

gen. Nicht eine Linke, die den Verführ-

ungen des Kapitals erliegt und sich als 

„modern“ und „innovativ“ darstellt. Son-

dern eine Linke, die durch ihre Aktionen 

und Diskussionen versucht, dem Sozialis-

mus und Kommunismus einen neuen Sinn 

zu verleihen. 

Zurzeit stellt die Linke keine ernst zu neh-

mende politische Kraft dar. Das muss sich 

ändern, wenn wir nicht wollen, dass Unter-

drückung und Krieg weiter gehen, die Ver-

teilung des Reichtums noch ungerechter 

wird und die Zerstörung der natürlichen 

Ressourcen voran schreitet. Die Zeiten wer-

den nicht von selbst besser. Deswegen 

braucht es eine Diskussion über Alternati-

ven mehr denn je. Eine Zeitung kann Inspi-

ration und Diskussionsstoff bieten, Mut 

machen und zum Nachdenken anregen. 

Wir wollen nicht nur über „die Politik“ im 

engen Sinne des Wortes schreiben. Kämpfe 

von politischer Bedeutung spielen sich in 

allen Bereichen des sozialen Lebens ab. 

Deshalb sollen auch Fragen von Kultur und 

Wissenschaft zur Sprache kommen. Ebenso 

richten wir eine Rubrik „Neue Linke“ ein, 

in der es um Erfahrungen aus Vergangen-

heit und Gegenwart geht, sowie um die Dis-

kussion über neue sozialistische Perspekti-

ven und Projekte. 

Die Debatte wurde schon 2002 bis 2004 

herausgegeben (8 Nummern). Die Umstel-

lung auf eine Monatszeitung ist nicht     

gelungen. Die Bewegung für den Sozialis-

mus (BFS) hat einige Turbulenzen durch-

lebt. Nun lancieren wir die Debatte neu. Sie 

soll (vorerst) vier Mal pro Jahr erscheinen. 

Wie gut sie wird und wie lange sie überlebt, 

hängt auch von eurer Unterstützung und 

Mitarbeit ab. 

Wir hoffen, euch Lust aufs Lesen gemacht 

zu haben, und wünschen gute Lektüre. 

Die Redaktion 

I N T E R N A T I O N A L  

► Iran-Krise: Noam Chomsky zur ausgeklügelten Propaganda der USA, zum    „Iran

-Effekt“ und zum Gedankenspiel einer Invasion Irans in der Karibik   4 

► Türkei: Ilisu-Staudamm: Die Regierungen der Schweiz und Deutschlands        

unterstützen das umstrittene Projekt des türkischen Staats in Kurdistan   7 

S C H W E I Z  

S C H W E R P U N K T  G 8  

K U L T U R  

► Kapitalismuskritik made in Hollywood: Immer mehr Filme aus Hollywood           

erstaunen mit ungewöhnlich kritischen Inhalten   17 

W I S S E N S C H A F T  

B F S  

► Die Linke muss neu anfangen: Überlegungen zum Projekt einer neuen                

Bewegung für den Sozialismus   20 

I N H A LT  

Zur Debatte... 
P O S I T I O N E N  

► Türkei: Massendemonstrationen gegen die Islamisierung?    3 

N E U E  L I N K E  

► Kuba nach Fidel Castro: Ein Richtungswechsel ist unumgänglich. Aber in          

welche Richtung soll es gehen?   22 

► Intelligent Design: Mit Gott gegen Marx, Darwin und Freud   18 

► Migrationsmanagement: Die G8 stehen für eine zunehmend repressive Politik 

gegenüber Flüchtlingen   10 

► G8-Gipfel: Das Seebad Heiligendamm als ein exklusiver Ort der                  

Herrschenden und Wohlhabenden   12 

► IV-Revision: Wie IV-Bezüger denunziert und entwürdigt werden   14 

► Arbeitszeit: Strukturelle Tatsachen, die den verbreiteten Klischees                  

widersprechen   16 



Debatte  Mai 2007 / Nummer 1 3 

 

Ko lumne  (Hüsam A. Abbud)  

In Ankara und in Istanbul fanden am 14. und 29. April 

Massenkundgebungen statt, scheinbar um den türki-

schen „Laizismus“ gegen die Gefahr eines 

„islamistischen“ Staatspräsidenten zu verteidigen. Hin-

ter den nationalistischen Kundgebungen steht die Ar-

meeführung. „Die türkischen Streitkräfte vertreten säku-

lare und republikanische Werte“, behauptete die NZZ 

am 25. April. Zwei Tage später drohten die Generäle 

einen Putsch an, wenn Abdullah Gül von der AKP Prä-

sident werden sollte. Am 1. Mai erklärte das Verfas-

sungsgericht dessen Wahl für ungültig. 

In Wirklichkeit ist die Türkei nie eine demokratische 

laizistische Republik gewesen. Der kemalistische türki-

sche Staat ist ein rassistisches und nationalistisches Sys-

tem, das alles „Nichttürkische“ zerstören will, und die 

Armee ist das Rückgrat dieses Systems. Es gibt keine 

Religionsfreiheit: nur der sunnitische Islam wird aner-

kannt (und staatlich kontrolliert). Ethnische Minderhei-

ten wie die KurdInnen, AraberInnen, ArmenierInnen, 

AlewitInnen usw. werden brutal unterdrückt. Das Recht 

auf freie Meinungsäusserung ist nicht garantiert: So 

musste die Zeitschrift „Nokta“ im April ihr Erscheinen 

einstellen, weil sie Berichte über Putschpläne der Armee 

aus dem Jahr 2004 veröffentlicht hatte. 

Bei der Putschdrohung zitierte Armeechef Büyükanit 

den „grossen Führer“ Kemal Atatürk: „Glücklich ist, 

wer sagen kann, er ist ein Türke“, und er bezeichnete 

Millionen von Menschen, die diesen Satz nicht teilen 

können und/oder wollen, als Feinde der Republik. 

Die linken und demokratischen Kräfte und die Minder-

heiten in der Türkei sind durch den aggressiven Natio-

nalismus bedroht, den die Generäle mit den Massende-

mos aufpeitschen. Bei der Beschwörung einer 

„islamistischen Gefahr“ handelt es sich um ein Ablen-

kungsmanöver, auf das die westlichen Medien herein-

fallen, die sich dem „Kampf gegen den Terrorismus“ 

verschrieben haben. Wir unterstützen weder die AKP, 

noch die rassistisch motivierten Demonstrationen der 

Kemalisten. Wir kämpfen für Demokratie und Men-

schenrechte in der Türkei. 

Hüsam A. Abbud ist politischer Flüchtling und sozialistischer 

Aktivist aus der Südosttürkei (Antakiya)  

P O S I T I O N E N  

Massendemonstrationen in der Türkei 

Fahnenmeer: Massendemonstration mit hunderttausenden TeilnehmerInnen in 

der westtürkischen Stadt Izmir. 

Vermeintliche Einigkeit: Auch wenn die Massenkundgebungen im Zeichen der 

Bekämpfung der „Islamisierung“ der Türkei stehen, so sind sie dennoch auch 

eine Ausdruck der Macht des türkischen Militärs und traurige Zeugen des 

stark ausgeprägten türkischen Nationalismus. Was die Menschen dabei 

wirklich auf die Strasse treibt, ist schwer abzuschätzen. 

L e s e r b r i e f e  e r wü n s ch t !  

Das Redaktionsteam der Debatte hat sich zum Ziel gesetzt, Meinun-

gen und Anregungen ihrer LeserInnenschaft möglichst breit miteinzu-

beziehen. Über Standpunkte, Kritik, Rückmeldungen oder Ideen freu-

en wir uns! Leserbriefe elektronisch an: kontakt@debatte.ch, oder per 

Post an: Debatte, Postfach 2001, 4052 Basel. 
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Wir drucken hier einen Ausschnitt ab, 

die vollständige Version des übersetzten 

Artikels von Noam Chomsky (April 2007) 

befindet sich auf unserer Homepage 

www.debatte.ch (Red.). 

Es überrascht nicht, dass George W. 

Bush die Truppenverstärkung im Irak 

trotz der eindeutigen Ablehnung durch 

die AmerikanerInnen und dem noch 

deutlicheren Widerstand der (vollständig 

bedeutungslosen) IrakerInnen ankündig-

te. Diese Ankündigung wurde von omi-

nösen Informationslecks und Stellungs-

nahmen - aus Washington und Bagdad - 

begleitet, wie iranische Eingriffe im Irak 

darauf abzielten, unser Ziel zu verhin-

dern, den Sieg zu erringen. Ein Ziel, das 

(definitionsgemäss) über alle Zweifel 

erhaben ist. Darauf folgte eine ernsthafte 

Diskussion, ob Seriennummern von 

Bomben am Strassenrand auf eine irani-

sche Herkunft hindeuteten; und falls ja, 

ob Verbindungen zu den Revolutionären 

Garden oder sogar einer höheren Instanz 

dieses Landes vorlägen. 

Diese „Diskussion“ liefert ein typisches 

Beispiel für ein Grundprinzip ausgeklü-

gelter Propaganda. In rohen und brutalen 

Gesellschaften wird die Parteilinie öf-

fentlich bekannt gemacht und muss be-

folgt werden. Was du darüber denkst ist 

dein Bier und nicht allzu wichtig. In Ge-

sellschaften, in denen der Staat nicht 

mehr die Fähigkeit hat, gewaltsam zu 

kontrollieren, wird die Parteilinie einfach 

vorausgesetzt; dann wird eine energische 

Diskussion innerhalb der Grenzen ange-

regt, die durch die nicht bekannt ge-

machte doktrinäre Orthodoxie festgelegt 

werden. Das rohe System führt natürlich 

dazu, dass die Leute nicht daran glauben; 

die ausgeklügelte Variante erzeugt einen 

Eindruck von Freiheit und Offenheit und 

eignet sich daher viel besser, die Parteili-

nie in den Köpfen zu verankern. Sie steht 

dann ausser Frage, ausserhalb des Den-

kens, wie die Luft, die wir atmen. 

Die Diskussion über iranische Eingriffe 

im Irak wird allen Ernstes auf der Basis 

der Idee geführt, die Welt gehöre den 

USA. Wir führten zum Beispiel in den 

1980er Jahren keine ähnliche Diskussion 

darüber, ob die USA in das durch die 

Sowjetunion besetzte Afghanistan ein-

greifen, und ich bezweifle, dass die 

Prawda, die wohl die Absurdität der Si-

tuation erkannte, sich über diese Tatsa-

che (die offizielle Vertreter der USA und 

unsere Medien überhaupt nicht zu ver-

schleiern versuchten) grob und ausfällig 

äusserte. Vielleicht führte damals auch 

die offizielle Nazi-Presse ernsthafte Dis-

kussionen über die Eingriffe der Alliier-

ten im souveränen Vichy-Frankreich, 

aber dafür hätten vernünftige Menschen 

nur Spott übrig gehabt. 

Im vorliegenden Fall würde aber nicht 

einmal der - auffällig abwesende - Spott 

viel bewirken, denn die Vorwürfe gegen 

Iran sind Teil eines Trommelfeuers von 

Ankündigungen, um Unterstützung für 

eine Eskalation im Irak und einen An-

griff auf den Iran, auf „die Ursache des 

Problems“, zu gewinnen. Die Welt starrt 

I N T E R N AT I O N A L  

Der Druck auf den Iran wird kontinuierlich erhöht, vieles erinnert an den Vorkrieg gegen 

den Irak. Offensichtlich ist der Wille zum Krieg auf Seiten der US-Administration vorhan-

den. Fehlende Legitimation ist bekanntlich für die USA kein Grund, einen Krieg zu unter-

lassen. Noam Chomsky analysiert die ausgeklügelte Propaganda der Bush-Administration, 

beschreibt mögliche Folgen eines Angriffs auf den Iran und fragt danach, wie es wäre, 

wenn Irans Kriegsschiffe in der Karibik auffahren würde (Red.).  
Noam Chomsky  

Was wäre, wenn Iran Mexiko eingenommen hätte? 

Der rechtskonservative und gleichzeitig einflussreichste amerikanische Nachrichtensender „Fox-News“ trägt mit Terrorbarometern, Horrorge-
schichten aus dem nahen Osten und ewig übertriebenen Diskussionen über die Frage der nationalen Sicherheit einen wesentlichen  Teil zur 
Kriegspropaganda bei. Fox-News gilt als Plattform der Republikaner. 

«Die Diskussion über iranische Ein-

griffe im Irak wird allen Ernstes auf 

der Basis der Idee geführt, die Welt 

gehöre den USA.» 
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entsetzt auf diese Möglichkeit. Selbst in 

den sunnitischen Nachbarländern, die 

keineswegs Freunde des Irans sind, zie-

hen die Bevölkerungsmehrheiten (wenn 

sie gefragt werden) einen Iran mit Nukle-

arwaffen jeder militärischen Aktion ge-

gen dieses Land vor. Laut unseren be-

grenzten Informationen lehnen grosse 

Teile der Militärs und der Geheimdienste 

in den USA einen solchen Angriff ab, so 

wie die gesamte Welt, mehr noch als bei 

der Invasion des Iraks durch die Bush-

Administration und Tony Blairs Gross-

britannien, als ein enormer weltweiter 

Widerstand herausgefordert wurde. 

Der „Iran-Effekt“ 

Die Auswirkungen eines Angriffs auf 

Iran könnten fürchterlich sein. Immerhin 

hat bereits die Invasion des Iraks laut 

einer aktuellen Studie der Terroris-

musspezialisten Peter Bergen und Paul 

Cruickshank über den „Irak-Effekt“ zu 

einem siebenfachen Anstieg des Terrors 

geführt. Der „Iran-Effekt“ wäre vermut-

lich viel stärker und würde länger dauern. 

Der britische Militärhistoriker Corelli 

Barnett sagt, was viele denken, wenn er 

davor warnt, „ein Angriff auf Iran würde 

wirklich den 3. Weltkrieg auslösen“. 

Was sind die Pläne der zunehmend ver-

zweifelten Clique, die auf engstirnige 

Weise die politische Macht in den USA 

ausübt? Wir können es nicht wissen. Die 

staatliche Planung wird natürlich im Inte-

resse der „Sicherheit“ geheim gehalten. 

Ein Blick auf zugänglich gemachte 

frühere Staatsdokumente unterstützt die-

se Behauptung - aber nur, wenn wir 

„Sicherheit“ als Schutz der Bush-

Administration vor dem inneren Feind 

verstehen: vor der Bevölkerung, in deren 

Namen sie handelt. 

Selbst wenn die Clique im Weissen Haus 

keinen Krieg plant, können die Präsenz 

von Kriegsschiffen, die Unterstützung 

von separatistischen Bewegungen und 

Terrorakten in Iran und weitere Provoka-

tionen nebenbei einen Krieg auslösen. 

