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Lackmustest Griechenland 

Der massive Angriff gegen die 

griechischen Lohnabhängigen dient 

als Masterplan für ganz Europa. 

Wer definiert, was feministisch ist? 

Frauen mit Kopftuch stehen in Europa 

immer stärker unter Beschuss, nicht nur 

von rechts.  



 

 

Editorial  

Steigende Mieten, immer mehr prestige- und ren-

diteträchtige Grossbauprojekte, gleichzeitig im-

mer weniger Genossenschaftswohnungen, dafür 

trendige Lofts und luxussanierte Altbauwohnun-

gen. Stadtentwickler, Investoren und Immobilien-

makler betreiben in Schweizer Städten eine 

«Aufwertungspolitik», die bloss einer finanzstar-

ken Elite dient. Nicht nur im Zürcher Seefeld o-

der im Basler St. Johann werden Menschen aus 

ihren Quartieren verdrängt, die sich die teu-

ren Mieten nicht mehr leisten können. 

«Gentrifizierung» hat sich zu einem neuen städti-

schen Mainstream entwickelt. Längst haben auch 

rotgrün regierte Städte die neoliberalen Grund-

annahmen von Standort- und Steuerwettbewerb 

übernommen. Daniel Mullis zeigt in seinem Bei-

trag aktuelle Gentrifizierungstendenzen am Bei-

spiel des Berner Lorrainequartiers auf. 

Der Kampf um die Stadt ist in vollem Gang, zu-

mindest von Seiten der Mächtigen und Reichen. 

Doch es gibt auch Widerstand: Letztes Jahr ist 

unter dem Motto «Recht auf Stadt» eine interna-

tionale Bewegung entstanden, die sich gegen die 

fortschreitende Privatisierung der Städte im Na-

men der Profitmaximierung und des Standort-

wettbewerbs wehrt. Sie stellt die soziale Frage, 

die in den Städten heute auch eine Frage von 

Territorialkämpfen ist. Auch in der Schweiz (vgl. 

Beitrag zu Luzern auf S. 18) stehen Aktivistinnen 

für ein konsequentes «Recht auf Stadt» für alle 

ein: Für das Recht, gemeinsam über die Nutzung 

des städtischen Raums entscheiden zu können, in 

einer Stadt, die von den BewohnerInnen nach        

ihren Bedürfnissen gestaltet wird und nicht nach 

den Interessen des Kapitals. 
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An ihrem Parteitag Ende Oktober 2010 will 

die SP Schweiz ihr neues Parteiprogramm 

verabschieden. Zurzeit befindet sich der 

Entwurf in der internen Vernehmlassung. 

Die SP formuliert darin das Ziel, den Kapi-

talismus zu überwinden und durch Wirt-

schaftsdemokratie zu ersetzen. Dieser 

Schritt sei notwendig, da der Kapitalismus 

für die Kluft zwischen extremer Armut und 

enormem Reichtum, Unterernährung, Kon-

zernmacht und weitere Symptome verant-

wortlich sei. Die Rede von Wirtschafts-

demokratie als «Vision» und der 

«Erneuerung» der Sozialdemokratie lassen 

eine grundsätzliche Kritik des Kapitalismus 

erwarten (S. 3). Wie will die SP auf ihr Ziel 

hinarbeiten? 

 

Service Public 

Widmen wir uns zunächst dem gemein-

schaftlichen Eigentum. Dieses soll dereinst 

das Privateigentum an den «wichtigsten 

Produktionsmitteln» ersetzen (S. 20). Das 

Problem scheint für die SP nicht das Privat-

eigentum an den Produktionsmitteln an sich 

zu sein, sondern nur jenes an den wichtigs-

ten. Welche sollen das sein? Hinweise zur 

Klärung müssten die vier vorgeschlagenen 

konkreten Massnahmen geben: 

Erstens möchte die SP versuchen, den Ser-

vice Public auszubauen. Unternehmen, die 

Leistungen der Grundversorgung erbringen 

(z.B. Bahn, Post, Elektrizität, interessanter

weise auch die Krankenversicherer), sollen 

entweder in gemeinschaftliches Eigentum 

oder via Gesetze und Leistungsaufträge 

unter demokratische Kontrolle gebracht 

werden. Sie seien «ausserhalb der kapitalis-

tischen Logik» angesiedelt und müssten 

daher keine «überrissenen Renditeerwar-

tungen» erfüllen, sondern «einen staatlich 

definierten Grundversorgungsauftrag» (S. 

20f). 

Der Service Public erscheint als Chiffre des 

Antikapitalistischen. Es wird ein Gegensatz 

zwischen Renditeerwartungen und Leis-

tungsauftrag konstruiert. Doch ist dem not-

wendigerweise so? Das Beispiel der SBB 

zeigt: Sogar wenn sich die Aktienmehrheit 

in der Hand des Bundes befindet, bleibt der 

Zweck der SBB AG derjenige aller AG: 

Die Vermögensvermehrung oder Kapital-

akkumulation. Der Kapitalismus scheint in 

diesem Fall durch die Leistungsvereinba-

rung also eher staatlich garantiert als über-

wunden zu werden. 

 

Genossenschaften und MAG 

Zweitens wird eine Idee von Ota Šik, Wirt-

schaftsreformer des Prager Frühlings und 

Theoretiker des «dritten Weges» aufgegrif-

fen, welcher 1979 die Bildung von 

«Mitarbeitergesellschaften» (MAG) vor-

schlug.1 Die erzielten Betriebsgewinne sol

len laufend in einen kollektiven Eigenkapi-

talfonds eingespeist werden. Das private 

Eigentum soll durch den Aufbau von ge-

meinschaftlichem Eigentum ergänzt und 

schliesslich ersetzt werden (S. 22). Diese 

MAG könnten laut dem Hauptverfasser des 

Entwurfs, Nationalrat Hans-Jürg Fehr, 

«eine interessante Lösung für die Nachfol-

geprobleme vieler KMU sein».2 Wichtige 

Parameter des Šikschen Modells bleiben 

aber unerwähnt: Es soll nur ein Teil der 

Betriebsgewinne in Belegschaftsanteile 

umgewandelt werden. Private Eigen-

tumsanteile sollen dabei nicht angetastet 

werden. Zudem setzt diese Gewinnum-

wandlung erst ab einer politisch zu bestim-

menden absoluten Gewinngrösse ein. Sie 

lässt damit also gerade viele KMU unbe-

rührt. 

Drittens will die SP das Genossenschafts-

wesen fördern. Genossenschaften könnten 

einen Beitrag zur Demokratisierung der 

Wirtschaft leisten, da alle Genossenschafter- 

Innen über je eine gleichberechtigte Stim-

me verfügten und die Genossenschaften der 

Profitmaximierungslogik entzogen seien (S. 