Die Resolutionen des Kongresses würden 

da kaum etwas verhindern. Sie lassen 

immer Ausnahmen im Namen der 

„nationalen Sicherheit“ zu, womit Löcher 

geschaffen werden, die gross genug sind, 

dass mehrere Flugzeugträger bald schon 

im Persischen Golf sein werden - so lan-

ge eine skrupellose Führung die Angst 

schürt (wie es Condoleezza Rice mit ih-

rem Gerede von pilzförmigen Wolken 

über amerikanischen Städten bereits 2002 

tat). Und das Aushecken von Zwischen-

fällen, die einen Angriff „rechtfertigen“ 

können, ist eine alt bekannte Vorgehens-

weise. Sogar die schlimmsten Monster 

spüren die Notwendigkeit solcher Recht-

fertigungen und gehen nach diesem Mus-

ter vor: Hitlers Verteidigung des unschul-

digen Deutschlands 1939 gegen den 

„wilden Terror“ der Polen, die seine wei-

sen und grosszügigen Friedensvorschläge 

abgelehnt hatten, ist nur ein Beispiel da-

für. 

Das wirksamste Hindernis für eine 

Kriegsentscheidung des Weissen Hauses 

ist die Art von organisiertem politischem 

Widerstand der Bevölkerung, der die 

politische und militärische Führung 1968 

so einschüchterte, dass sie zögerte, mehr 

Truppen nach Vietnam zu schicken - aus 

Angst, sie gegen den zivilen Ungehorsam 

«Stellen wir uns vor, Iran würde Kriegsschiffe in der Karibik auffahren und 

glaubhafte Drohungen aussprechen, eine Reihe von Angriffen auf verschiede-

ne - nukleare und andere - Ziele in den USA auszuführen, wenn die US-

Regierung nicht sofort alle nuklearen Energieprogramme stoppe.» 

Was wäre, wenn Iran Mexiko eingenommen hätte? - INTERNATIONAL 

Demonstration in Basel gegen einen drohenden Krieg im Iran. 
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einsetzen zu müssen, wie wir aus den 

Pentagon Papers wissen. 

Zweifellos hat Irans Regierung eine har-

sche Verurteilung verdient, auch für ihre 

jüngsten Aktionen, welche die Krise 

verschärft haben. Es ist allerdings nütz-

lich zu fragen, wie wir uns verhalten 

würden, wenn Iran Mexiko und Kanada 

eingenommen hätte und besetzt hielte 

und Vertreter der US-Regierung festneh-

men würde, weil sie der iranischen Be-

setzung (die natürlich „Befreiung“ ge-

nannt würde) zuwiderhandeln. Stellen 

wir uns zudem vor, Iran würde Kriegs-

schiffe in der Karibik auffahren und 

glaubhafte Drohungen aussprechen, eine 

Reihe von Angriffen auf verschiedene - 

nukleare und andere - Ziele in den USA 

auszuführen, wenn die US-Regierung 

nicht sofort alle nuklearen Energiepro-

gramme stoppt (und natürlich sämtliche 

Atomwaffen abrüstet). Stellen wir uns 

weiter vor, all dies würde geschehen, 

nachdem Iran die US-Regierung gestürzt 

und einen hinterhältigen Tyrannen an 

die Macht gebracht hätte (wie die USA 

es 1953 in Iran taten), und später eine 

russische Invasion der USA unterstützt 

hätte, der Millionen Menschen zum Op-

fer fielen (so wie die USA 1980 Saddam 

Husseins Invasion des Irans unterstütz-

ten, die den Tod Hunderttausender Ira-

nerInnen herbeiführte, was sich mit Mil-

lionen von AmerikanerInnen verglei-

chen lässt). Würden wir ruhig zuschau-

en? 

Es ist nicht schwer, eine Beobachtung 

von einem führenden Militärhistoriker in 

Israel, Martin van Crefeld, zu verstehen. 

Nachdem die USA den Irak angegriffen 

hatten, von dem sie wussten, dass er sich 

nicht verteidigen kann, hielt er fest: „Die 

Iraner wären verrückt, würden sie nicht 

versuchen, Atomwaffen zu bauen.“ 

Selbstverständlich will keine vernünftige 

Person, dass der Iran (oder irgendein 

Land) Atomwaffen entwickelt. Eine 

intelligente Lösung der Krise würde es 

Iran ermöglichen, im Einklang mit dem 

Atomwaffensperrvertrag Atomenergie 

zu entwickeln, aber keine Atomwaffen. 

Ist eine solche Lösung möglich? Unter 

einer Bedingung: USA und Iran müssten 

funktionierende demokratische Gesell-

schaften sein, in denen 

die öffentliche Meinung 

einen starken Einfluss auf 

die öffentliche Politik hat. 

Diese Lösung wird sogar 

mit überwältigender 

Mehrheit durch die Iran-

erInnen und die Amerika-

nerInnen unterstützt, die 

in Nuklearfragen meis-

tens gleicher Meinung 

sind. Der iranisch-

amerikanische Konsens 

schliesst die vollständige 

Abschaffung aller Atom-

waffen weltweit mit ein 

(82% der Amerikaner-

Innen); falls dies auf 

Grund des Widerstands der Eliten vor-

erst nicht umgesetzt werden kann, dann 

immerhin eine „Zone ohne Atomwaffen 

im Nahen Osten, der sowohl die islami-

schen Staaten als auch Israel angehö-

ren“ (71% der AmerikanerInnen). 75% 

der AmerikanerInnen wollen die Bezie-

hungen zu Iran verbessern, statt Gewalt 

anzudrohen. Kurz gesagt: Falls die öf-

fentliche Meinung einen bedeutenden 

Einfluss auf die staatliche Politik in den 

USA und in Iran hätte, läge eine Krisen-

lösung im Bereich des Möglichen, eben-

so wie viel weiterreichende Lösungen 

für das globale Atomwaffenproblem. 

Demokratie verbreiten - zu Hause 

Diese Fakten zeigen einen möglichen 

Weg auf, um den offenen Ausbruch der 

Krise zu verhindern, aus der vielleicht 

sogar ein 3. Weltkrieg droht. Dieser 

fürchterlichen Gefahr könnte mit einem 

bekannten Vorschlag entgegengewirkt 

werden: Verbreitung der Demokratie - 

dieses Mal zu Hause, wo es bitter nötig 

ist. (...) Die Verbreitung der Demokratie 

zu Hause ist keine Lösung für alle Prob-

leme. Sie wäre aber nützlich, um unse-

rem Land zu helfen, ein verantwortungs-

voller Akteur auf der internationalen 

Ebene zu werden (ein „responsible sta-

keholder“, wie das jeweils bei den Fein-

den gesagt wird), anstatt in weiten Tei-

len der Welt gefürchtet und gehasst zu 

sein. Eine funktionierende Demokratie 

zu Hause ist nicht nur ein Wert für sich 

selbst, sondern verspricht reale Möglich-

keiten eines konstruktiven Umgangs mit 

vielen Problemen der Gegenwart, auf 

internationaler und nationaler Ebene; 

auch mit den Problemen, die im 

wahrsten Sinne des Wortes das Überle-

ben der Menschheit bedrohen.  

 

 

Noam Chomsky 

Noam Chomsky ist „der wich-

tigste Intellektuelle der Ge-

genwart“, wie ihn einst die 

New York Times betitelte. 

Doch Vorsicht mit Zitaten! 

„Wenn man nämlich das Ori-

ginal nachschaut“, so Choms-

ky, „dann heisst es weiter: ‚Wenn dies der Fall ist, wie 

kann er dann solchen Unsinn schreiben über die amerika-

nische Außenpolitik’. Diesen Zusatz zitiert man nie – aber 

um ehrlich zu sein: Gäbe es ihn nicht, würde ich glauben, 

ich mache etwas falsch“.  

► Noam Chomskys aktuellstes Buch auf deutsch: „Der 

gescheiterte Staat“ (2006). 

INTERNATIONAL - Was wäre, wenn Iran Mexiko eingenommen hätte?  
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Durch den Ilisu-Staudamm wird die über 

10000 Jahre alte, am Tigris gelegene 

Stadt Hasankeyf durch Überflutung zer-

stört. Die Stadt steht unter Denkmal-

schutz und wird zum Weltkulturerbe 

gezählt. In einer Pressemitteilung vom 

27.3.2007 der Initiative zur Rettung von 

Hasankeyf, in der 72 Organisationen aus 

den betroffenen Gebieten zusammenar-

beiten, wurde die Be-

willigung der Hermes-

Bürg-schaften eindeu-

tig verurteilt und u.a. 

der BRD vorgeworfen 

sich an der "Vernich-

tung einzigartiger 

Dokumente der Ge-

schichte und Kultur" 

in Kurdistan zu betei-

ligen und sich darüber 

hinaus an einem 

"gewaltigen ökologi-

schen Desaster und 

der Vertreibung von 

mehr als 55000 Men-

schen" mitverantwort-

lich zu machen.  

Das Ilisu-Staudamm-

projekt am Tigris ist 

nicht neu, sondern Teil des GAP- Pro-

jekts, das bereits 1984 von der türki-

schen Regierung in Angriff genommen 

wurde. Die Flüsse Euphrat und Tigris 

sollen an insgesamt 22 Dämmen aufge-

staut und 19 Kraftwerke an den beiden 

Flüssen zur Stromerzeugung gebaut wer-

den. Die meisten Staudämme sind be-

reits errichtet und waren mit der 

Zwangsumsiedelung hunderttausender 

Menschen verbunden. Die versproche-

nen staatlichen Entschädigungen blieben 

aus oder waren völlig unzureichend. Ein 

Großteil der Vertriebenen lebt zwischen-

zeitlich in den Armutsvierteln von Bat-

man und Diyarbakir.  

Von der betroffenen Bevölkerung wird 

das GAP-Projekt mehrheitlich als Aus-

druck des türkischen Imperialismus in 

Kurdistan gewertet. Auf Kosten von 

Natur und Menschen in der Region wer-

den gegen deren Willen mit Zwangsmit-

teln Grossprojekte durchgesetzt, die den 

Grossmachtinteressen der türkischen 

Militärs dienen und an denen lediglich 

türkische und ausländische Firmen ver-

dienen. Von einem nachhaltigen wirt-

schaftlichen Aufschwung in den kurdi-

schen Gebieten infolge der Staudamm-

projekte, wie von der türkischen Regie-

rung immer wieder behauptet, kann je-

denfalls keine Rede sein. Auch der Bau 

der Staudämme selbst änderte wenig an 

der hohen Arbeitslosigkeit und der Ar-

mutssituation in der Region.  

Neuer Anlauf 

Mit dem Bau des Ilisu-Staudamms als 

"Herzstück" des GAP-Projekts sollte 

bereits 2001/2002 begonnen werden. 

Damals scheiterte das Projekt jedoch an 

einer breiten internationalen Protestkam-

pagne. Der öffentli-

che Druck vor allem 

wegen Umwelt- und 

Menschenrechtsbe-

denken führte zu-

nächst zum Umden-

ken hinsichtlich der 

Kreditversicherun-

gen. Die beteiligten 

ausländischen Fir-

men, die mit zusätzli-

chen Boykottaufrufen 

rechnen mussten, 

hatten ausserdem 

Angst vor Umsatz-

rückgängen durch 

Imageverlust. 

Die Türkei hielt 

gleichwohl an ihren 

Bauplänen fest. 

Nachdem sich die internationale Auf-

merksamkeit etwas gelegt hatte, begann 

die türkische Regierung für das Ilisu-

I N T E R N AT I O N A L  

Im März haben der Bundesrat und die deutsche Regierung entschieden, die Ge-

schäftsrisiken der am Bau des Staudamms beteiligten Firmen durch Exportrisiko-

garantien bzw. Hermes-Bürgschaften abzusichern. Sie unterstützen ein Projekt 

des türkischen Staats, das zu Massenvertreibungen und Zerstörungen von Um-

welt und Kulturgütern in Kurdistan führt. Diesen Artikel übernehmen wir leicht 

gekürzt aus der Sozialistischen Zeitung, Mai 2007 (Red.). 
Br igi t te Kiechle  

Ilisu-Staudamm und türkisches Grossmachtstreben  

Staatlich garantierte Profite 

Ohne politische Unterstützung aus 

Bern, Berlin und Wien wird der Stau-

damm nicht gebaut, denn die privaten 

Firmen nehmen die „Geschäftsrisiken“ 

in einer politisch derart unsicheren 

Region nur auf sich, wenn diese durch 

Exportrisikogarantien oder andere 

staatliche Bürgschaften abgesichert 

werden. 

 

«Von der betroffenen Bevölkerung 

wird das Projekt mehrheitlich als 

Ausdruck des türkischen Imperialis-

mus in Kurdistan gewertet.» 
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INTERNATIONAL - Ilisu-Staudamm und türkisches Grossmachtstreben  

Staudammprojekt neue Vertragspartner 

zu suchen und mit einer gezielten Wer-

bekampagne den Staudammbau erneut 

als Wirtschaftsförderung für die verarm-

ten Gebiete Südostanatoliens zu verkau-

fen. Ausserdem wird immer wieder be-

tont, man werde alle international gefor-

derten Standards für entsprechende 

Grossprojekte einhalten.  

Aktuell beteiligen sich vier türkische 

Unternehmen (u.a. federführend Nurol), 

vier Unternehmen aus der Schweiz 

(Alstom, Stucky, Colencio und Mag-

gia), die Firma VA Tech aus Österreich 

und das Bauunternehmen Ed.Züblin AG 

aus der BRD. Die Schweiz, Österreich 

und die BRD haben zwischenzeitlich 

durch die Zusicherung von Kreditbürg-

schaften einen entscheidenden Schritt 

zur Realisierung des Ilisu-Staudamm-

projekts gemacht. Um die Profitinteres-

sen deutscher Firmen abzusichern wur-

den ganz offensichtlich selbst verbind-

lich zu beachtende internationale Stan-

dards und EU- Richtlinien missachtet. 

Auswirkungen auf die Bevölkerung 

Für die Bevölkerung der betroffenen 

Region hat das Staudammprojekt nach 

wie vor nichts mit Modernisierung und 

Lebensverbesserung zu tun. 80% der 

Bevölkerung der betroffenen Region 

sind gegen das Projekt. Das eigene Land 

wird unwiederbringlich zerstört, das 

gesamte Ökosystem mit unabesehbaren 

Auswirkungen für die von der Land-

wirtschaft abhängige Bevölke-

rung verändert. Die Bevölke-

rung ist aber zu keinem Zeit-

punkt entsprechend den interna-

tionalen Beteiligungsrichtlinien 

in die Projektplanungen einbe-

zogen worden. Einbezogen wur-

den dagegen die örtlichen Mili-

tärgouverneure, die Statthalter 

der türkischen Regierung in der 

Region. 

Die betroffene Bevölkerung 

kritisiert das Ilisu-Staudamm-

projekt auch als Fortsetzung der 

Dorfzerstörungen und ethni-

schen Säuberungen durch das 

Militär in den 90er Jahren. Die Region 

gilt nach wie vor als eine der Hochbur-

gen der kurdischen Befreiungsbewe-

gung und steht mit im Zentrum der ins-

besondere seit Beginn 2006 wieder ver-

stärkt aufgebrochenen militärischen 

Auseinandersetzungen. Durch das Stau-

dammprojekt wird es nicht nur zu neuen 

Massenvertreibungen kommen, es wer-

den gleichzeitig die Rückkehr der vor-

mals Vertriebenen und der Wiederauf-

bau der vom Militär zerstörten Dörfer 

verhindert. Die türkische Regierung 

nutzt das Staudammprojekt ausserdem 

als Vorwand zur weiteren Militarisie-

rung der Region. Allein zur Sicherung 

der Bauarbeiten sollen zusätzlich 5000 

Soldaten in die Region verlegt werden. 

Der Bau des Ilisu-Staudamms wird zur 

Weitere Informationen und Unterlagen 

zum Ilisu-Staudamm-Projekt 

► Mehrere Nichtregierungsorganisationen (NGO) 

kritisieren das Staudammprojekt und stellen 

informative Unterlagen bereit. In der Schweiz 

ist die Erklärung von Bern federführend 

(www.evb.ch/p48.html), in Deutschland hat 

WEED eine 60seitige Publikation erarbeitet 

(www.weed-online.org/themen/161968.html). 

► Selbstverständlich betreibt auch das Unterneh-

menskonsortium eine Webseite, auf der wir 

lesen können, es gehe nur um wirtschaftliche 

Entwicklung und um das Wohl der Bevölkerung 

(www.ilisu-wasserkraftwerk.com). 

Die antike Stadt Hasankeyf soll durch den Bau des Ilisu-Staudamms überflutet werden. 

«Der Bau des Ilisu-Staudamms wird 

zur Stromversorgung der Türkei 

nicht benötigt.» 
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Stromversorgung der Türkei nicht benö-

tigt. Die bereits in Betrieb genommenen 

Wasserkraftwerke wurden bisher noch 

nicht annähernd ausgelastet. Allein 

durch die Modernisierung des 

völlig maroden Stromnetzes 

der Türkei könnte darüber 

hinaus die Gesamtleistung der 

mit dem Kraftwerk am Ilisu-

Staudamm geplanten Strom-

leistung eingespart werden. 

Der Staudamm hat in erster 

Linie strategische und militä-

rische Bedeutung. Durch ihn 

können die Nachbarstaaten 

Syrien und Irak mit dem 

Druckmittel des Wasserentzu-

ges erpressbar gemacht wer-

den. Das Staudammprojekt 

trägt so unmittelbar zur weiteren Desta-

bilisierung bei und erhöht die Kriegsge-

fahr. Die kurdische Bevölkerung im 

Südosten der Türkei, wie auch in Syrien 

und dem Irak wird somit zusätzlich zum 

Dauerkonflikt mit der türkischen Armee 

zum Spielball der Machtinteressen der 

Türkei im Nahen Osten.  

Widerstand! 

Mit der Bewilligung der Hermes-Bürg-

schaften nimmt die Bundesregierung die 

negativen Folgen des Grossprojekts 

billigend in Kauf. Die türkische Regie-

rung hatte damit gedroht, bei weiterem 

Hinauszögern der Hermes-Bewil-

ligungen die europäischen Bauträger 

gegebenenfalls durch chinesische Unter-

nehmen zu ersetzen. Die Firma Züblin 

agierte in der Auseinandersetzung mit 

dem üblichen Druckmittel der Gefähr-

dung von Arbeitsplätzen. Gezielt wur-

den so erneut die Interessen der Be-

schäftigten am Erhalt ihres Arbeitsplat-

zes gegen die Interessen der Menschen 

in der betroffenen Region ausgespielt.  

Weder von Seiten der Gewerkschaft 

noch der Betriebsräte wurde die Proble-

matik thematisiert. Völlig aussen vor 

blieb darüber hinaus die Tatsache, dass 

durch die vergebene Hermes-Bürgschaft 

nichts anderes geschieht als eine indivi-

duelle Profitabsicherung auf Kosten der 

Allgemeinheit. Konkret bedeutet dies 

eine Exportgarantie von 93,5 Millionen 

Euro für den Bau von drei Tunneln und 

Stollen, sowie eine Rückversicherung 

von rund 100 Millionen Euro für Zulie-

ferungen an den österreichischen Bau-

partner. 

Kein Geld für den Ilisu-Staudamm! 

Der Widerstand in der betroffenen Regi-

on gegen das Staudamm-Projekt wächst. 

Am 23.3.2007 fand in Hasankeyf eine 

internationale Protestaktion statt. In 

einem Aufruf wurde erneut zur interna-

tionalen Solidarität mit dem örtlichen 

Widerstand aufgefordert, um das Stau-

dammprojekt doch noch zu stoppen. 

Das Staudammprojekt abzulehnen ist 

für die Bevölkerung vor Ort mit massi-

ver Repressionsandrohung verbunde-

nen. So hat z.B. der Gouver-

neur der Provinz Mardin alle 

Staudammkritiker zu "Helfern 

von Terroristen" erklärt. 

"Unser Widerstand wird auf 

jeden Fall weitergehen. Die 

deutsche Regierung wird lau-

fend mit diesem ver-

antwotungslosen Beschluss 

(Bewilligung der Hermes-

Bürgschaft) konfrontiert wer-

den", so der Sprecher der 

"Initiative zur Rettung von 

Hasankeyf", Ercan Ayboga. 

"Wir wollen eine Entwicklung 

in unserer Region ohne kulturelle und 

ökologische Zerstörungen, eine Ent-

wicklung, die den Menschen dient und 

sie nicht vertreibt. Wir wollen selbst 

über unsere Zukunft bestimmen!“ 

Der Protest muss dringend ausgeweitet 

und in der BRD und der Schweiz auf 

die Rücknahme des Bewilligungsbe-

schlusses zur Hermes-Bürgschaft zuge-

spitzt werden. Die Politik der Bundesre-

gierung am Beispiel des Ilisu-

Staudamms macht ganz praktisch deut-

lich, was es bedeutet, wenn wir in der 

Mobilisierung gegen den G8-Gipfel 

anprangern, dass die selbsternannten 

Herrscher der Welt wieder die nächsten 

Kriege planen, ihre Beschlüsse die 

nächsten Umweltkatastrophen und die 

zunehmende soziale Verelendung für 

viele Menschen weltweit bedeuten.  

 Ilisu-Staudamm und türkisches Grossmachtstreben - INTERNATIONAL  

 

«Weder von Seiten der Gewerkschaft 

noch der Betriebsräte wurde die 

Problematik thematisiert.» 
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Das G8-Treffen versteht sich als ein Fo-

rum der Global Governance – als eine Art 

Weltregierung. Heute, wo immer mehr 

„Probleme“ und „Bedrohungen“ globaler 

Natur seien – Klimaerwärmung, Terroris-

mus, illegale Migration – brauche es ver-

mehrt globale Antworten. In der Bedro-

hungsanalyse der G8 wird unkontrollierte 

Migration im Spektrum des „interna-

tionalen Terrorismus“ und der 

„organisierten Kriminalität“ 

wahrgenommen. Der Club der 

stärksten Wirtschaftsnationen 

reklamiert für sich, die 

„Lösungen“ für die dringendsten 

Probleme dieses Planeten zu 

kennen, so auch für die Migrati-

on. Dabei geht es den selbster-

nannten Weltenlenkern nicht 

etwa um die Gründe und Ursa-

chen, die Migrationsbewegungen 

hervorrufen. Es geht ihnen nicht 

um ihre eigene Verantwortung, 

die sie an der Armut im Süden 

tragen; durch ihre Freihandelspo-

litik, durch globale Ausbeutungs-

strukturen und durch die Kapita-

lisierung der Landwirtschaft, die 

Millionen Menschen die Exis-

tenzgrundlage entzieht. Es geht 

ihnen auch nicht um die Verant-

wortung, die sie durch imperia-

listische Kriege, durch Waffen-

lieferungen oder durch die Aus-

beutung von Bodenschätzen in 

den Ländern der Peripherie mit-

tragen. Über die Ursachen der 

Migration verlieren sie kein 

Wort. Nein, es geht den illustren Gästen 

des Kempinskihotels in Heiligendamm 

vielmehr darum, als „Lösung“ für das 

„Problem Migration“ eine weitere Auf-

rüstung und Abschottung gegenüber den 

ärmeren Ländern voranzutreiben. Das 

„Management“ der wanderungswilligen 

Menschen soll verbessert werden, um 

Migration noch stärker den wirtschaftli-

chen Interessen des Kapitals anzupassen.  

Der Mauerbau an den Grenzen 

Die G8-Staaten stehen für eine zuneh-

mend repressive Politik gegenüber 

Flüchtlingen. Inzwischen geht der globale 

„Krieg gegen den Terrorismus“ mit dem 

europäischen „Kampf gegen die illegale 

Migration“ Hand in Hand. Zunehmend 

wird über Flüchtlinge im Vokabular mili-

tärischer Strategie gesprochen. Der EU-

Justizminister Peter Carstens spricht von 

einer „Frühjahrsoffensive“ illegaler Ein-

wanderer, die Italien und Spanien jetzt bei 

gutem Wetter und geringerem Wellen-

gang entlang ihrer Küsten erwartete (Faz-

Net). Um diese „Offensive“ von Migran-

ten abzuwehren, wird die Festung Europa 

aufgerüstet: An den EU-Aussengrenzen 

findet eine schleichende Militarisierung 

statt, werden die Zäune und Überwa-

chungsanlagen verstärkt und immer fein-

maschigere und perfidere Kontrollsyste-

me installiert. Die Journalistin Corinna 

Milborn1 hat sich an die Aussengrenzen 

Europas begeben, sie schreibt von mittler-

weile sechs Meter hohem Stacheldraht-

zaun, von automatisierten Tränen-

gasanlagen, von Wärmekameras. 

„Das erinnert fatal an den Eisernen 

Vorhang, der 1989 unter Jubel und 

„Nie wieder!“-Rufen niedergeris-

sen wurde.“ Als im Herbst 2005 

mehrere Hundert Menschen ver-

suchten, vor den spanischen Exkla-

ven Ceuta und Melilla den Zaun zu 

überwinden, kamen mindestens 

vierzehn um, einige von ihnen 

wurden erschossen. Etwa 1'200 

Flüchtlinge, die es nicht über den 

Zaun schafften, wurden mit Hand-

schellen aneinander gekettet und in 

Bussen an die algerische Grenze 

mitten in die Sahara deportiert. 

Médecins sans frontières spürten 

über 200 umherirrende Menschen 

in der Wüste auf, doch viele ver-

dursteten. Seit dem Massenan-

sturm in Ceuta und Melilla erhöht 

man die Mauern weiter. Melilla 

rühmt sich, über die modernste 

Grenzschutzanlage der Welt zu 

verfügen. Die Migrationsrouten 

verlagern sich nun zunehmend 

nach Süden. Zehntausende Mig-

ranten haben seither Boote im mauretani-

schen Nouadhibou, in Dakar oder in Saint

-Louis in Senegal bestiegen, um die kana-

rischen Inseln anzusteuern. Die Überfahrt 

wird immer länger und gefährlicher – im 

vergangenen Jahr sollen nach Angaben 

der spanischen Behörden einer von sechs 

Passagieren ertrunken sein. 

S C H W E R P U N K T  G 8  

Der 13 Kilometer lange Zaun rund um Heiligendamm, hinter dem sich die G8 ver-

barrikadieren, soll die Mächtigen der Welt vor „terroristischen Machenschaften“ 

der Globalisierungsgegner schützen. Die unerwünschten Zaungäste dürfen sich laut 

einer Verfügung der Polizei nicht näher als bis auf  200 Meter nähern. Die Mauer 

von Heiligendamm ist Ausdruck eines Machtverhältnisses und steht für die allgemei-

ne Umzäunung und Militarisierung der EU-Aussengrenzen. 
Sarah Schi l l i ger  

Zaungäste unerwünscht - die G8 rüsten auf 

Wie sieht der eiserne Vorhang des 21. Jahrhunderts aus? 
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FRONTEX - Die Wächter des neuen 

eisernen Vorhangs 

Bei einem Treffen in Luxemburg haben 

die EU-Innenminister am 21. April be-

schlossen, die Abwehr von Flüchtlingen 

weiter zu verschärfen. Seither wird die 

Europäische Grenzschutzagentur 

FRONTEX mit Sitz in Warschau massiv 

aufgerüstet2. FRONTEX koordiniert 

„Schutz-massnahmen“ gegen illegale 

Migration und schafft nach eigenen Anga-

ben einen „Raum der Sicherheit, der Frei-

heit und des Rechts“. Ein Euphemismus, 

der an George Orwell erinnert. Die 450 

jederzeit abrufbaren Angehörigen der 

FRONTEX-Soforteinsatzteams bilden 

praktisch eine paramilitärische Bereit-

schaftstruppe. Zusätzlich zu den bisheri-

gen Patrouillen werden künftig 116 Schif-

fe, 27 Hubschrauber und 21 Flugzeuge in 

ständiger Bereitschaft gehalten, um Jagd 

auf Flüchtlinge zu machen. Verschärfte 

Patrouillen in speziellen Küstenabschnit-

ten sollen hinzukommen. Dabei lässt sich 

eine zunehmende Vermischung von Poli-

zei und Militär beobachten. 

Zur Unterstützung des Gegenschlags ge-

gen die „Frühlingsoffensive“ heuert die 

FRONTEX senegalesische Fischer an, die 

aufgrund der Überfischung der afrikani-

schen Westküste durch europäische und 

asiatische Fangflotten ihre Lebensgrund-

lage verloren haben und nun ihre Lands-

leute abfangen sollen.  

Infolge der neuen Migrationsrouten ver-

schieben sich auch die Grenzen Europas 

immer weiter nach Süden: War es vor 

zwei Jahren noch die nordafrikanische 

Küste, so ist es jetzt Westafrika und die 

Sahara. Zunehmend wird dabei ganz in 

kolonialistischer Manier die Abweisung 

von MigrantInnen an Länder der Periphe-

rie externalisiert. Dazu werden sog. Puf-

ferzonen errichtet: in Nordafrika entstehen 

in Zusammenarbeit mit der EU Lager in 

Libyen und Mauretanien (in der Sprache 

der EU-Technokraten heissen sie 

„Schutzzonen“), Haftzentren in Tunesien, 

eine Grenzbefestigung in Marokko. Die 

EU-Anrainerstaaten spielen Grenzpolizei 

für Europa und erhalten im Gegenzug 

wirtschaftliche Hilfe: 15 Mrd. Euro wur-

den den Mittelmeer-Anrainerstaaten allein 

für die nächsten fünf Jahre zur Flücht-

lingsabwehr zugesichert. Was die EU als 

Entwicklungsgelder verbucht. 