21). 

SCHWEIZ 

Irgendwie, irgendwo, irgendwann 

 

Die SP Schweiz hat ein neues Parteiprogramm ausgearbeitet. Der Kapi-

talismus soll mittels Wirtschaftsdemokratie überwunden werden. Wel-

chen Weg schlägt die SP vor? Gelingt es der Partei, Marktdiskurs und 

Kapitallogik zu durchbrechen und aufzuzeigen, wie die Eigentumsver-

hältnisse grundlegend umgestaltet werden können? 
Michael Mülli* 

Nur keine Angst, die Unternehmen werden weiterhin nicht enteignet. 
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Viertens werden Verstaatlichungen von 

Unternehmen erwähnt. Sie scheinen aller-

dings nicht ernsthaft in Erwägung gezogen 

zu werden, denn sie stellen für die SP bloss 

eine «taugliche, allenfalls notwendige Opti-

on für die Zukunft» dar (S. 22). Abgesehen 

davon, dass unklar bleibt, was mit Verstaat-

lichung genau gemeint ist: Warum macht 

man einen Vorschlag, den man de facto 

gleichzeitig verwirft? 

 

Ausgeblendete Machtfrage 

Die bisherigen Vorschläge wirken undurch-

dacht. Alles scheint irgendwie erstrebens-

wert, wobei wichtige Fragen nicht gestellt 

werden. Allen voran jene der Macht. Damit 

man der Wirtschaftsdemokratie auf dem 

Weg der Eigentumsübertragung näher kom-

men könnte, wäre eine breite Übergabebe-

wegung von AG, GmbH, usw. in die Hände 

ihrer Belegschaften notwendig. Wie realis-

tisch ist eine solche freiwillige Bewegung? 

Wird der bürgerliche Staat in einem Aus-

mass Genossenschaften fördern, bis alle 

Betriebe umgewandelt sind? Werden ihn 

die Wirtschaftsverbände dabei unterstütz-

ten? Das ist aus Gründen der wirtschaftli-

chen Machtkonstellation kaum zu erwarten. 

Dass dies sehr schwierig werden könnte, 

scheint man aber auch bei der SP zu ahnen: 

Man werde mit den Vorschlägen auf 

«allergrössten Widerstand» seitens jener 

stossen, welche Wirtschaftsmacht abgeben 

müssen. Welche Strategie hat man sich in 

der Konsequenz überlegt? Man setzt ganz 

auf die Überzeugungskraft seiner «Ideen 

und Argumente» (S. 23). Die Wirtschafts-

mächtigen werden dies gerne zur Kenntnis 

nehmen. 

Um diese Überzeugungskraft zu prüfen, 

wäre es interessant, mehr über die ökono-

mische Praxis zu erfahren. Wie verhalten 

sich ParteiexponentInnen selber in dieser 

Frage? NationalrätInnen der SP, welche in 

Verwaltungsräten (VR) sitzen, wurden ge-

fragt, ob sie sich eine Umwandlung ihrer 

AG in Genossenschaften vorstellen könn-

ten. Für Hans Stöckli (Präsident von Bieler-

see-Schifffahrt, Casino und Theater Palace 

sowie Parking Biel) ist die Genossenschaft 

«nicht in jedem Fall die erfolgreiche Unter-

nehmensform». Doris Stump, (eFeF Verlag 

AG): «Eine Umwandlung in eine Genos-

senschaft wäre aufwendig und kosteninten-

siv». Susanne Leutenegger Oberholzer 

wandelte umgekehrt die Riva-Immobilien-

Genossenschaft vor kurzem in eine AG um, 

deren VR-Präsidentin sie nun ist. «Eine AG 

ist viel flexibler», sagt sie. Wie hält es der 

Verfasser des Programmentwurfs selber? 

Hans-Jürg Fehr sitzt wie Stöckli in mehre-

ren VR (u.a. AZ Verlag, UD Immobilien): 

«Diese Aktiengesellschaften haben sich 

etabliert».3 

Es fällt auf, dass Genossenschaften nicht 

für genügend erfolgreich oder flexibel ge-

halten werden. Da die Umwandlung etwas 

kosten würde, erscheint sie den Akteuren 

als nicht sinnvoll. Was heisst hier erfolg-

reich? Erfolgreich nach unternehmerischen 

Gesichtspunkten unter den Bedingungen 

des Kapitalismus. Es wird rein betriebswirt-

schaftlich argumentiert. In der Praxis denkt 

man also in der Logik des Kapitals – ein 

Denken, dass im Programmentwurf übri-

gens als «kapitalistisch-

betriebswirtschaftlich» abgelehnt wird (S. 

15), weil dabei der Profitmaximierung alle 

anderen Ziele untergeordnet würden. 

 

Konkurrenz und Profit 

Einerseits will der Entwurf die Grundver-

sorgung des Service Public nicht dem 

«Rendite-Primat der Märkte» aussetzen und 

der «Warenwirtschaft und den Mechanis-

men von Konkurrenz und Profit» entziehen 

(S. 44). Hier erscheint der Markt als Ort der 

Konkurrenz und des Profits, dem man da-

rum gewisse Wirtschaftsbereiche entziehen 

möchte. An anderer Stelle heisst es hinge-

gen, «dass ein wirksam regulierter Markt 

weiterhin ein unverzichtbares Ordnungs-

prinzip jeder produktiven, effizienten und 

innovativen Wirtschaft» darstelle. Entschei-

dend seien richtig gesetzte «Leitplanken», 

dann bilde der Markt «die beste Methode 

zur Regulierung von Angebot und Nachfra-

ge und zur Preisbildung». Damit der 

«liberale Markt» «seine Qualitäten voll 

ausspielen» könne, müsse «der Wettbewerb 

spielen können» (S. 41). 

Dieses Bekenntnis zum Markt könnte dem 

Parteiprogramm der FDP entnommen wor-

den sein. Wenn man doch gewisse Wirt-

schaftsbereiche dem Markt mit gutem 

Grund entziehen möchte, wieso denn hier 

die feierliche Bejahung des Marktprinzips? 

Wollte man nicht gerade deshalb Genossen-

schaften fördern, weil diese nicht nach der 

Profitlogik funktionieren müssen? Hier 

rächt sich, dass man den Profit nur ober-

flächlich kritisiert, statt ihn zu analysieren. 

Hätte man eine Analyse angestrengt, hätte 

man sehen können, dass der Profit lediglich 

ein Teil des zentralen Mechanismus des 

Kapitalismus ist, der nicht damit ausge-

schaltet ist, dass man gewisse Branchen 

dem Markt entzieht oder bestimmte Berei-

che reguliert.4 

 

Wirtschaftsdemokratie? 

Wer ist übrigens der Souverän der ange-

strebten Wirtschaftsdemokratie? Der Ent-

wurf sieht ein «Wirtschaftsbürgerrecht der 

Arbeitenden» vor (S. 13). Sie sollen an der 

Wirtschaftsfreiheit, aber nur an den 

«wichtigsten Entscheidungen» ihrer Unter-

nehmen teilhaben (S. 22). Es fällt auf, dass 

das Wirtschaftsbürgerrecht nur den Arbei-

tenden zustehen soll. Sind damit nur die 

Lohnabhängigen gemeint? Wer in den pri-

vaten Haushalten unbezahlte Pflege-, Erzie-

hungs- und Putzarbeit leistet, hätte nichts 

zu sagen. Ebensowenig, wer aus gesund-

heitlichen Gründen nicht eingestellt wird. 

Warum soll nur an den «wichtigsten» Ent-

SCHWEIZ - Irgendwie, irgendwo, irgendwann  

«Es wird kein Versuch unternom-

men, die Begriffe und Dogmen der 

Ökonomie und der Marktideologie 

zu überwinden.» 

«Wirtschaftsdemokratie heisst gemeinsam darüber zu 

bestimmen, was und wie produziert wird.» 
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scheidungen partizipiert werden? Diese 

Formulierung bedeutet wohl eine weitere 

Kapitulation vor dem Privateigentum an 

den Produktionsmitteln. Für dessen Vertre-

terInnen stehen die Wirtschaftsfreiheiten 

übrigens bereits im bürgerlichen Staat be-

reit. Hier müsste man überlegen, wie die 

sozioökonomische Herkunft der Individuen 

die reale Teilhabe an diesen Freiheiten er-

möglicht oder im Gegenteil verunmög-

licht.5 

Wirtschaftsdemokratie heisst gemeinsam 

darüber zu bestimmen, was und wie produ-

ziert wird, wie für die Bedürfnisbefriedi-

gung statt für den Markt produziert werden 

kann, wie die Haus- und Pflegearbeit zu 

verteilen ist und wie man es organisieren 

kann, dass die Existenz der Menschen nicht 

mehr von Angebot und Nachfrage auf dem 

Arbeitsmarkt abhängig ist.6 Von alledem 

im Programmentwurf keine Spur. 

 

Wie, wo, wann? 

Die versprochene Erneuerung der SP schei-

tert primär daran, dass der angenommene 

Handlungsspielraum zwischen Regulierung 

und Effizienzsteigerung des Marktes be-

schränkt bleibt. Es wird kein Versuch un-

ternommen, die Begriffe und Dogmen der 

Ökonomie und der Marktideologie zu über-

winden. Das Programm bleibt im neoli-

beralen Diskurs über die soziale Marktwirt-

schaft verhaftet, zu der man sich im voraus-

eilenden Gehorsam explizit bekennt.7 Die 

SP unterliegt jener Macht, welche Karl 

Marx den «stummen Zwang der ökonomi-

schen Verhältnisse» nennt. Die Machtfrage 

aber wird verkannt, die vorgeschlagenen 

Massnahmen zur Förderung gemeinschaft-

lichen Eigentums bleiben undurchdacht. 

Dies kann kein ernsthafter Versuch einer 

Analyse und eines Positionsbezugs sein. 

Wenn die SP den Kapitalismus überwinden 

will, muss sie eine politische Praxis entwi-

ckeln, welche die Produktions- bzw. Eigen-

tumsverhältnisse grundsätzlich angreift. 

Dazu muss man sich klar machen, welches 

kollektive Subjekt mit welcher Motivation 

in der Praxis dafür kämpft. Wie weit die SP 

selber davon entfernt bleibt, zeigt folgende 

Behauptung: «Wer den Kapitalismus über-

winden will, stellt sich nicht in Gegensatz 

zu denen, die ihn lediglich zähmen oder 

steuern wollen» (S. 20). In welche Rich-

tung das parteiinterne Pendel der Macht 

ausschlagen wird, dürfte zu erraten sein. 

Wie wenn sie dies ahnen würde, verschiebt 

die SP die Überwindung des Kapitalismus 

sicherheitshalber als «Fernziel» in die un-

bestimmte Zukunft: «Diese Aufgabe wird 

uns bleiben, denn es gibt systemimmanent 

noch viel zu tun» (S. 20). 
____________ 

* Michael Mülli studiert Soziologie und Philoso-

phie an der Universität Basel. 

1 Šik, Ota (1979): Humane Wirtschaftsdemokra-

tie. Ein dritter Weg. Hamburg: Knaus. 

2 Aus einem Beitrag von Hans-Jürg Fehr im 

Tagesanzeiger vom 19.04.2010, S. 11. 

3 Alle Zitate aus einem Artikel von Daniel 

Foppa, Tagesanzeiger vom 14.04.2010, S. 11. 

4 Zur Entstehung und Wesen von Kapital und 

Mehrwert vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich 

(2008 [1867]): Das Kapital. Kritik der politi-

schen Ökonomie. 1. Band, 23. Aufl. Berlin: 

Dietz. (MEW 23), sowie 3. Band, 31. Aufl. (2003 

[1894]) (MEW 25). 

5 Zum Begriff der politischen Freiheiten und 

ihrer sozioökonomischen Bedingtheit siehe Mar-

ti, Urs (2006): Demokratie. Das uneingelöste 

Versprechen. Zürich: Rotpunkt, S. 194-200. 

6 Zur Wirtschaftsdemokratie siehe die Diskussi-

on in Widerspruch 55/2008. U.a.: Demirović, 

Alex: Wirtschaftsdemokratie, Rätedemokratie 

und freie Kooperationen. Einige vorläufige 

Überlegungen. In: Widerspruch 55/2008., S. 55-

67. 

7 Begriff und Theorie entstammen dem deut-

schen Ordoliberalismus. Siehe dazu: Ptak, Ralf 

(2008): Soziale Marktwirtschaft und Neolibera-

lismus: ein deutscher Sonderweg. In: Christoph 

Butterwegge, Bettina Lösch, Ralf Ptak (Hg.): 

Neoliberalismus. Analysen und Alternativen. 

Irgendwie, irgendwo, irgendwann - SCHWEIZ 

«Wenn die SP den Kapitalismus 

überwinden will, muss sie eine poli-

tische Praxis entwickeln, welche die 

Produktions-  und Eigentumsver-

hältnisse grundsätzlich verändert.» 