Festung mit Dienstbotenzugang 

Dabei will das neue europäische Grenzre-

gime Migrationsbewegungen nicht ein-

fach unterbinden. Es trägt vielmehr dazu 

bei, MigrantInnen zu hierarchisieren und 

zu illegalisieren. Die Festung Europa ist 

eine Festung mit Dienstboteneingang für 

billige Arbeitskräfte. Es handelt sich um 

eine Politik, die versucht, die Zuwanderer 

in ihrem rechtlichen Status abzuwerten, 

um sie zu zwingen, ihre Arbeitskraft billi-

ger zu verkaufen.  

Es ist auch kein Zufall, dass transnationa-

le Job-Center in Afrika, Asien oder Osteu-

ropa zur gleichen Zeit in Erscheinung 

treten wie neue Vereinbarungen über 

Rückführungsprogramme. In Bamako 

(Mali) steht dieses Jahr die Eröffnung des 

ersten EU-Rekrutierungsbüro für saisona-

le afrikanische ArbeiterInnenkontingente 

bevor. Das „Informations- und Verwal-

tungszentrum Migration“, das dort zur 

Zeit mit Personal und Geld aus Brüssel 

aufgebaut wird, wirbt auf Bestellung euro-

päischer Unternehmen Billigarbeiter aus 

Afrika an. Geplant ist der Aufbau eines  

„Netzwerks“ von Rekrutierungsbüros in 

ganz Afrika. Die EU-Kommission beab-

sichtigt zudem, Angaben über qualifizier-

te afrikanische Arbeitskräfte in einer Da-

tenbank zu sammeln, um ArbeiterInnenre-

serven für europäische Unternehmen zur 

Verfügung zu haben. Nach einer 

„Nutzungsdauer“ von sechs bis neun Mo-

naten müssen sie wieder aus der EU aus-

reisen. Um die Kontrolle zu vereinfachen, 

werden ihre biometrischen Merkmale 

gespeichert und ein elektronischer Ver-

merk mit dem Ende des Arbeitszeitraums 

angelegt. Zudem will Brüssel mit sämtli-

chen afrikanischen Herkunftsstaaten soge-

nannte Rücknahmeabkommen abschlies-

sen, welche die Abschiebung überflüssig 

gewordener Arbeitskräfte erleichtern. Hier 

zeigt sich die utilitaristische Logik des 

europäischen Migrationsregimes: Er-

wünscht sind temporäre, flexible, aus-

wechselbare Arbeitskräfte mit limitierter 

Aufenthaltsdauer – „Wegwerfbeschäf-

tigte“, die man wieder heimschicken 

kann, sobald sie nicht mehr „nützlich“ 

sind. 

Vor diesem Hintergrund ist der Zaun und 

der Damm an der Ostsee eine Herausfor-

derung zum Protest, der sich gegen jegli-

che Festung, Mauer und Freiheitsberau-

bung richtet.  

________________ 

1 Corinna Milborn (2006): Gestürmte Festung 

Europa. Einwanderung zwischen Stacheldraht 

und Ghetto. 

2 Auch die Schweiz beteiligt sich künftig im 

Rahmen des Schengenabkommens an der Ein-

greiftruppe RABIT (Rapid Border Intervention 

Team) der FRONTEX, indem sie Grenzwächter 

stellt. 

 Aufrüstung und Militarisierung der EU-Aussengrenzen - SCHWERPUNKT  

«Erwünscht sind flexible und aus-

wechselbare Arbeitskräfte mit limi-

tierter Aufenthaltsdauer.» 
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Heiligendamm rühmt sich „Deutsch-

lands erstes Seebad“ zu sein. Die Frage 

lautet: War Heiligendamm im Jahr 1793, 

als Mecklenburgs Grossherzog Friedrich 

Franz I. diesen Anspruch begründete, und 

in den Jahren danach, wirklich das See-

bad der Nation? Tatsächlich war es – die 

DDR-Zeit ausgenommen 

– immer ein exklusiver 

Ort der Herrschenden und 

der Wohlhabenden, von 

dem die gewöhnliche 

Bevölkerung weitgehend 

ausgeschlossen war. 

Und so ist es auch beim 

G8-Gipfel. Die Staats- 

und Regierungschefs der 

G8 rühmen sich, „den 

Gipfel der Welt“ zu reprä-

sentieren. Doch die G7-

G8-Treffen waren von 

Anfang an, so bereits 

beim ersten Treffen am 

15. bis 17. November 

1975 im Schloss Ram-

bouillet bei Paris, eine 

arrogante Anmassung. 

Denn in den G7- bzw. in 

den G8-Staaten leben 

gerade mal 12 bis 15 Pro-

zent der Weltbevölke-

rung. Das kommende 

Treffen der G8 in Heili-

gendamm ist bereits deshalb eine Provo-

kation, weil die VR China nicht am Tref-

fen beteiligt wird, obgleich in diesem 

Land ein Fünftel der Weltbevölkerung 

lebt und obgleich China im Welthandel 

im Jahr 2006 auf Rang drei rückte und 

damit dicht hinter den USA und Deutsch-

land und noch vor Japan rangiert. 

Die Staats- und Regierungschefs der G8 

werden beim Gipfel im Juni ein Kommu-

niqué verabschieden, in dem die Verant-

wortung der Staatengemeinschaft für den 

Frieden beschworen wird. Doch Millio-

nen Menschen in der Welt sehen gerade 

diese Runde als einen Verschwörerclub 

an, der den Weltfrieden bedroht. Und so 

werden diese sieben Herren und diese 

eine Dame in Heiligendamm nur deshalb 

einigermassen in Ruhe tagen können, 

weil sie von den Protesten Zehntausender 

strikt abgetrennt werden, weil um den 

Tagungsort herum ein 13 km langer Si-

cherheitszaun errichtet wurde, den 16.000 

Polizisten und Soldaten beschützen und 

wofür die Steuerzahlenden mit 150 Milli-

onen Euro belastet werden. 

Die Protestierenden haben recht, wenn 

die das Stelldichein in Heiligendamm als 

den „Gipfel der Ungerechtigkeit“ und 

wenn sie die Herren und die Dame, die 

sich dort besprechen, als „masters of 

war“, als Leute, die die Militarisierung 

der Welt betreiben, bezeichnen. Denn 

welche Art friedfertige Gemeinschaft 

trifft sich denn dort? Da sind die Herren 

George W. Bush und Anthony Blair, der 

US-Präsident und der britische Premier: 

Diese sind hauptverantwortlich dafür, 

dass der Irak, die Wiege der 

Zivilisation, in Terror, 

Trümmern und Elend ver-

sinkt. 

Da ist der kanadische Minis-

terpräsident Stephen Harper, 

der seine Regierung in enger 

Verbundenheit mit derjeni-

gen von George W. Bush 

sieht und, wie er es nennt, 

„eine aktive Rolle im Kampf 

gegen den internationalen 

Terrorismus“ spielt, u.a. mit 

der Beteiligung am Nato-

Krieg in Afghanistan. 

Da ist der Chef der italieni-

schen Linksregierung, Ro-

mano Prodi: Dieser hat vor 

wenigen Wochen ein Ver-

trauensvotum im Parlament 

verloren. Die Mehrheit im 

Parlament und die Mehrheit 

in der Bevölkerung sind 

gegen Prodis Zusage, dass 

das US-Militär den Stütz-

punkt in Vicenza massiv 

ausbauen darf und dagegen, dass noch 

mehr italienische Truppen nach Afgha-

nistan entsandt werden. 

Da ist der japanische Ministerpräsident 

Shinzo Abe: Dieser will Japan eine neue 

Verfassung geben und damit die nach 

dem Zweiten Weltkrieg gewählte Verfas-

sung, die auf den Pazifismus verpflichtet 

und jegliche Auslandseinsätze japani-

scher Militärs verbietet, aushebeln. 

Shinzo Abe ist ein Nationalist, der schon 

oft den Yaasukuni Schrein besuchte und 

S C H W E R P U N K T  G 8  

Der Ort, an dem sich Anfang Juni die sieben wichtigsten 

westlichen Staats- und Regierungschefs und der russische 

Präsident zum G 8-Gipfel treffen, und die Art, wie sich 

dort das Gruppenbild mit Dame zusammenfindet, haben 

einigen Symbolwert. 
Winfr ied W ol f  

Provokation & Pleite: G8-Treffen in Heiligendamm  

Kriegsähnliche Bilder erwarten die G8-Demonstranten in Heiligendamm. 
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dort den Massenmördern huldigte, die für 

die japanische Kriegführung im Zweiten 

Weltkrieg verantwortlich waren. 

Da ist der neue französische Staatspräsi-

dent Nicolas Sarkozy. Die französische 

Regierung hat, ähnlich wie die britische, 

jüngst beschlossen, das Atomwaffenpo-

tential zu modernisieren und massiv aus-

zubauen. Dabei verlangt der Atomwaf-

fensperrvertrag, auf den sich all diejeni-

gen berufen, die das iranische Atompro-

gramm kritisieren, eine allgemeine     

atomare Abrüstung. 

Da ist der russische Präsident Wladimir 

Putin: Seine Regierung ist mitverantwort-

lich für den unmenschlichen Krieg, der in 

Tschetschenien geführt wird 

Und schliesslich ist da die Kanzlerin An-

gela Merkel. Sie hat erklärt, sie werde 

„den Werten der Nation mit freundlichen 

Worten und mit Marschflugkörpern die-

nen“. Sie trat bei den Münchner Sicher-

heitskonferenzen der Jahre 2006 und 

2007 in ausgesprochen scharfmacheri-

scher Weise gegen den Iran auf und zog 

Parallelen zwischen der iranischen Rüs-

tung und den ersten Jahren der Nazi-

Herrschaft. Damit propagierte sie indirekt 

einen Angriffskrieg. Frau Merkel hat 

massgeblich dazu beigetragen, dass der 

militärische Einsatz deutscher Truppen in 

Afghanistan deutlich erweitert wurde und 

dass in Bälde deutsche Tornado-

Flugzeuge direkter Bestandteil der militä-

rischen Angriffe auf echte oder vermutete 

Taliban-Kämpfer sind. Während die 

Kanzlerin und ihr Aussenminister Stein-

meier auf diese Weise einen wirksamen 

Beitrag dafür leisten, dass es auch hierzu-

lande zu terroristischen Aktionen kommt, 

bereitet ihr Innenminister Schäuble einen 

Einsatz der Bundeswehr im Inneren vor. 

Eine Weltmacht sind die G8-Staaten ohne 

Zweifel in Sachen Rüstung. Von den ge-

samten Rüstungsausgaben in der Welt 

entfallen rund 50 Prozent auf die USA, 

weitere knapp 20 Prozent auf die G8-

Staaten Grossbritannien, Frankreich, 

Deutschland und Italien. Die japanischen 

Rüstungsausgaben machen 5 Prozent der 

weltweiten aus und die russischen 3 Pro-

zent. Zusammen machen die Rüstungs-

ausgaben der G8-Staaten rund 75 Prozent 

der weltweiten Rüstungsausgaben aus. 

Nochmals: In diesen Ländern leben nur 

15 Prozent der Weltbevölkerung. 

Richtig: In Heiligendamm wird zwar viel 

zum Thema Krieg geredet. Dort wird 

auch versucht werden, eine gemeinsame 

Politik zu entwickeln, wie gegen den Iran 

auch militärisch vorgegangen werden 

kann. Doch es handelt sich natürlich vor 

allem um einen Weltwirtschaftsgipfel. Im 

Abschlusskommuniqué des G8-Gipfels 

werden wir wegweisende Worte über die 

Stabilität und Solidität der Weltwirtschaft 

finden. Bereits die regelmässi-

gen Beben an den Weltbörsen 

und die hochriskante Finanzie-

rung des US-amerikanischen 

Konsumbooms über US-

Anleihen, die überwiegend 

von der Zentralbank in Peking 

aufgekauft werden, sind Indi-

zien für die Labilität der inter-

nationalen Ökonomie. Diese 

kann jeder Zeit einen Kollaps 

erleiden. Womit wir wieder 

den Ort des Treffens in Au-

genschein nehmen sollten. 

Denn die Weltwirtschaft ist ein 

ähnlich solides Gebäude wie 

der Tagungsort, das Grand 

Kempinski Heiligendamm. 

Die Fundus-Kapitalgruppe hat 

das Hotel einschliesslich der 

sieben Villen am Ostseeufer, 

auch als „Perlenkette“ be-

kannt, 1996 für lächerliche 16 

Millionen Euro erhalten. Sie 

kassierte sodann 50 Millionen Steuermit-

tel aus EU-Töpfen, von denen jedoch nur 

ein Teil in die Sanierung des eigentlichen 

Hotelgebäudes floss. Die klassizistischen 

Villen lässt man verfallen. Im Vorfeld des 

G8 Gipfels wurde bereits eine Villa abge-

rissen – um Platz für die Pressetribüne 

mit den Journalisten zu schaffen. Die 

Villen stehen unter Denkmalschutz. Doch 

es heisst: „Der Investor hat den Denkmal-

schutz aufheben lassen.“ Das hätte man 

zu Kaisers Zeiten nicht autoritärer formu-

liert. Doch der Höhepunkt scheint nach 

dem Gipfel zu kommen: Das gesamte 

Projekt Hotel Heiligendamm soll aufge-

geben werden. Dem Investor ist die Ren-

dite nicht hoch genug. 

Das allerdings dürfte dann einmalig und 

symptomatisch für den modernen Kapita-

lismus sein: Ein G8-Gipfel als Eröff-

nungsveranstaltung für den Konkurs. 

 Provokation & Pleiten: Das G8-Treffen in Heiligendamm - SCHWERPUNKT  

Euromärsche in der Schweiz 

Am europäischen Sozialforum 2006 in Athen 

wurde beschlossen, das Thema Prekarisierung 

und Migration ins Zentrum der Mobilisierung 

gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Juni 

2007 zu stellen. Die Märsche wollen auf die 

brutalen Folgen der neoliberalen Umstrukturie-

rung des Arbeitsmarktes aufmerksam machen. 

► 26. Mai, Basel: Symbolisches Überschreiten 

der Grenze, Anschluss an die deutschen und 

französischen Märsche: Anti-G8-Demon-

stration in Basel: 14 Uhr Claraplatz (Basel). 