Das Bekenntnis zum Markt könnte aus dem Parteiprogramm der FDP stammen. 
Links: Christian Levrat, Präsident der SP, rechts: Fulvio Pelli, Präsident der FDP. 
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Soziale Ungleichheiten betreffend Gesund-

heit und Alter sind nichts Neues. Bereits 

Karl Marx hatte im Kapital festgehalten, 

die durchschnittliche Lebenserwartung in 

Manchester liege bei 38 

Jahren für die vermögen-

den Klassen und bei 17  

Jahren für die Arbeiter-

klasse. Natürlich ist die 

durchschnittliche Le-

benserwartung seither 

stark gestiegen – zumin-

dest in führenden Indust-

rieländern. Aber trotz 

moderner Medizin, ge-

stiegenem Lebensstan-

dard und öffentlicher 

Gesundheitsversorgung 

nehmen die sozialen 

Ungleichheiten in dieser 

Hinsicht sogar wieder zu. 

Dies wurde durch eine 

Studie der Weltgesund-

heitsorganisation 2008 

auf internationaler Ebene 

festgehalten. 

 

Ungleichheiten früher 

und heute 

Jean-François Marquis 

vergleicht die von Marx zitierten Zahlen 

mit Daten von heute. So ist die durch-

schnittliche Lebenserwartung einer Frau in 

Botswana bei 43 Jahren – genau halb so 

hoch wie in Japan (86 Jahre). Doch zwei-

fellos überrascht uns folgendes Zahlenpaar 

viel mehr: Im ärmsten Quartier von Glas-

gow wird ein Mann durchschnittlich 54 

Jahre alt, im reichsten 82 Jahre. In Genf hat 

eine Studie gezeigt, dass die Wahrschein-

lichkeit, das Rentenalter ohne gravierende 

gesundheitliche Beeinträchtigungen 

(Invalidität) zu erreichen, für die Männer in 

liberalen und wissenschaftlichen Berufen 

bei 86 Prozent liegt, für Arbeiter aber bei 

bloss 66 Prozent. 

Unter internationalen ExpertInnen ist unbe-

stritten, dass die Erwerbsarbeit ein wichti-

ger Faktor ist, um solche sozialen Un-

gleichheiten zu erklären. Die Studie von 

Jean-François Marquis erforscht die Zu-

sammenhänge zwischen Arbeitsbedingun-

gen, Erwerbslosigkeit und Gesundheitszu-

stand erstmals systematisch für die 

Schweiz. Zu dem Zweck hat der Autor die 

Daten der Schweizerischen Gesundheitsbe-

fragung von 2007 ausgewertet. Diese Be-

fragung liefert wertvolle Daten, deren Aus-

sagekraft aber auch relativiert werden muss. 

Zu nennen sind vor allem folgende Ein-

schränkungen: (1) Es handelt sich um eine 

Momentaufnahme, d.h. die befragten Perso-

nen werden nicht über einen längeren Zeit-

raum hinweg mehrmals befragt 

(Panelforschung), um zu beobachten, wie 

sich ihr Gesundheitszustand verändert. (2) 

Wichtige Risikofaktoren für die Gesundheit 

(vor allem psycho-sozialer Art) werden 

nicht erhoben. (3) Wie 

jeder grosse Datensatz 

bietet auch dieser nur eine 

allgemeine Sicht auf sta-

tistische Zusammenhän-

ge, eine Art Vogelper-

spektive, aus der keines-

wegs abgleitet werden 

kann, wie in einzelnen 

oder typischen Fällen 

Arbeitsbedingungen kon-

kret auf den Gesundheits-

zustand einwirken. 

 

Stark verbreitete Risiken 

Trotz der genannten Ein-

schränkungen kann Jean-

François Marquis ein-

drückliche Ergebnisse 

präsentieren. Er zeigt, 

dass Gesundheitsrisiken 

in der Arbeitswelt weit-

aus stärker verbreitet sind 

als meistens angenom-

men wird. Dies gilt nicht 

nur für psycho-soziale, 

sondern auch für körperliche Risiken. So 

sind über 40 Prozent der Männer sowie 

über 35 Prozent der Frauen mindestens drei 

körperlichen Gesundheitsrisiken im Ar-

beitsalltag ausgesetzt - dazu gehören die 

ergonomischen Risiken (repetitive Bewe-

gungen, schwere Lasten tragen, schmerz-

hafte Körperstellungen usw.) ebenso wie 

der Kontakt mit gefährlichen Stoffen oder 

die Auswirkungen von starkem Lärm oder 

aussergewöhnlichen Temperaturen. Bei den 

psycho-sozialen Risiken geht es vor allem 

um das (un)ausgewogene Verhältnis zwi-

schen den Anforderungen an einen Arbeits-

platz (wie etwa hohe Konzentration, zu 

knappe Zeit, etc.), der Kontrolle über die 

eigenen Arbeitsbedingungen (langweilige 

Arbeit, keine Möglichkeit Ideen umzuset-

SCHWEIZ 

 

Gesundheitszustand und Lebenserwartung sind abhängig von Klassen-

zugehörigkeit, Beruf und Einkommen. Eine Studie von Jean-François 

Marquis dokumentiert dies erstmals für die Schweiz. Sie gibt uns wich-

tige Argumente an die Hand, um Alternativen in der Gesundheits- und 

Sozialpolitik einzufordern. 
Peter Streckeisen 

«Im ärmsten Quartier von Glas-

gow wird ein Mann 54, im reichs-

ten 82 Jahre alt.» 

Wenn die Lohnarbeit krank macht  
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zen usw.) und der (fehlenden) Unterstüt-

zung durch die KollegInnen und Vorgesetz-

ten. Laut Marquis sind 35 Prozent aller 

Erwerbstätigen in der Schweiz mindestens 

drei psycho-sozialen Risiken ausgesetzt. Je 

höher man in der sozialen Rangordnung der 

Bildungstitel und Berufe steigt, desto klei-

ner wird aber die Wahrscheinlichkeit, meh-

reren Gesundheitsrisiken ausgesetzt zu sein. 

Das gilt vor allem für körperliche Risiken. 

Nur ein Gesundheitsrisiko – hohe psycholo-

gische Anforderungen an den Arbeitsplatz 

– ist in höheren Positionen am stärksten 

verbreitet. 

Ein Hauptproblem liegt in der Häufung von 

körperlichen und psycho-sozialen Risiken, 

die bei vielen Berufen Hand in Hand gehen. 

Auf dem Bau sind zum Beispiel die körper-

lichen Risiken stark, aber die Arbeiter kön-

nen diese mehr oder weniger auffangen 

oder kontrollieren, sofern sie sich gegensei-

tig unterstützen und ihre Arbeitszeit ent-

sprechen organisieren können. Je mehr die 

Arbeit aber individualisiert und die Arbeits-

zeit flexibilisiert und intensiviert werden, 

desto gravierender wirken sich die körperli-

chen Risiken aus, die nun verstärkt werden 

durch Zeitdruck, mangelnde Kontrolle über 

die Arbeit, fehlende Unterstützung durch 

Kollegen usw. 

 

Angst und Erwerbslosigkeit 

Jean-François Marquis zeigt, dass sich die 

Gesundheitsrisiken auf den Gesundheitszu-

stand der Lohnabhängigen auswirken. Am 

stärksten wirkt Angst am Arbeitsplatz: Be-

troffene weisen eine 2.3 (Frauen) bis 2.5 

Mal höhere Wahrscheinlichkeit auf, bei 

schlechter Gesundheit zu sein. Aufhorchen 

lassen auch die Daten zu den Auswirkun-

gen von Erwerbslosigkeit (siehe Tabelle): 

37 Prozent der erwerbslosen Männer sagen, 

ihr Gesundheitszustand sei nicht gut; 48 

Prozent der Frauen ohne Erwerbsarbeit 

geben an, in psychischer Not zu sein; über 

20 Prozent der Erwerbslosen (Männer und 

Frauen) konsumieren Psychopharmaka. 

Bereits die Angst vor dem Jobverlust ist ein 

Gesundheitsrisiko – für Frauen scheinbar 

mehr als für die Männer. Der tatsächliche 

Verlust der Erwerbsarbeit wirkt sich vor 

allem auf die Männer sehr negativ aus. 

 

Für eine andere Gesundheitspolitik 

Während die vorherrschende Gesundheits-

politik vor allem die so genannte Kostenex-

plosion zum Thema macht und die indivi-

duelle Verantwortung von PatientInnen (für 

ihren Lebensstil und ihr «Gesundheits-

kapital») und ÄrztInnen (als Kostentreiber 

mit Partikularinteressen) ins Visier nimmt, 

gibt die Studie von Jean-François Marquis 

sehr gute Argumente, um sich für einen 

politischen Kurswechsel einzusetzen. Die 

zwei wichtigsten Schlussfolgerungen kön-

nen so zusammengefasst werden: Erstens 

sind die Ursachen von Krankheit und Ge-

sundheit primär gesellschaftlicher Art 

(nicht nur die Arbeitsbedingungen, auch 

Konsumgewohnheiten oder Lebensstile 

sind ja gesellschaftliche Phänomene). Das 

spricht zweitens nicht nur dafür, die öffent-

liche Gesundheitsversorgung solidarischer 

zu gestalten (insbesondere in der Schweiz, 

wo es sich heute um ein lukratives Ge-

schäftsfeld für private Krankenkassen, Kli-

niken oder Pharmaunternehmen handelt), 

sondern eben auch die Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik als Instrumente des Gesund-

heitsschutzes neu zu definieren. Denn eines 

ist klar: So lange der Arbeitsmarkt weiter 

flexibilisiert und die Beschäftigungsverhält-

nisse prekarisiert werden und die Erwerbs-

losen und BezügerInnen von Sozialleistun-

gen als SchmarotzerInnen stigmatisiert 

werden, werden die sozialen Ungleichhei-

ten bei Gesundheit und Lebenserwartung 

auch in der Schweiz (wieder) zunehmen. 

Wenn die Lohnarbeit krank macht - SCHWEIZ 

«Die Hauptursachen von Krank-

heit und Gesundheit sind           

gesellschaftlicher Art.» 

Das Buch 

Jean-François Marquis (siehe Bild): 

Conditions de travail, chômage et san-

té. La situation en Suisse à la lumière 

de l’Enquête suisse sur la santé 2007. 

Editions Page deux, Lausanne, 2010 

(180 S.) Der Verfasser ist Historiker 

und hat einen Master of Advanced 

Studies (MAS) in Gesundheitsökonomie. 

Angst und Erwerbslosigkeit machen am meisten krank  

  keine Angst Angst Jobverlust Erwerbslos 

  M / F M / F M / F 

Gesundheitszustand nicht gut 5 / 6 12 / 14 37 / 27 

psychische Not 12 / 15 31 / 34 46 / 48 

Konsum Psychopharmaka 4 / 6 8 / 14 25 / 21 
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Eine griechische Lehrerin, 42 Jahre und 

Mutter von zwei Kindern, erhält einen Mo-

natslohn von 1120 Euro (1601 Sfr.). Seit 

März 2010 wurde ihr ein Bonus von 208 

Euro (400 Sfr.) gestrichen, den sie für ihre 

Fremdsprachendiplome erhielt. «Auch die 

Beiträge, die ich für die Kinder erhalte, 

wird man mir streichen», sagt sie und fügt 

hinzu: «Nicht ich habe die Staatskassen 

geleert. Warum sollte ich sie wieder auffül-

len?» 

Ein Universtitätsangestellter aus der Hafen-

stadt Thessaloniki erzählt von seinem Sohn, 

der seine Arbeit bei einer Informatikfirma 

verloren hat. «Entweder arbeitest du für uns 

als selbstständiger Unternehmer, oder du 

verschwindest, hat man ihm gesagt.» Über-

setzt heisst das: «Du arbeitest (nur) dann, 

wenn wir dich brauchen, und wir bezahlen 

keine Sozialleistung für dich.» Dieses Sys-

tem breitet sich in allen europäischen Län-

dern aus, am stärksten etabliert ist es bereits 

in Portugal. Rund 25% der PortugiesInnen 

gelten mittlerweile als «eigenständige Er-

werbstätige». Die Unternehmer weigern 

sich immer öfter, echte Arbeitsverträge 

abzuschliessen. Selbst der öffentliche Sek-

tor funktioniert so. 

 

Eine Frage der Akzeptanz 

Der derzeit unter Führung des IWF (mit 

seinem «sozialistischen» Präsidenten 

Strauss-Kahn), der EU-Organe sowie der 

(ebenfalls «sozialistischen») griechischen 

Regierung Papandreous (Vorsitzender der 

Panhellenischen Sozialistischen Bewegung 

PASOK) stattfindende Angriff gegen die 

Lohnabhängigen in Griechenland ist Teil 

eines allgemeinen «Klassenkrieges» des 

Kapitals gegen die Lohnabhängigen. 

Am 23. April 2010 schrieb Patrick Artus, 

ein Ökonom der Bank Natixis: «Angesichts 

des schwachen Wachstums ist der Anstieg 

der Unternehmensprofite mehr auf die Kos-

tensenkungen als auf die Steigerung der 

Umsätze zurückzuführen. Eine für die In-

vestoren wichtige Frage ist, ob ein dauer-

haftes wirtschaftliches Gleichgewicht mit 

bescheidenem Wachstum und hoher Profi-

tabilität mit rasch steigenden Aktiengewin-

nen möglich ist. Die entscheidende Frage 

ist, wie hoch die politische und soziale Ak-

zeptanz einer dauerhaften Veränderung der 

Einkommensverteilung zu Lasten der 

Lohnabhängigen ist.» 