► 2. Juni: Internationale Demo gegen G8, 

Rostock 

► 3. Juni: Aktionstag „Landwirtschaft und G8“ 

► 4. Juni: Aktionstag „Migration“ 

► 5. Juni: Aktionstag gegen Militarismus 

Weitere Infos, insbesondere zur Anreise: 

► www.euromarches.ch 

► www.attac.de,       ‚Sonderzug-Tickets‘ 
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Zur Erhellung der hinter der 5. IV-

Revision steckenden Motive ist es hilf-

reich, den grösseren geschichtlichen und 

auch internationalen Zusammenhang der 

Revision zu beleuchten. Im Verlaufe der 

letzten gut zwanzig Jahre wurde in vielen 

westlichen Ländern – zu nennen wären 

an erster Stelle die USA, Kanada und 

Grossbritannien – eine neue 

Sozialpolitik durchgesetzt, in 

deren Rahmen erwerbslose 

Personen mittels verpflichten-

der Massnahmen wieder in die 

Erwerbsarbeit zurückgebracht 

werden sollen. Man spricht 

dabei von Workfare in Erset-

zung von Welfare, oder 

manchmal auch von Welfare-

to-Work oder von aktivieren-

den Massnahmen. Workfare 

nimmt Bezug auf erwerbslos 

gewordene Personen und 

kommt dementsprechend in 

der Arbeitslosenversicherung, 

in der Sozialhilfe und in der 

Invalidenversicherung zur 

Anwendung. Die grundlegen-

den Workfare-Massnahmen 

bestehen darin, erstens Sozial-

leistungen zum Zwecke des 

„Anreizes“ zur Arbeitsaufnah-

me zu kürzen oder ganz zu 

streichen, zweitens die Teil-

nahme an Beschäftigungspro-

grammen zur Pflicht zu erklären und 

drittens eine permanente Bewerbungs-

pflicht auch zu schlechten Konditionen 

aufzuerlegen. 

Es geht nicht um Eingliederung 

Zur ganzen Workfare-Politik liegt eine 

breite empirische Forschung vor, die mit 

überraschender Klarheit nachweist, dass 

– wie der Soziologe Michael Opielka es 

scharf ausgedrückt hat – die internationa-

len empirischen Bilanzen solch pflichti-

ger Integrationsprogramme, wie jetzt 

eines mit der 5. IV-Revision durchgezo-

gen sein will, "vernichtend" ausfallen. In 

nüchterner Wissenschaftssprache hat der 

Volkswirtschaftler Michael Gerfin es 

schon im Jahr 2004 wie folgt formuliert: 

„Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass 

in der Mehrzahl der Evaluationsstudien 

zur aktiven Arbeitsmarktpolitik in ver-

schiedenen Ländern kein positiver und 

oft ein negativer Effekt von Beschäfti-

gungsprogrammen auf die Wahrschein-

lichkeit, erwerbstätig zu werden, gefun-

den wird. Insofern kann also nicht davon 

ausgegangen werden, dass dieser Weg zu 

deutlich erhöhter Erwerbstätigkeit der 

betroffenen Personen führt.“ (Gerfin 

2004: 19) Die ganzen Workfare-

Programme haben deshalb kontraproduk-

tive Wirkungen, weil die Programme die 

Teilnehmenden erst recht als „unfähig“ 

stigmatisieren und der Arbeitsmarkt auf 

dementsprechend vorbelastete Stellensu-

chende noch ablehnender reagiert. 

Paradoxerweise geben die Anhänger der 

ganzen Workfare-, Anreiz-, Aktivierungs

-, Teillohnjob- oder wie immer geheisse-

nen Pflichteingliederungsprogramme 

vielfach offen zu (wie der eben 

zitierte Gerfin oder die OECD), 

dass die deklarierten Eingliede-

rungsziele nicht erreicht wer-

den, halten gleichzeitig aber 

unerschütterlich an dieser Poli-

tik fest. Genau die Frage, wie 

solches möglich ist, führt zu 

den wirklichen Motiven hinter 

der 5. IV-Revision. Tatsächlich 

besteht der Zweck der 5. IV-

Revision wie insgesamt der 

Programme pflichtiger 

„Eingliederungsmassnahmen“ 

gar nicht darin, die von Er-

werbslosigkeit Betroffenen zu 

(re-)integrieren (weshalb den 

Vertretern einer solchen Politik 

deren diesbezügliches Scheitern 

auch egal ist), sondern darin, 

die Betroffenen als „eigen-

verantwortlich“ und also 

„schuldig“ für ihre sich fortset-

zende Erwerbslosigkeit respek-

tive ihr Scheitern demonstrieren 

zu können. 

Der Beweis der individuellen Schuld 

Der Trick ist im Grunde einfach. Man 

zwingt die erwerbslos Gemachten in 

scheinbar „geeignete Massnahmen“ und 

„beweist“ ihnen genau mittels dieser 

Massnahmen, die es ansonsten doch – so 

die Unterstellung – gar nicht bräuchte, 

dass sie – die dadurch als "defizitär" Er-

wiesenen – wirklich "selber schuld" an 

ihrer Lage sind. Ohne es hier im Detail 

ausführen zu können, ist für die drei die 

In einer Zeit, in der viele (nicht behinderte) Lohnabhängige keinen 
Zugang zur Arbeitswelt finden, ist es illusorisch zu glauben, der pro-
fitorientierte Arbeitsmarkt böte für alle IV-Betroffenen Arbeit. 

S C H W E I Z  

Am 17. Juni wird über das Referendum gegen die fünfte IV-Revision abge-

stimmt. Kurt Wyss vom Büro für Sozialforschung in Zürich zeigt, dass sich die 

Vorlage an der Grundidee des Workfare orientiert. Diese setzt Behinderte 

und Erwerbslose unter Druck und zwingt sie dazu, sich den Zumutungen der 

staatlichen Sozialbürokratie und/oder den „Anforderungen des Arbeits-

markts“ widerstandslos zu unterwerfen (Red.). 
Kurt  W yss  

IV-Revision: Zwang, Entwürdigung und Denunzierung 
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5. IV-Revision kennzeichnenden Mass-

nahmenbündel, nämlich die „Früh-

erfassung“, die „Frühintervention“ sowie 

die „Integrationsmassnahmen“, Folgen-

des kritisch-hypothetisch festzustellen. 

Im ersten Schritt der „Früherfassung“ 

geht es um das Denunzieren der Betroffe-

nen als „leistungsschwach“, im zweiten 

Schritt der „Frühintervention“ um das 

Herabwürdigen der Betroffenen als 

„selber Schuld“ an ihrer Erwerbslosigkeit 

und im dritten Schritt der „Integrations-

massnahmen“ um das Stigmatisieren der 

Betroffenen als nur bedingt überhaupt 

noch „brauchbar“. Dieses alles läuft unter 

scheinheiligen Titeln wie „Hilfe“ oder 

„Integration“. Wenn man wirklich helfen 

oder integrieren wollte, würde man bei-

spielsweise Menschen mit einer Behinde-

rung – und zwar so, wie sie sind – in den 

Schulen, Betrieben, öffentlichen Räumen 

usw. voll zulassen, was wiederum hiesse, 

dass die Schulen, Betriebe und öffentli-

chen Räume sich gemäss den Bedürfnis-

sen auch verändern lassen sollten. Davon 

ist in der öffentlichen Diskussion aber 

überhaupt keine Rede. An den ausgren-

zenden Verhältnissen will man nichts 

verändern, und gleichzeitig tut man im 

Rahmen der 5. IV-Revision so, als wollte 

man integrieren. Das kann nur zulasten 

der Betroffenen selber gehen. 

Mit der 5. IV-Revision soll – wie gene-

rell bei Workfare – eine Art praktischer 

Schauprozess durchgeführt werden, an 

deren Ende die Betroffenen selber daran 

glauben und es auch aussagen müssen, 

dass sie zu nichts mehr als 

vielleicht zu „Schrott-

recycling auf Sozialhilfeni-

veau“ zu gebrauchen sind, 

sie jedoch – und auch dieses 

werden sie dann völlig zer-

mürbt noch zu Protokoll 

geben – glücklich darüber 

seien, überhaupt noch 

„gebraucht“ zu werden. 

Man lässt ihnen keine Alter-

native, da nämlich denjeni-

gen, die den so genannten 

Mitwirkungspflichten nicht 

nachkommen, per Gesetz 

jegliche Unterstützungsleis-

tungen sofort gestrichen 

werden können. Und umge-

kehrt sollen die Betroffenen 

eine IV-Rente neu erst dann 

kriegen, wenn sie praktisch 

schon tot sind, wodurch 

dem Kapital – entlastet von 

den lästigen „Lohnneben-

kosten“ – nochmals saftige Zugewinne 

erwachsen, notabene auf Kosten von 

Menschen, die sich jahrzehntelang eben 

für dieses Kapital abgestrampelt haben. 

Und es sei angemerkt, dass die Invaliden-

versicherung Integrationsmassnahmen 

auf freiwilliger Basis schon immer ange-

boten hat und diese Angebote sich auch – 

weil sie eben freiwillig sind – gut be-

währt haben. 

Angst vor dem sozialen Abstieg 

Mit der 5. IV-Revision – wie insgesamt 

mit den Workfare-Massnahmen – soll 

suggeriert werden, dass nicht etwa die 

Mechanismen des globalisierten Kapita-

lismus an den Nöten der Menschen 

schuld sind, sondern die zu Erwerbslosen 

gemachten selber. Den vom System Aus-

gespuckten soll zusätzlich gleichsam auf 

die Stirne gebrannt werden, dass sie sich 

als asozial, unfähig, unangepasst usw. 

erwiesen haben und dementsprechend 

„zu Recht“ in Not versetzt sind. Das Ver-

rückte bei alledem ist, dass die so ge-

nannt normalen Bürgerinnen und Bürger 

an das Ganze auch noch glauben, sich 

angstvoll abgrenzen von all den  

„Scheininvaliden“ und „Sozialschma-

rotzern“. Mit der 5. IV-Revision und den 

ganzen Missbrauchsdiskussionen geht es 

in der Tat immer auch darum, unter den 

(Noch-)Erwerbstätigen Ängste zu schü-

ren, insbesondere die Angst davor, bei 

nicht angepasstem Verhalten selber in die 

Workfare-Kaste absteigen zu müssen. 

Umso mehr machen die Menschen ge-

genüber den Arbeitgebern den Bückling 

und geben sich allgemein immer autori-

tätsunterwürfiger. Dabei aber trifft es die 

Angepassten genauso, was freilich kein 

Trost ist. Das Kapital ist nicht wähle-

risch. Es geht ihm um den Profit und 

nicht um die Menschen. 

Unterlagen und Informationen zum Referen-

dum gegen die 5. IV-Revision 

► Referendumskomitee: www.ivg-referendum.ch 

► Zentrum für selbst bestimmtes Leben: 

www.zslschweiz.ch 

► Argumentarium der BFS: www.bfs-zh.ch (Rubrik 

aktuell: Hände weg von der IV!) 

Literaturhinweise 

► Gerfin, Michael: Schlussbericht Evaluation der Richt-

linien der SKOS. Zuhanden der Schweizerischen 

Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), 3. Juni 2004. 

► Opielka, Michael: Alternativen zur Aktivierung? In: 

Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen 

Arbeit 36, 2005: 34–48. 

► Wyss, Kurt: Workfare. Sozialstaatliche Repression 

im Dienst des globalisierten Kapitalismus. Zürich: 

edition 8 (erscheint im Herbst 2007). 

«An den ausgrenzenden Verhältnis-

sen nichts verändern, und gleichzei-

tig so tun, als sei Integration das 

Ziel. Das kann nur zulasten der Be-

troffenen gehen.» 

 IV-Revision: Zwang, Entwürdigung und Denunzierung - SCHWEIZ 
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Die Medienmitteilung des Bundesamts 

für Statistik vom 29. März 2007 über die 

Dauer der bezahlten Arbeit in der 

Schweiz (Angaben für 2005) bestätigt 

einige strukturelle Tatsachen, die den 

Klischees widersprechen. 

Erstens bleibt die „normale“ Arbeitszeit 

(Vollzeitanstellung) auf sehr hohem Ni-

veau: durchschnittlich 42 Std. 20. Min. 

pro Woche. Das liegt deutlich über den 

Werten der anderen westeuropäischen 

Staaten (EU-15), in denen normal 

(Vollzeit) 40 Std. gearbeitet wird (38,8 

Std. in den Niederlanden). Im 

„arbeitsamsten“ Land der EU-15, Gross-

britannien, wird „nur“ 41 Std. gearbeitet. 

Darin liegt vielleicht der Grund, warum 

die „SchweizerInnen“ von allen 

„WesteuropäerInnen“ am meisten Stress 

bei der Arbeit haben: 33% sind davon 

betroffen (16% in den Niederlanden). 

Übrigens ist die durchschnittliche jährli-

che Arbeitszeit pro Kopf in der Schweiz 

auch laut der OECD (Angaben für 2002) 

sehr hoch: Hierzulande wird mehr gear-

beitet als in Japan oder in den Vereinig-

ten Staaten! Hinzu kommt, dass die Un-

ternehmen in der Schweiz seit 1998 im 

Durchschnitt 15 Arbeitsminuten pro 

Vollzeitbeschäftigte (etwa zwei Tage im 

Jahr) gratis gewonnen haben, einfach 

durch die Reduktion der Abwesenheits-

zeiten aus gesundheitlichen Gründen. Es 

ist üblich geworden, im Krankheitsfall zu 

früh wieder zur Arbeit zu gehen, um den 

Vorgesetzten nicht negativ aufzufallen. 

Zweitens werden 27% der bezahlten Ar-

beitsstunden in der Schweiz durch Men-

schen ohne Schweizer Pass geleistet! 

Diese Personen als „Fremde“ zu bezeich-

nen, ist problematisch, denn sie sind der 

Reichtumsproduktion in der Schweiz 

keineswegs fremd. Im Gegenteil: Sie 

sind „arbeitsamer“ als die SchweizerIn-

nen mit Pass, da sie nur ungefähr 20% 

der (registrierten) Wohnbevölkerung 

stellen. Die Arbeitszeit von „Ausländer-

Innen“ in der Schweiz ist deshalb durch-

schnittlich deutlich länger als die von 

Menschen mit Schweizer Pass. Umso 

dümmer ist es, „die AusländerInnen“ mit 

„Missbrauch“ oder „Illegalität“ in Ver-

bindung zu bringen, und umso unerträg-

licher ist die Arroganz derjenigen, die 

von der Arbeit dieser scheinbaren 

„Fremden“ profitieren und sie gleichzei-

tig verunglimpfen. 

Drittens entgeht den Zahlen des Bundes-

amts für Statistik ein Teil der Realität. 

Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. 

Einerseits werden die Überstunden oft 

nicht deklariert, um nicht bezahlt werden 

zu müssen (durch das Unternehmen) - sie 

sind aus diesem Grund in der Statistik 

nur zum Teil mitgezählt. Anderseits le-

ben 100'000 bis 300'000 Papierlose in 

der Schweiz, von denen die meisten ar-

beiten, oft ohne die Stunden zu zählen - 

um nicht ihr kleines Einkommen zu ver-

lieren oder ausgewiesen zu werden. 