Oder anders gesagt: Die Bekämpfung des 

öffentlichen Defizits und der Schulden sind 

ein Mittel, um die Ausbeutung der Lohnab-

hängigen zu steigern. So kann die Umver-

teilung des gesellschaftlich produzierten 

Reichtums zugunsten einer kleinen herr-

schenden Minderheit, einer Art Finan-

zoligarchie, aufrechterhalten werden. Sie 

setzt ihre Bedingungen durch.  

Es entscheidet sich also im Kampf zwi-

schen Kapital und Arbeit, welche Gewinne 

die «Investoren» einheimsen können, und 

ob es gelingt, die für eine verschärfte Aus-

beutung erforderlichen sozialen und politi-

schen Voraussetzungen unter Kontrolle zu 

behalten. 

Werden die griechischen Lohnabhängigen 

– und diejenigen anderer europäischer Län-

der – die geplante «Abmagerungskur» er-

dulden, ohne zu reagieren? Oder werden sie 

stark genug sein, um die Ziele des Kapitals, 

der Banken, Versicherungen und Invest-

mentfonds zu vereiteln? Sie sind es, die 

sich hinter dem allgemeinen Begriff der 

«Märkte» verstecken. Es geht um ganz 

Europa, denn eine ähnlich brutale Offensi-

ve wie in Griechenland bahnt sich auch in 

Portugal und Spanien an. 

 

Der Masterplan 

Angesichts der Desinformation in der Pres-

se ist es nützlich, die wichtigsten Elemente 

INTERNATIONAL 

Gegen die Tyrannei der Financiers 

 

Den Lohnabhängigen Griechenlands stehen harte Zeiten be-

vor. Die mit der Wirtschaftskrise medial gerechtfertigten An-

griffe auf die sozialen Rechte der Lohnabhängigen dienen 

auch als Vorlage für andere EU-Länder. 
Charles-Andre Udry 

Dieser Artikel basiert auf einem Flug-

blatt der BFS, dass anlässlich einer 

Solidaritätskundgebung am 5. Mai 

2010 in Lausanne verteilt wurde. 
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des Sparplans in Erinnerung zu rufen. Der 

auch als Modell für andere Länder dienen-

de Plan richtet sich sowohl gegen die Lohn-

abhängigen des privaten und öffentlichen 

Sektors, als auch gegen die Erwerbslosen 

und RentnerInnen. Der am 2. Mai 2010 

beschlossene Plan mit der Bezeichnung 

«aus Tränen und Blut» sieht folgende 

Punkte vor: 

►  Die Löhne und Renten der öffentlichen 

Dienste sind während 5 Jahren eingefroren. 

►  Die Kürzungen der Weihnachts- und 

Osterprämien sowie des 13. und 14. Mo-

natslohns führen im öffentlichen Sektor bei 

einem Lohn von 1200 Euro (1716 Sfr.) zu 

einem Einkommensverlust von 3000 Euro 

(4290 Sfr.). Das Jahreseinkommen sinkt 

von 24’024 auf 19’734 Sfr.! 

►  Der Regelsatz der regressiven Mehrwert

steuer wird auf 23% angehoben, nachdem 

er im März von 19 auf 21% erhöht wurde. 

Der Minimalsatz (für primäre Bedarfsgüter) 

wird ebenfalls steigen. Die Treibstoffsteu-

ern, die jetzt schon zu den höchsten Euro-

pas gehören, sowie die Tabak- und Alko-

holsteuer steigen ebenfalls um 10% (zum 

zweiten Mal). 

►  Die Haus- und Immobilienbesitzer, zu 

denen 80% der GriechInnen gehören, wer-

den von der Erhöhung der Grundsteuer 

betroffen sein. 

►  Bis 2013 wir das Renteneintrittsalter für 

Frauen von 60 auf 65 erhöht und damit dem 

der Männer angeglichen. Das Rentenalter 

67 wird bereits diskutiert. Um eine voll

ständige (oft miserable) Rente zu erhalten, 

muss nun 40 anstatt 37 Jahre lang einbe-

zahlt worden sein. Der 13. und 14. Monats-

lohn werden gestrichen und durch eine Prä-

mie von 800 Euro für alle, die weniger als 

2500 Euro erhalten, «ersetzt». 

►  Noch wichtiger: Die Rente wird neu auf 

Basis des Lohneinkommens während des 

gesamten Erwerbslebens errechnet. Auf 

Grund des sehr tiefen Eintritts «in den Ar-

beitsmarkt», der Arbeitslosigkeit und der 

kommenden Lohnsenkungen werden die 

zukünftigen Renten zwischen 45 und 58% 

tiefer ausfallen als die heutigen. 

►  Die öffentlichen Ausgaben im Gesund

heits- und Bildungswesen werden um 1,5 

Milliarden gekürzt, womit der Raum für 

Privatkliniken und –schulen weiter ausge-

dehnt wird. Die Folge wird eine noch stär-

kere soziale Diskriminierung sein. 

►  Die öffentlichen Investitionen werden in 

ähnlichem Ausmasse gekürzt, womit der 

Privatisierung entscheidender Sektoren Tür 

und Tor geöffnet werden. Davon haben vor 

allem deutsche Konzerne bereits profitiert. 

►  Die Arbeitsgesetzgebung wird weiter 

ausgehöhlt (Entlassungen, Einstiegslöhne 

für die Jungen, usw.). Der brutale Sparplan 

führt mittelfristig zu einem Angriff auf 

gewerkschaftliche Rechte. 

►  Die Massnahmen gegen die Kapital

flucht treffen die höchsten Einkommen 

nicht. Ganz zufällig deklarieren nur rund 

5000 griechische BürgerInnen ein Jahres

einkommen von über 100’000 Euro 

(143’000 Sfr.). Das überrascht nicht, wenn 

man bedenkt, dass laut Experten griechi-

sche Vermögenswerte im Wert von ca. 36 

Milliarden Franken «illegal» in Schweizer 

Banken lagern (Sonntag.ch, 2. Mai 2010, S. 

27). 

►  Eine Reduktion der Rüstungsausgaben 

(2,8% des griechischen BIP, zum Ver

gleich: Deutschland 1,3%) hingegen ist 

nicht vorgesehen, denn darunter würden die 

Rüstungsgeschäfte französischer und deut-

scher Konzerne leiden. 

Ein derartiger Plan, begleitet von einer 

«Hilfe» in der Höhe von 130 Milliarden 

während drei Jahren zu Zinsen von etwa 

5%, werden Griechenland in eine lange 

Rezession stürzen: Das BIP wird 2010 um 

4% sinken, nächstes Jahr um mind. 3,5%. 

Dies bedeutet: Noch grössere Schwierigkei-

ten bei der Begleichung der Zinsschulden, 

Anstieg der Arbeitslosigkeit, Verarmung 

und eine darauf folgende neue «Sparflut». 