Viertens zeigen die Zahlen des Bundes-

amts für Statistik, dass es immer noch 

eine strukturelle Ungleichheit zwischen 

Männern und Frauen gibt. Gezählt wer-

den nur die bezahlten Arbeitsstunden - 

einmal mehr verbleibt der enorme Ar-

beitsaufwand im Dunkeln, den vor allem 

Frauen für ihre Familienangehörigen 

leisten, damit sie besser arbeiten oder 

sich ausbilden können. Im Bereich der 

bezahlten Arbeit werden 64% der Ar-

beitsstunden von Männern geleistet, ob-

wohl heute die grosse Mehrheit der Frau-

en in der Schweiz erwerbstätig ist. Auch 

dies ist ein Aspekt der untergeordneten 

Stellung der Frauenarbeit in der gesam-

ten „produktiven“ Arbeit: Er beruht da-

rauf, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten. 

Schliesslich halten wir fest, dass im Bil-

dungswesen die Absenzen sehr beschei-

den und die (registrierten) Überstunden 

sehr gross sind - ganz im Gegensatz zu 

den Klischees über den öffentlichen Sek-

tor und die LehrerInnen. 

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser 

Zahlen kann natürlich nur mit Bezug auf 

die Ungleichheit von Einkommen und 

Vermögen richtig eingeschätzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

1 Zeitschrift Context, Februar 2006, S. 8  

S C H W E I Z  

Arbeitszeit in der Schweiz: Klischees und Tatsachen  

Unternehmerverbände und politische Behörden behaupten, wir müssten 

mehr arbeiten (längere Arbeitszeiten, höheres Rentenalter, usw.), um 

„wettbewerbsfähig“ zu bleiben und die Finanzierung der Sozialwerke zu 

sichern. Doch wie viel wird denn in der Schweiz heute schon gearbeitet? 

George Waardenburg, Arbeitssoziologe an der Universität Genf, kommen-

tiert die aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. 
George Waardenburg  

«Die Arbeitszeit von „Ausländer-

Innen“ in der Schweiz ist deutlich 

länger als die von Menschen mit 

Schweizer Pass.» 

«Einmal mehr bleibt der enorme 

Arbeitsaufwand im Dunkeln, den vor 

allem Frauen für ihre Familienan-

gehörigen leisten.» 
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Mittlerer Osten, irgendwo in einem nicht 

genannten ölreichen Land. Der amerika-

nische CIA Agent Bob Barnes (gespielt 

von George Clooney) stirbt bei dem Ver-

such, das zukünftige Staatsoberhaupt 

Prinz Nasir vor einem Anschlag durch 

die CIA zu schützen. Beide werden von 

einer Rakete der USA getötet. Grund 

dafür sind die Bestrebungen Nasirs, die 

wirtschaftliche Abhängigkeit seines Lan-

des von den USA zu verkleinern und 

demokratische Reformen durchzusetzen. 

Schonungslos zeigt der 2005 erschienene 

Film Syriana auf, wie die US-

Administration auf Grund wirtschaftli-

cher Interessen die Unabhängigkeit ölrei-

cher Staaten zu untergraben versucht und 

dabei über Leichen geht. Auch die Ver-

flechtung der amerikanischen Politik mit 

den US-Ölfirmen zeigt der Film auf ein-

drückliche Art und Weise. Abgesehen 

von der Idealisierung des CIA-Agenten 

Bob Barnes schafft Syriana dabei, was 

nur wenigen Hollywood-Filmen gelingt: 

Er widersetzt sich der dümmlichen Logik 

von gut und böse und zeigt auf, wie die 

Dominanz von wirtschaftlichen, macht-

politischen und egoistischen Interessen 

(auf beiden Seiten) zu Gewalt, Verelen-

dung und Korruption führt. 

Der Kriegsfürst und seine Hinter-

männer 

Erstaunlicherweise steht Syria-

na mit der Anprangerung des 

skrupellosen Vorgehens der 

amerikanischen Wirtschafts- 

und Politelite nicht alleine da. 

Der 2005 erschienen Film 

„Lord of War“ bietet brutale 

Einsichten in die Machenschaf-

ten des internationalen Waffen-

handels und dessen Hintermän-

ner. Die von Nicolas Cage ver-

körperte Hauptfigur Yuri Orlov 

durchlebt eine steile Karriere 

als international tätiger Waffenhändler 

und Schmuggler. Sein bester Kunde ist 

der Gewaltherrscher und liberianisches 

Staatsoberhaupt André Baptiste. Dieser 

ist nicht nur bezüglich seines Äusserens 

weitgehend Charles Taylor, dem ehemali-

gen liberianischen Diktator, nachempfun-

den. Auch dessen Nachname Baptiste ist 

eine Anspielung auf Taylor, der selbst 

Baptistenprediger war und seine Herr-

schaft oft durch religiöse Aussagen 

„legitimierte“. 

Am Ende des Filmes wird Orlov von 

seinem Antagonisten und Interpolagenten 

Jack Valentine in Haft genommen. All 

der Beweislast und der Untaten zum 

Trotz wird er jedoch auf Anordnung ei-

nes hohen Regierungsbeamten der USA 

wieder freigelassen. Der Film endet mit 

der Feststellung Orlovs, dass der Präsi-

dent der Vereinigten Staaten der grösste 

Waffenhändler der Welt sei, und ihm 

somit nichts passieren könne. 

Um den Film überhaupt in die Kinos 

bringen zu können, musste Regisseur 

Andrew Niccol auf Gelder aus den USA 

verzichten. Lord of War gilt deshalb als 

der teuerste „Independant-Film“ über-

haupt. Hier zeigen sich auch die Grenzen 

der Bereitschaft der amerikanischen 

Filmindustrie und deren Gönner, ihre 

eigenen Werte und Überzeugungen in 

Frage zu stellen. Dennoch lohnt es sich, 

darüber nachzudenken, warum derartige 

Filme in einer Zeit, in welcher der Kapi-

talismus von fast niemandem mehr in 

Frage gestellt wird, überhaupt noch zu 

Stande kommen. 

Alles nur Kommerz? 

Diese Feststellung könnte zugleich auch 

ein Teil der Antwort sein: Die derzeitige 

Weltordnung ist derart dominant und 

konsolidiert, dass ihre Profiteure kaum 

etwas zu befürchten haben. Wer vom 

„Ende der Geschichte“ überzeugt ist, 

kann die Gegenwart kritisieren und an-

prangen, um sich sogleich mit einer welt-

verbesserischen und idealistischen Aura 

zu umgeben. 

Am Ende aber gilt für die kapitalistische  

Kunst und Kultur, und damit auch den 

Film: Die Nachfrage bestimmt das Ange-

bot. Kritische Filme erregen Aufsehen, 

schaffen Publicity und sind daher für die 

Filmemacher vor allem eins: Ein lukrati-

ves Geschäft. Angesichts der Unfähigkeit 

dieser Filme, eine wirklich öffentliche 

Debatte über deren Inhalte auszulösen, 

stellen sie für die radikale Linke einmal 

mehr kein Politikum dar. 

K U LT U R  

Kapitalismuskritik à la Hollywood 

Sie prangern den Handel mit Blutdiamanten an oder schildern, wie 

der US-Imperialismus demokratische Bewegungen im mittleren Os-

ten sabotiert. Die amerikanische Filmindustrie überrascht des Öfte-

ren mit erstaunlich kritischen Inhalten, was angesichts des politischen 

Klimas in den USA doch eigentlich überrascht. 
David Soofal i  

«Der grösste Waffenhändler der 

Welt ist der Präsident der             

Vereinigten Staaten.» 

Ob exzessiv und sarkastisch (Lord of War, links) oder raffiniert und realistisch (Syriana, links): Die 
„Repolitisierung“ des Mainstream-Filmes fällt brutal, schonungslos und erstaunlich kritisch aus. 
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1987 sprach das oberste Gericht der USA 

Klartext. „Creation Since“, also die Idee, 

dass alles irdische Dasein auf die Schöp-

fung eines Gottes zurückgeht, wurde, mit 

Berufung auf die laizistische Verfassung 

der USA, aus den Klassenzimmern ver-

bannt. Mit diesem Gerichtsentscheid 

wurden die bibeltreuen Gotteskämpfer 

der USA einmal mehr in die Schranken 

verwiesen. Und das, obwohl sich ihre 

Idee auf eine jahrhunderte alte Tradition 

bezieht und in den USA stark verankert 

ist. Die Idee des Kreationismus, also der 

theologischen Schöpfungslehre, ist so alt 

wie die abrahamitischen Religionen 

selbst. Jahrhunderte lang wurde auf ihrer 

Grundlage die Wissenschaft – vor allem 

in Europa – als Ketzerei gebrandmarkt 

und unterdrückt. Erst durch den gesell-

schaftlichen Emanzipationsprozess der 

Aufklärung, der Industrialisierung und 

den politischen Umwälzungen, welche 

durch die französische Revolution einge-

leitet wurden, konnte diese Weltsicht 

allmählich überwunden werden. Damals 

waren es die USA, welche als erstes in 

ihrer Verfassung von 1787 die Trennung 

zwischen Kirche und Staat festschrieben. 

Bibeltreue Christen in den USA versuch-

ten jedoch von Anfang an, diesen Grund-

satz zu unterwandern – teilweise mit Er-

folg. Einer der Höhepunkte ihres reaktio-

nären Kampfes war der so genannte 

„Affenprozess“ im Jahre 1925, in dem 

der  Biologielehrer John Scopes aus Ten-

nesse zu einer Geldstrafe von 100 Dollar 

verurteilt wurde, weil er an einer öffentli-

chen Schule die Evolutionslehre unter-

richtet hatte. Bis in die 80er Jahre war es 

in einigen Bundesstaaten der USA sogar 

verboten, an Schulen die Evolutionstheo-

rie zu lehren, ohne gleichzeitig die bibli-

sche Schöpfungsgeschichte zu unterrich-

ten. 

Nach dem besagten Gerichtsurteil in den 

USA von 1987, waren die Kreationisten 

jedoch gezwungen, neue Wege zu gehen. 

Dies war die Geburtsstunde des 

„Intelligent Design“. 

Kreationismus mit wissenschaftli-

chem Antlitz 

Auf der Suche der christlich-

konservativen Anhängerschaft nach einer 

Möglichkeit, ihre Weltanschauung weiter 

zu verbreiten, bedienen sich die Anhä-

nger von Intelligent Design besonders 

perfider Methoden. Dazu gehört die sys-

tematische Einbettung christlichen Ge-

dankengutes in pseudowissenschaftliche 

Phrasen. So bestreiten sie 

zum Beispiel keineswegs, 

dass gewisse evolutionäre 

Prozesse in der Natur vor-

kommen. Mikroevolutionäre 

Prozesse wie beispielsweise 

die Anpassungen einer Spe-

zies an seine Umwelt sind 

demnach möglich. Bestritten 

werden jedoch makroevoluti-

onäre Prozesse, wie etwa die 

Entstehung einer neuen Spe-

zies durch zufällige Mutation. 

Gleichzeitig verzichten die 

„Neokreationisten“ – wie die 

Anhänger von ID auch ge-

nannt werden – auf eine allzu 

strenge Bibelauslegung. Auch das Wort 

Gott wird meist vermieden, vielmehr ist 

von einem „intelligenten Desig-

ner“ (daher der Name) die Rede, welcher 

mit seinem überirdischen Bauplan der 

Natur die Beschaffenheit der Welt und 

des Universums zu verantworten hat. 

Dank diesem ausgeklügelten Vorgehen 

hat die Propaganda der ID-Bewegung 

längst eine manipulative und damit sehr 

gefährliche Dimension angenommen. 

Tatsächlich haben es die ID-Anhänger 

geschafft, sich als glaubhafte und eben-

bürtige Alternative zur Evolutionstheorie 

und des wissenschaftlich materialisti-

schen Weltverständnisses zu etablieren. 

Laut einer Studie von BSC News lehnen 

51 Prozent der US-Amerikaner schon 

jetzt die Evolutionslehre ab. 

„Evolution, was für eine dumme 

Idee!“ 

Mit solchen und ähnlichen Parolen be-

treiben die ID-Verfechter schon seit eini-

ger Zeit eine aggressive Öffentlichkeits-

arbeit. Mittlerweile haben sie es ge-

schafft, die Evolutionstheorie aus den 

Lehrplänen vierer Bundesstaaten zu strei-

chen, darunter das bevölkerungsreiche 

Florida. 

Glücklicherweise stösst dieses Vorgehen 

auch in den USA auf Widerstand. Ver-

gangenen Januar fand in Harrisburg 

(Pennsylvania) eine Gerichtsverhandlung 

über Intelligent Design statt. Zur Debatte 

stand, ob diese nun als religiöse Strö-

mung oder als wissenschaftliche Theorie 

einzustufen sei. Während der Verhand-

W I S S E N S C H A F T  

„Das Leben ist zu komplex, als dass es durch Evolution entstanden sein könnte.“ 

Diese Aussage wird längst nicht nur von christlich-fundamentalistischen Splitter-

gruppen gestützt. Die so genannte „Intelligent Design Bewegung“ erfreut sich – 

unterstützt von zahlungsfreudigen Financiers aus Politik und Wirtschaft – einer 

immer grösser werdenden Anhängerschaft.  
David Soofal i  

Intelligent Design auf dem Vormarsch 

Intelligent-Design in der Schweiz 

In der Schweiz ist es vor allem der Verein „Pro Gene-

sis“ – ein Zusammenschluss von Christen verschiedener 

Kirchen und Freikirchen – der sich darum bemüht, die 

Evolutionslehre aus den Klassenzimmern zu verban-

nen. Zu diesem Zweck haben sie ihr eigenes Lehrmit-

tel („Das Schöpfungsmodell“) herausgebracht und 

sogleich an alle Schweizer Mittelschulen versandt. Pro 

Genesis will im deutschsprachigen Raum darüber 

„aufklären“, dass die Evolutionslehre von Charles 

Darwin „nach wie vor eine unbewiesene Theorie mit 

fatalen moralischen Folgen“ ist. Laut einer Studie des 

Wissenschaftsmagazins „Science“ lehnen vier von 

zehn SchweizerInnen die Evolutionslehre ab.  
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lungen mussten prominente Vertreter der 

ID-Bewegung selbst zugeben, dass kein 

wissenschaftlicher Artikel, der zuvor von 

unabhängigen Gutachtern überprüft wor-

den ist, Intelligent Design je unterstützt 

hat. Am Ende befand der zuständige 

Richter John Jones, das Verhalten der ID-

Missionare sei eine „atemberaubende 

Hirnverbranntheit“. 

Einflussreiche Hintermänner 

Hinter dem Erfolg von Intelligen Design 

steht ein ganzes Netzwerk von Grossun-

ternehmern, Intellektuellen und Politi-

kern, die sich dem Kampf gegen die Wis-

senschaft angeschlossen haben. Der wohl 

einflussreichste Protagonist ist das Dis-

covery-Institute in Seattle (Washington), 

eine konservative Denkfabrik, welche die 

Verbreitung von Intelligent Design mit 

millionenschwerem Budget vorantreibt. 

(Die „New York Times“ spricht von ins-

gesamt 4,1 Millionen Dollar an Zuschüs-

sen und Spenden von Stiftungen an das 

Institut, alleine im Jahr 2003.) 

Bruce Chapman, Präsident des Discovery 

Institute und ehemaliger Mitarbeiter von 

Ronald Reagan, lässt erkennen, welchem 

politischen Establishment die ID-

Bewegung zuzuordnen ist. Die Gönner 

des Discovery-Institutes stammen fast 

ausschliesslich aus rechtskonservativen 

Kreisen, welche auch regelmässig der 

republikanischen Partei zu Wahlerfolgen 

verhelfen. So ist es auch nicht verwunder-

lich, dass George W. Bush selbst grosse 

Sympathie gegenüber Intelligent Design 

bekundet hat. 

Howard Ahmanson, von lokalen Zeitun-

gen auch als „Zahlmeister der politischen 

Rechten“ bezeichnet, ist einer der zah-

lungsfreudigsten Financiers, sowohl des 

Discovery-Instituts als auch der republi-

kanischen Partei. Der Multimillionär ist 

zudem Gründer der Ahmanson Foundati-

on, welche wiederum enge Beziehung 

zum Unternehmen ES&S, dem weltweit 

grössten Hersteller für Abstimmungsma-

schinen, hat. Die gefährliche Allianz zwi-

schen der republikanischen Partei (bis hin 

zu Kongressabgeordneten und ranghohen 

Mitgliedern der Bush-Administration), 

Grossunternehmern und den ID-

Missionaren macht deutlich, dass der 

aktuelle Kulturkampf in den USA auch 

ein politischer Kampf der amerikanischen 

Rechten gegen die zumindest teilweise 

vorhandene Aufgeklärtheit der amerikani-

schen Arbeiterklasse ist. 

Gegen Darwin, Marx und Freud 

Welche Ziele verfolgt die konservative 

Rechte mit der Verbreitung von Intelli-

gent Design? Ein Strategiepapier des Dis-

covery-Institutes, das so genannte 

„Wedge-Dokument“ (Keil-Dokument), 

welches vor einigen Jahren an die Öffent-

lichkeit gelangte, bringt die Absichten der 

ID-Bewegung auf den Punkt: Wie „ein 

Keil“ soll Intelligent Design in die ameri-

kanische Gesellschaft gebohrt werden. 

Durch die aktive Rekrutierung einfluss-

reicher Politiker, Journalisten und ver-

meintlicher Wissenschaftler soll Intelli-

gent Design schon in 20 Jahren die be-

herrschende Perspektive der Wissenschaft 

sein. Dabei geht es aber nicht nur um die 

Marginalisierung der Wissenschaft. Das 

Wedge-Dokument geht gar noch weiter, 

und stellt neben Darwin auch gleich noch 

Marx und Freud auf die Anklagebank. 

Diese hätten Menschen nicht als spirituel-

le Wesen, sondern als Tiere oder Maschi-

nen angesehen. Diese materialistische 

Konzeption habe jeden Bereich der Kul-

tur, Politik, Wirtschaft, Literatur und der 

Kunst infiziert, so das Dokument weiter. 

Damit wird klar, dass die Hintermänner 

der ID-Bewegung nicht weniger als die 

weltlich-rationale Denkweise selbst an-

greifen wollen. Eine Gesellschaft, die 

sich der materialistischen Denkweise, der 

Aufklärung, der Wissenschaft und dem 

Primat der Vernunft vollkommen entle-

digt, lässt sich leichter kontrollieren und 

unterdrücken. Die politische Transforma-

tion der USA, hin zu einem christlichen 

Gottesstaat, wäre ein kaum fassbarer 

Rückschlag für die amerikanische Gesell-

schaft und hätte weltweite Auswirkungen. 

Der heuchlerische und verlogene Vorwurf 

der ID-Bewegung, Marx hätte die Men-

schen als Maschinen oder Tiere betrach-

tet, ist lächerlich. Nicht zuletzt deswegen, 

weil die ID-Bewegung von genau den 

Kreisen unterstützt wird, die massgeblich 

für die Unterdrückung und Ausbeutung 

der amerikanischen Arbeiterklasse – und 

dem Proletariat weltweit – verantwortlich 

 

Intelligent-Design auf dem Vormarsch - W ISSENSCHAFT  
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Diese Zeitschrift wird durch Personen 

gemacht, die Mitglieder der Bewegung 

für den Sozialismus (BFS) sind oder mit 

der BFS zusammenarbeiten. Wir be-

schränken uns nicht darauf, Informatio-

nen zu verbreiten, gesellschaftliche Ent-

wicklungen zu analysieren und Diskussi-

onen zu führen: Es geht 

auch darum, die Debatte mit 

politischer Aktion zu verbin-

den und daraus wiederum 

neue Erkenntnisse für die 

Diskussion zu ziehen. So 

wollen wir diese Nummer 

bei den Protesten gegen den 

G8-Gipfel in Heiligendamm 

verbreiten, an denen wir uns 

aktiv beteiligen. Umgekehrt 

gilt aber auch: Eine politi-

sche Praxis, die ihre For-

men, Ziele und programma-

tischen Inhalte nicht laufend 

zur Diskussion stellt, ist zum 

Scheitern verurteilt. Dies ist 

heute mehr denn je der Fall, 

weil die Linke in einer tiefen 

Krise steckt. 

Das Ende einer Phase 

Wir haben die BFS 2002 

lanciert, weil wir uns am 

Ende einer historischen Pha-

se des Klassenkampfs und 

entsprechender Organisati-

onsformen des Proletariats 

sehen, deren Anfänge ins 19. Jahrhun-

dert zurückreichen und damals in Texten 

wie dem Kommunistischen Manifest 

(1848) ihren Ausdruck fanden. Die 

wichtigsten Strömungen der „histor-

ischen Arbeiterbewegung“, von der So-

zialdemokratie über den „real existieren-

den Sozialismus“ bis zu den weniger 

einflussreichen TrotzkistInnen oder den 

Autonomen, sind gemessen an ihren 

eigenen Zielen gescheitert. Es geht nun 

um die Entstehung einer neuen Bewe-

gung für den Sozialismus, von der wir, 

die heutige BFS, nur ein (kleiner) Teil 

sein werden.  Denn eine grössere Bewe-

gung muss  politisch, kulturell und in 

ihrer geographischen und sozialen Zu-

sammensetzung zwangsläufig vielfältig 

sein. 

Die politische Arbeit an der Entstehung 

einer solchen Bewegung unterliegt heute 

anderen gesellschaftlichen und politi-

schen Bedingungen als zu der Zeit von 

Marx, Lenin oder Che Guevara. Die 

Globalisierung des Kapitals und die da-

ran gebundenen Migrationsbewegungen 

verändern räumliche und zeitliche Struk-

turen der Produktion, die Zusammenset-

zung und die Klassenlage des Proletari-

ats und wesentliche Züge der kapitalisti-

schen Herrschafts- und Ausbeutungsver-

hältnisse. Unter dem Diktat des interna-

tionalen Finanz- und Anlageka-

pitals wird die Konkurrenz zwi-

schen den Lohnabhängigen 

verschärft, auch in den kapita-

listischen Zentren breiten sich 

Armut und Prekarität aus. Die 

Transformation des bürgerli-

chen Staats in eine Mischung 

aus „Wettbewerbsstaat“ und 

Repressionsmaschinerie lässt 

wenig Raum für linke Perspek-

tiven in der institutionellen Po-

litik. Die Verschmelzung von 

Politik, Marketing und Show-

business und die Kolonisierung 

der Weltsichten durch die Mas-

senmedien reduzieren die 

„politische Diskussion“ auf 

Unterhaltungssendungen und 

Meinungsumfragen - in einem 

Ausmass, von dem ein früher 

Kritiker der Kulturindustrie wie 

Adorno wohl nur in seinen 

schlimmsten Albträumen eine 

Vorahnung hätte haben können. 

Die Vergangenheit als Sackgasse 

Trotz dieser Umwälzungen, die 

eine neue Phase der kapitalistischen Ent-

wicklungsdynamik und Klassenherr-

schaft einläuten, versuchen viele Grup-

pen der „kämpferischen Linken“, aus der 

Vergangenheit bekannte, scheinbar rich-

tige Kampfformen, Strategien und Per-

spektiven als Lösungen für die Zukunft 

zu propagieren, statt sich mit der Frage 

auseinanderzusetzen, welchen Sinn und 

B F S  

Eine Bewegung für den Sozialismus: Was ist das? Was soll 

das? Einige Überlegungen zu dem politischen Projekt, mit 

dem die Zeitschrift Debatte verbunden ist. Welche Formen 

und welchen Sinn können wir heute einem politischen Enga-

gement „für den Sozialismus“ geben? 
Peter St reckeisen  

Die Linke muss neu anfangen  

Auch die theoretischen Werke von Marx und Engels sind ohne eine 
reflektierte Verarbeitung unter Berücksichtigung der aktuellen gesell-
schaftlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse unbrauchbar. 
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Inhalt wir in dieser Situation einem sozi-

alistischen Projekt geben können. Die 

Begründung der Möglichkeit und der 

Wünschbarkeit des Sozialismus ist nicht 

ein für alle Mal gegeben, seit Marx und 

Engels 1848 das Kommunistische Mani-

fest geschrieben haben. Eine politische 

Perspektive, die über den Kapitalismus 

hinaus weist und andeutet, wie sich ein 

solcher Weg beschreiten lässt, muss heu-

te neu formuliert werden. Sonst ist der 

„Sozialismus“ oder „Kommunismus“ 

nur eine Worthülse, wie etwa die 

„Sozialpartnerschaft“, deren Inhalt nicht 

mehr viel mit der ursprünglichen Bedeu-

tung zu tun hat. 

Es reicht nicht aus, mit beinahe religiö-

ser Gewissheit die Parole „Für den Kom-

munismus!“ herauszugeben, ohne sich 

auf eine offene Diskussion darüber ein-

zulassen, was das heute eigentlich be-

deuten soll. Es führt nicht weit, sich mit 

aller Kraft an Wahlen und Referenden zu 

beteiligen und in Parlamenten oder Re-

gierungen „wirklich linke Positio-

nen“ (oder „die Arbeiterklasse“) zu ver-

treten, ohne die Funktionsweise des poli-

tischen Spiels zu kritisieren, dessen me-

diengeile Protagonisten sich um die 

Gunst des Kapitals streiten. Es überzeugt 

nicht wirklich, im Gewerkschaftsapparat 

„kämpferische Perspektiven“ zu vertre-

ten, wenn keine aktive Basis existiert 

und der Frage ausgewichen wird, ob und 

in welchem Sinn die Gewerkschaften 

überhaupt noch „Organisationen der 

Arbeiterklasse“ sind. Und die Kritik an 

der zerstörerischen Maschinerie des Ka-

pitals liefert noch nicht automatisch ein 

alternatives Gesellschaftsprojekt. 

Reformismus, Partei und Bewegung 

Die soziale und politische Transformati-

on der Organisationen der „Arbeiter-

bewegung“, ihre Integration in den 

Staatsapparat und in die Institutionen der 

bürgerlichen „Zivilgesellschaft“ verän-

dern die Bedingungen der politischen 

Arbeit. Wenn die SP bürgerliche Ökono-

men und Marketingstrategen engagiert, 

und wenn die Gewerkschaften Manage-

menttechniken der Konzerne überneh-

men oder Call Centers aufbauen, kann 

kaum mehr von „reformistischen Arbei-

terorganisationen“ die Rede sein, die es 

zu kritisieren und „auf Kurs“ zu bringen 

gilt. Doch diese Kritik am „Refor-

mismus“ war für die radikale Linke in 

den letzten Jahrzehnten von zent-

raler Bedeutung. Sie prägt oft wei-

terhin die Weise, in der politische 

Interventionen aufgegleist und 

umgesetzt werden. 

Als wir die BFS gründeten, dach-

ten nicht wenige, es liesse sich in 

der Schweiz mit intensiver Kam-

pagnenarbeit (Gewerkschafts-

arbeit, Wahlen und Referenden) 

ziemlich rasch eine kleine 

„revolutionäre Partei“ aufbauen. 

Die meisten von ihnen sind nicht mehr 

von der Partie. Ein Blick auf Länder mit 

reichhaltigen linken Erfahrungen wie 

Italien (Rifondazione Comunista), 

Deutschland (neue Linkspartei) oder 

Brasilien (Arbeiterpartei) zeigt: Es ist 

alles andere als klar, was heute unter 

einer sozialistischen oder revolutionären 

Partei verstanden werden soll. Ohne die 

Verankerung in einer breiten Bewegung 

für den Sozialismus ist eine linke Partei 

dazu verdammt, sich entweder an die 

durch das Kapital diktierten Bedingun-

gen anzupassen oder in einer sterilen 

Haltung sich immer wieder als die einzi-

gen „richtigen Revolutionäre“ zu insze-

nieren. 

Neu anfangen 

Die Linke muss heute im wahrsten Sinne 

des Wortes neu anfangen, um zukunfts-

weisende Perspektiven und Interventio-

nen hervorzubringen. Wenn der Kom-

munismus die „wirkliche Bewegung“ ist, 

deren Grundzüge Marx in seiner Kapita-

lismusanalyse zu erkennen versuchte, 

geht es darum, die heutige Dynamik his-

torischer Veränderungsmöglichkeiten zu 

verstehen, um politische Interventionen 

für eine neue Phase des Klassenkampfs 

zu entwickeln und auszuprobieren. Er-

fahrungen aus der Vergangenheit können 

wertvolle Hinweise liefern, gerade auch 

in Bezug auf mögliche Schwachstellen 

der politischen Praxis. Untrügliche Weg-

weiser für die Zukunft stellen sie nicht 

bereit, auch wenn das immer noch zahl-

reiche Linke glauben. 

Gelegenheiten zum Mitdiskutieren 

23./24. Juni 2007: Konferenz mit Carré 

Rouge, A contre courant und Emancipation 

sociale im Elsass (Storckensohn): Wie kann 

der Kommunismus heute neu gedacht wer-

den? 

25./26. August 2007: Nationale Konferenz 

der BFS: Welche politische Organisation 

wollen wir in der aktuellen Phase aufbauen, 

und wodurch zeichnet sich diese Phase aus?  

«Die Begründung der Möglichkeit 

und Wünschbarkeit des Sozialismus 

ist nicht ein für alle Mal gegeben, seit 

Marx und Engels das Kommunisti-

sche Manifest geschrieben haben.» 