Die Mobilisierung der ArbeiterInnen Grie-

chenlands kann andere Ziele verfolgen. 

Zuvorderst stehen folgende Forderungen: 

der Stopp der Rückzahlung der öffentlichen 

Schulden; ein öffentliche Anhörung, um 

herauszufinden, wie viele Schulden aus 

betrügerischen Geschäften entstanden sind 

(Siemens beispielsweise hat die griechische 

Führungselite stark umworben, um das 

Überwachungssystem für die olympischen 

Spiele 2004 liefern zu können); die steuerli-

che Repatrierung der griechischen Konzer-

ne, die in Steuerparadiese ausgewandert 

sind; ein Informationsaustausch über die in 

der Schweiz lagernden Vermögen; das En-

de der Begünstigung des grössten Grundei-

gentümers, der orthodoxen Kirche; usw. 

Durch ihre Mobilisierungen können die 

griechischen Lohnabhängigen eine Road 

Map erarbeiten, die zum roten Faden für 

soziale Kämpfe in ganz Europa werden 

kann. 

Gegen die Tyrannei der Financiers - INTERNATIONAL 

«Eine Reduktion der Rüstungsausgaben hingegen ist nicht 

vorgesehen, denn darunter würden die Rüstungsgeschäfte 

französischer und deutscher Konzerne leiden.»  
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    Seit fast zwei Jahrzehnten kommen Jugendliche 
aus den verschiedensten Ländern Europas, aber 
auch aus den beiden amerikanischen Kontinenten, 
Afrika und Asien, die sich mit der politischen Reali-
tät nicht abfinden wollen auf dem internationalen 
antikapitalistischen Camp der IV. Internationale 
zusammen. Eine Woche lang tauschen sie Erfahrun-
gen aus, entwickeln gemeinsam Perspektiven und 
Widerstandsstrategien, planen Aktionen und leben 
zusammen. Das Camp ist selbstverwaltet organi-
siert und wird sich inhaltlich vor allem mit aktuellen 
politischen Themen, aber auch mit solchen, die 
abseits des medialen Fokus stehen, befassen. Die 
ReferentInnen kommen aus den verschiedensten 
Ländern und berichten nicht wie einE Nachrichten-

sprecherIn, sondern aus erster Hand. Die Themen 
sind auch ohne Vorkenntnisse gut zu verstehen. Die 
meisten Vorträge finden auf Englisch oder Franzö-
sisch statt, für eine deutsche Übersetzung ist ge-

sorgt. 

    Das Programm ist in folgende Tage gegliedert: 
Internationalismus, Ökologie, Frauen¸ LGBIT, Anti-

rassismus, Antikapitalistische Strategien. 

 

    Wann und wo: 24.-30.7.2010, in der Nähe 

von Perugia/Toscana 

    Weitere Infos und Anmeldung:               
http://sommercamp.bfs-basel.ch, 

www.sommercamp.mobi 

BFS 

Ferien mit der BFS 

    «Kollektive Regularisierung aller Illegalisier-

ten in der Schweiz – jetzt!» Unter diesem Motto 

organisiert die Bleiberechtsbewegung in der 

Schweiz  eine mehrtägige Aktion in Bern. Ausge-

hend von einer Zeltstadt im Zentrum Berns, in der 

wir uns zum Leben einrichten –  schwirren wir täg-

lich aus auf öffentliche Plätze, an die Orte der 

Macht und zu touristischen Schauplätzen, um dort 

laut und unüberhörbar zu protestieren, politische 

Diskussionen zu lancieren, Theater und Musik zu 

machen, ungehorsam zu sein, den alltäglichen Trott 

zu stören. Damit möchten wir die Lebensbedingun-

gen von Flüchtlingen in der Schweiz in den Fokus 

der Öffentlichkeit bringen, auf die kolonialen Hin-

tergründe der Migration aufmerksam machen und 

uns einsetzen für die politische Forderung nach 

globaler Bewegungsfreiheit und einer kollektiven 

Regularisierung aller Sans-Papiers. Die Aktion soll 

AktivistInnen aus verschiedenen Regionen vereinen, 

die Dynamik des Widerstands neu entfachen, die 

Vielfalt und den politischen Druck unserer Kam-

pagnen erhöhen. Mach mit, beteilige dich in einer 

Arbeitsgruppe zur Vorbereitung oder komm ein-

fach in Bern vorbei – mehr Infos und Anmeldung 

unter info@bleiberecht.ch und ab dem 26. Juni 

unter www.bleiberecht.ch  

    Besammlung am 26. Juni ca. 16 Uhr auf dem 

Bundesplatz in Bern, im Anschluss an die gesamt-

schweizerische Demo für die Rechte der Flüchtlin-

ge, beim Transparent «Kollektive Regularisierung 

jetzt!» (Besammlung für die Demo um 14.30 am 

Waisenhausplatz). 

    2007-08 ist der globalisierte Kapitalismus in 
eine weltweite Rezession geraten, deren sichtbars-
te Dimension die Bankenkrise darstellte. Die Regie-
rungen haben gigantische Mittel mobilisiert, um 
systemrelevante Grossbanken zu stabilisieren und 
den Fortgang der lukrativen Finanzgeschäfte der 
Financiers und Konzerne zu sichern. Derweil haben 
unzählige Menschen ihre Jobs verloren oder ver-

schlechterte Arbeitsbedingungen erlitten. 

    An der Sommeruni wollen wir nicht nur über die 
Ursachen dieser Krise diskutieren, sondern auch 
über erste Erfahrungen von Kampf und Wider-

stand. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die 
Situation in Griechenland und auf die Rolle des 
deutschen Kapitalismus in der europäischen Krise. 
Sprechen werden unter anderem Alain Bihr, 
Thomas Sablowski, Pietro Basso, Charles-André 
Udry, Tom Adler sowie VertreterInnen von Syriza 

(Griechenland) und von der NPA (Frankreich). 