«Es geht um die Entstehung einer 

neuen Bewegung für den Sozialis-

mus, von der wir nur ein (kleiner) 

Teil sein werden.» 

 Die Linke muss neu anfangen - BFS   
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Die Generation der Revolution ist am 

Verschwinden. Der jüngere Bruder soll 

zwar die Kontinuität in der „Zeit nach 

Fidel“ sicherstellen. Doch der Altersun-

terschied von 5 Jahren, der die beiden 

Brüder trennt, zeigt, wie provisorisch 

diese Lösung ist, und trägt nicht dazu bei, 

diejenigen zu beruhigen, die nach dem 

Abgang des höchsten Kommandanten 

den Ausbruch einer Krise und des Chaos 

befürchten. 

Das Ausmass der sozialen Krise 

In der Tat „sind die Widersprüche der 

kubanischen Gesellschaft unübersehbar 

und beunruhigend“. Auf Fidel Castro 

wird nicht mehr gehört wie früher, seine 

Legitimität ist schwächer geworden. Sei-

ne Reden gehen an den täglichen Proble-

men vorbei, mit denen die meisten Kuba-

ner konfrontiert sind. Der wirtschaftliche 

Einbruch nach dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion hat die gesamte Gesellschaft 

erschüttert. In Europa fällt es schwer zu 

verstehen, wie gravierend die soziale 

Krise auf der Insel ist. 

Die 1993 eingeführte Dollarisierung, die 

bis 2004 grassierte, hat die zuvor ziem-

lich egalitäre Lohnstruktur verändert. Die 

Existenz zweier Währungen und der 

Wechselkurs zwischen Dollar und Peso 

haben die im öffentlichen Sektor beschäf-

tigten Kubaner, deren Löhne in Peso be-

zahlt werden, stark getroffen. Aufgrund 

mangelnder Investitionen ist das Trans-

portsystem schlechter geworden und der 

Zustand der (viel zu wenigen) Wohnun-

gen katastrophal. Die Lebensmittel sind 

in den Supermärkten und auf den freien 

Bauernmärkten sehr teuer, und mit der 

Libreta (das Büchlein mit den Lebensmit-

telgutscheinen) kann man sich nur 10 bis 

12 Tage ernähren. Allgemein ist der Zu-

stand der Infrastrukturen (auch der Kana-

lisationssysteme) sehr schlecht. 

 

Reformen und steigende Ungleichheiten 

Diese Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen hat in einem schwierigen welt-

weiten Umfeld stattgefunden. Havanna 

hatte seine Verbündeten verloren und 

stand auf der internationalen Ebene iso-

liert der neoliberalen Politik gegenüber, 

die in den 1990er Jahre in Lateinamerika 

voll zur Entfaltung kam. Um der Krise 

standzuhalten, akzeptierte Fidel Castro 

zögernd einige marktwirtschaftliche Re-

formen (Legalisierung des Dollars, Be-

willigung der bisher verbotenen freien 

Bauernmärkte, private Geschäftstätigkei-

ten, landwirtschaftliche Kooperativen, 

ausländische Investitionen, Entwicklung 

des Tourismus, usw.). Obwohl sie be-

grenzt blieben, haben diese Reformen 

sehr grosse Ungleichheiten unter den 

Kubanern eingeführt und einen Gegen-

satz zwischen denen geschaffen, die kei-

nen Zugang zur grünen Banknote haben, 

und denen, die in den Genuss von Über-

weisungen (remesas) ihrer Familien im 

Ausland oder von Einnahmen aus dem 

Tourismus kommen. Die Ungleichheiten 

wurden sehr schlecht ertragen; die soziale 

Unterstützung, die den ärmsten Schichten 

seit der Revolution zukam, wurde in Fra-

ge gestellt, selbst wenn die Kubaner wei-

terhin auf unentgeltliche Gesundheits-

dienste und Bildung zählen können. Nun 

herrschte der Dollar, unabhängig von 

beruflichen Fähigkeiten. „Die soziale 

Pyramide wurde auf den Kopf gestellt“, 

und damit auch die „Werte“ und die 

Ethik der Revolution. 

Die Kluft zwischen den Generationen 

Ein weiterer, demographischer Grund hat 

die schwierige Situation verschärft: der 

wachsende kulturelle und politische Gra-

ben zwischen der Generation der Revolu-

tion und der Mehrheit der Bevölkerung, 

die nach 1959 geboren ist. Die Jugend hat 

die Diktatur von Batista nicht mehr er-

lebt, sie kennt nichts anderes als die Kri-

se, und die durch Fidel Castro ununter-

brochen in Erinnerung gerufenen sozialen 

Errungenschaften - unentgeltliche Ge-

sundheitsdienste und Bildung, Vollbe-

schäftigung - reichen nicht aus, um ihre 

Aspirationen zu befriedigen. Die Jugend 

möchte reisen, kann aber nicht. Der Inter-

netzugang wird überwacht. Die verfügba-

ren beruflichen Möglichkeiten entspre-

chen oft nicht den erlernten Qualifikatio-

nen. Die in den Medien vorherrschende 

N E U E  L I N K E  

Seitdem Fidel Castro im Juli 2006 aus gesundheitlichen Gründen die Re-

gierungsgeschäfte seinem Bruder Raùl anvertraut hat, erscheint die politi-

sche Zukunft Kubas äusserst ungewiss. Für Janette Habel liegt die Heraus-

forderung darin, „von der durch Fidel Castro verkörperten revolutionären 

Legitimität zu einer neuen institutionellen Legalität überzugehen, ohne die 

Errungenschaften der Revolution zu zerstören“ (Red.). 
Janet te Habel  

Der Castrismus nach Castro  

 



Debatte  Mai 2007 / Nummer 1 23 

 

Phrasendrescherei macht die Informatio-

nen unerträglich. Die durch die Revoluti-

on ermöglichte Bildung und das gestiege-

ne kulturelle Niveau der jüngeren Gene-

rationen lassen sich immer weniger in das 

durch Fidel Castro vorgegebene enge 

Korsett zwängen. 

Diese Kluft zwischen den Generationen 

hat eine weitere Folge. Der höchste Kom-

mandant, dessen Redetalent die Massen 

faszinierte und der vor aufmerksamem 

Publikum stundenlang sprechen konnte, 

fällt inzwischen dem Patriarchensyndrom 

zum Opfer. Sein Charisma hat sich ver-

alltäglicht. Es kommt vor, dass man seine 

Reden zappt. Selbst wenn die Flagge des 

Castrismus in Lateinamerika wieder an 

Ausstrahlung gewonnen hat, reichen die 

aussenpolitischen Erfolge nicht, um die 

Abnutzung des Images auf der Insel aus-

zugleichen. Daran ändert auch die Tatsa-

che nichts, dass die auf dem Kontinent 

durch den Liberalismus verursachten Ka-

tastrophen - 50% Arme oder Bedürftige 

leben dort mit weniger als zwei (oder 

sogar einem) Dollar am Tag - die Situati-

on der am stärksten benachteiligten Ku-

baner in einem etwas milderen Lichte 

erscheinen lassen. 

Korruption und Doppelmoral 

Die Wirtschaftskrise, die Reformen und 

die in den öffentlichen Sektor geschlage-

ne Bresche haben eine neue Welle der 

Korruption ausgelöst. Der Schwarzmarkt 

blüht auf der Grundlage von Diebstählen 

im staatlichen Sektor. Der Erfolg privater 

Geschäfte in einem System, dessen extre-

me staatliche Zentralisierung die alltägli-

chen Bedürfnisse nicht zu befriedigen 

vermag, hat die Entwicklung der infor-

mellen Ökonomie begünstigt: Spengler, 

Mechaniker und Maler treiben ihre Ge-

schäfte und bleiben gleichzeitig bei einem 

Staatsunternehmen, um ihre sozialen 

Rechte nicht zu verlieren. In diesem Un-

ternehmen besorgen sie sich ausserdem, 

was sie für ihren privaten Erwerb benöti-

gen. Das jüngste Beispiel dafür sind die 

umfangreichen Benzindiebstähle in Tank-

stellen - mit Unterstützung der Tankwar-

te. Die „Doppelmoral“ ist in Kuba ver-

breitet und angesichts der Unmöglichkeit, 

„normal“ zu leben, gerechtfertigt. Denn 

wie viele Kubaner sagen: Um unter die-

sen Bedingungen zu überleben, „muss 

man stehlen oder das Land verlassen“ - 

oder zusammenbrechen. 

Ein Richtungswechsel ist unumgänglich 

Die wirtschaftlichen, sozialen, politischen 

und demographischen Spannungen er-

zwingen einen Richtungswechsel. Aber in 

welche Richtung? Die Übergangsmodelle 

nach spanischem oder chilenischem Mus-

ter, die gewisse europäische oder ameri-

kanische Offizielle oft als Beispiele nen-

nen, würden die Zerschlagung des wirt-

schaftlichen und politischen Systems be-

deuten. Im Gegensatz dazu erwarten gros-

se Bevölkerungsteile wei-

terhin Veränderungen im 

Rahmen des Systems, selbst 

wenn andere der Meinung 

sind, dieses sei gescheitert 

und es müsse eine Markt-

wirtschaft eingeführt wer-

den. 

Die Nachfolger von Fidel 

Castro stehen vor mehreren 

Schwierigkeiten. Erstens 

muss der Lebensstandard verbessert wer-

den. Welche Wirtschaftsreformen sind 

vorzunehmen? Welche sozialen Spannun-

gen werden dafür in Kauf genommen? 

Dann muss mittelfristig eine neue institu-

tionelle Legalität definiert werden, die 

sich auf eine tatsächliche Beteiligung der 

Bevölkerung stützt. Es ist unmöglich, das 

bestehende politische System aufrecht zu 

erhalten, wenn Fidel nicht mehr da ist. 

Schliesslich gilt es diese wirtschaftlichen 

und politischen Veränderungen in einer 

konfliktreichen Situation voranzutreiben, 

unter der Androhung von Eingriffen 

durch die Administration von George W. 

Bush. 

 

_______________ 

1 J. L. Anderson, El Pais, 4. August 2006 

2 Gemeint ist der Dollar (Red.). 

3 In dieser Hinsicht gibt es in Europa viele Miss-

verständnisse. Das parasitäre Grossbürgertum 

und die Mittelschichten haben durch die Revolu-

tion Schaden erlitten, obschon in den ersten 

Jahren vermögende Kreise Fidel Castro aus 

ideologischen Gründen unterstützt haben. Ganz 

anders sieht es bei den Ärmsten aus, deren sozi-

aler Status sich bis zur Krise verbessert hat. Sie 

waren bis vor kurzer Zeit die wichtigste Stütze 

des Castrismus. 

4 Der Diktator Fulgencio Batista y Zaldívar 

herrschte 1952-58 mit Unterstützung der USA 

auf der Insel. 

5 Der Soziologe Max Weber (1864-1920) be-

zeichnete als Veralltäglichung des Charismas 

den Prozess, in dessen Verlauf eine nur auf dem 

Glauben an die aussergewöhnlichen Fähigkeiten 

eines Herrschers beruhende politische Herr-

schaft durch Rationalisierung und Strukturbil-

dung an Dauerhaftigkeit gewinnt (Red.). 

6 J. L. Anderson, El Pais, 4. August 2006. 

7 Gemeint sind die unblutigen Übergänge zur 

Demokratie nach den Militärherrschaften in 

Spanien und Chile (Red.). 

Janette Habel ist eine ausgewiesene Kennerin Latein-

amerikas und insbesondere Kubas. Sie schreibt regel-

mässig für die Zeitschrift Le Monde Diplomatique. In 

deutscher Sprache hat sie 1997 folgendes Buch ver-

öffentlicht: Kuba - Gesellschaft im Übergang. Köln, 

Neuer ISP-Verlag. 

Wir veröffentlichen hier einen Auszug aus ihrem Arti-

kel, der auf Deutsch in Inprekorr, Nr. 424/425, publi-

ziert wurde. Die Zwischentitel wurden von der Redak-

tion gesetzt. 

«Es ist unmöglich, das bestehende 

politische System aufrecht zu erhal-

ten, wenn Fidel nicht mehr da ist.» 

 Der Castrismus nach Castro - NEUE L INKE  
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AGENDA 

„Ne travaillez jamais!“ 

► Wann: Noch bis am 5. August 2007. Wo: Tinguley-Museum, Basel 

Das Museum Tinguley in Basel widmet eine aktuelle Ausstellung der Situatio-
nistischen Internationalen (1957-1972). Die Situationisten entwickelten ein 
Konzept zur „theoretischen und praktischen Herstellung von Situationen“, in 
denen das Leben selbst zum Kunstwerk werden sollte. 
 

„Wir sind die Schweiz“ – Grundrechte für alle! 

► Wann: Samstag, 16. Juni 2007 (Flüchtlingstag), 13.30 Wo: Waisenhaus-
platz, Bern 

Gesamtschweizerische Grossdemonstration gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus. 
 

Gegen die Politik der G8! Gleiche Rechte und Bewegungsfreiheit für alle! 

► Wann: Samstag, 26. Mai, 14 Uhr Wo: Claraplatz, Basel 

Kundgebung sowie symbolisches Überschreiten der Grenze, Anschluss an die 
deutschen und französischen Märsche. 
 

Zur sozialen Geographie der Schweiz  

► Wann: Samstag, 16. Juni 2007, 10.00 – 13.00 Wo: Casa d’Italia, Bern 

Nationale thematische Versammlung der Bewegung für den Sozialismus. 
 

Die Erkundung des linken Kontinents 

► Wann: Donnerstag, 28. Juni 2007, 19.00 Wo: Restaurant Cooperativo, 
Strassburgstr. 5, 8004 Zürich, Saal 1. Stock 

Diskussionsveranstaltung über die Lage in Süd- und Mittelamerika der BFS 
Zürich, mit C.A. Udry. 
 

Sommercamp der IV. Internationale 

► Wann: 21. bis 28. Juli 2007 Wo: Barbaste, Südfrankreich 

Um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln, 
treffen sich eine Woche lang politisch Interessierte bzw. aktive junge Leute 
aus verschiedenen Ländern im südfranzösischen Barbaste. Mehr Infos dazu 
unter: www.rsb4.de. 
 

Welche politische Organisation für welche Phase des Klassenkampfes? 

► Wann: Samstag und Sonntag, 25.-26. August 2007 Wo: Gänsbrunnen 

Nationale Konferenz der BFS über die gegenwärtige historische Phase des 
Klassenkampfs. Welche politische Organisation brauchen wir in dieser Phase? 
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www.debatte.ch 

BFS Sektion Zürich 

www.bfs-zh.ch 

BFS Sektion Bern 

www.sozialismus.ch 

BFS Sektion Waadt und Genf 

www.labreche.ch 
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Abonniere die Debatte für Sfr. 20.- 
ein Jahr lang (vorerst 4 Ausgaben). 
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