 

    Wann und wo: 27.-29.8.10, Beatenberg / Thun 

    Weitere Infos und Anmeldung: 

www.debatte.ch; Agenda; Anmeldung 

Für alle, die keine Lust auf das Sommerloch haben, bieten sich diesen Som-

mer zahlreiche Möglichkeiten, um sich politisch zu engagieren, Erfahrungen 

zu sammeln und sich mit Aktivistinnen und Aktivisten aus unterschiedlichsten 

Zusammenhängen auszutauschen. Hier eine Auswahl. 
Redaktion 
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Die Bücher und wissenschaftlichen Artikel 

über unsere aktuelle und absehbare ökolo-

gisch-ökonomische Lage türmen sich zu 

hohen Stapeln. Manche von ihnen wieder-

holen heute nur, was andere, bereits Jahr-

zehnte zuvor, schon besser gesagt hatten. In 

jüngerer Zeit hat aber ein öffentliches Be-

wusstsein für die vielfältigen Abfallprodukt

-Desaster und zunehmenden Ressourcen-

Engpässe zu wachsen begonnen, selbst in 

unseren Breiten: Die Stichworte CO2 und 

Klima sind hierfür nur ein Beispiel. Kein 

Wunder: Immer mehr Leute realisieren, 

dass unsere Ökosysteme völlig aus dem 

Ruder laufen, was ihnen den  Blick auf sehr 

unterschiedliche Szenarien für das kom-

mende Leben in einer «vollen Welt» eröff-

net. Ob die sozialen Bewegungen, die sich 

z.B. in der Konferenz in Cochabamba oder 

in den Protesten gegen die Ölkatastrophe 

im Golf von Mexico andeuten, sich hinrei-

chend effektiv formieren können, ist eine 

offene Frage. Viele «Grüne» haben zumin-

dest erkannt, dass die bisherigen grünen 

Pinselstriche und Effizienzsteigerungen 

bloss darauf hinauslaufen, dass in den Wor-

ten von Donella Meadows, «Things are 

getting worse at a slower rate», dass sich 

die Katastrophe also etwas langsamer ent-

wickelt... Allseits werden neue Anknüp-

fungspunkte zwischen Ökologie und Politik 

gesucht. Historische Einsichten in ökologi-

sche Entwicklungen können dabei weiter-

helfen. 

Das Millenium Ecosystem Assessment1, 

eine weltweite Untersuchung von 1300 

ExpertInnen aus 95 Ländern, hat ergeben, 

dass die Degradation der Ökosysteme durch 

Bodenerosion, Schadstoffe auf Land, in der 

Luft und im Wasser in den letzten 200 Jah-

ren groteske Ausmasse angenommen hat, 

insbesondere im 20. Jahrhundert. Diese 

Entwicklung wurde bekanntlich wesentlich 

durch die hochindustrialisierten Wirtschaf-

ten hervorgerufen, also durch die grob 20% 

der Weltbevölkerung, die gemäss manchen 

Schätzungen rund 80% der Ressourcen 

verbrauchen. Die Ökobilanzen der Indust-

rieländer sind atemberaubend. Insbesondere 

dann, wenn man die ins Ausland ausgela-

gerten, besonders toxischen und schweren 

Industrien im ersten und zweiten Wirt-

schaftssektor mit in Betracht zieht. Doch 

selbst wenn man die bloss im Inland erho-

benen Daten eines vermeintlich relativ sau-

beren, um Nachhaltigkeit bemühten Landes 

wie der Schweiz anschaut, so zeigen sich 

Zahlen, die aufschreien. 

 

Artenvielfalt auf der Abschussliste 

Als ein Beispiel dazu kann man eine kürz-

lich veröffentlichte grosse Schweizer Stu-

die zum Verlauf der Biodiversität betrach-

ten.2 Diese ergab u.a. folgendes Bild: Zwi

schen 1900 und 2010 betrug der Flächen-

verlust für Auen in der Schweiz 36%, von 

1850 aus gerechnet sogar 70%. In dieser 

Zeitspanne hat sich die in der Schweiz 

wohnhafte Bevölkerung, im Rahmen eines 

langfristig fast linearen Trends, von 1850 

(rund 2.4 Millionen) auf heute 7.7 Millio

nen mehr mehr als verdreifacht (bzw. von 

den 3.3 Millionen um 1900 mehr als ver-

doppelt). Viele ökologische Parameter 

zeichnen buchstäblich ein Bild der Vernich-

tung. Der Bestand an Hochstamm-

Obstbäume sank um über 80%. Moore nah-

men seit 1900 um 82% ab, Trockenwiesen 

und -Weiden um 95%. Allerdings müssen 

auch einige langfristige sowie in den letzten 

Jahrzehnten verstärkte Umweltschutzbemü-

hungen mit erfasst werden. Die bewaldete 

Fläche der Schweiz wurde kontinuierlich 

erhöht. In den letzten 20 Jahren wurden die  

Vernichtungstrends von Flora und Fau-

nabeständen mittels verstärkten Efforts 

bekämpft. Insgesamt kommt die Studie 

allerdings zum Schluss, dass von 1900 bis 

1990 praktisch durch's Band weg Lebens

räume, Tier- und Pflanzenarten massiv de-

ÖKOLOGIE 

Facetten der ökologischen Krise 

Anknüpfend an den Beitrag von José Manuel Naredo in der letzten De-

batte-Nummer, mit seiner Kritik am Konzept der Nachhaltigkeit und seiner 

generellen Einschätzung der globalen Stoffflüsse, drucken wir hier einen 

weiteren Beitrag zum Themenkomplex Ökologie und Kapitalismus ab: Es 

zeigen sich Zahlen, die aufschreien. 
Sacha Fels* 

Reste eines jungen Albatrosses auf dem Midway-Atoll in der Mitte des Pazifiks. Sein 
Bauch ist voller Abfälle, vor allem Plastik. Der Ozean ist voll davon und seine Eltern füt-
terten ihn damit, weil sie es für Nahrung hielten. 
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zimiert wurden, insbesondere durch die 

Land- und Wasserwirtschaft, die Siedlungs-

entwicklung und den Verkehr. Seit ca. 1990 

konnte die ökologische Unterhöhlung des 

Landes – allerdings auf bereits tiefem Aus-

gangsniveau – mittels Umweltschutz-

Massnahmen verlangsamt und teilweise 

revidiert werden, eine Entwicklung, die 

gemäss der Studie anhalten, aber die Tal-

fahrt in den nächsten 10 Jahren insgesamt 

nicht wirklich aufhalten können wird. 

Das Problem mit einer solch spröden, wenn 

auch mit vielen Bildern untermauerten Da-

tenerhebung ist naturgemäss, dass sie die 

Einbettung dieser Entwicklung in den wirt-

schaftspolitischen Kontext nur punktuell 

andeutet, dabei aber wenig Verständnis für 

kausale Mechanismen hinter dieser ökolo-

gisch-ökonomischen Dynamik vermittelt 

wird. Einen weiter ausgreifenden Zugang 

vermittelt John McNeill in seiner vielgelob-

ten Verbindung von ökologischer Bestan-

desaufnahme und Geschichtsschreibung.3 

Darin fokussiert er in je verschiedenen Ka-

piteln auf bestimmte Ebenen der Erd-, Luft-, 

Bio- und Kultursphären. In stilistisch kla-

rem, ruhigem Duktus wechselt McNeill von 

makroskopisch-quantitativen Perspektiven 

zu Fallstudien von wirtschaftlich-

ökologischen Entwicklungen und wieder 

zurück. Einerseits schildert auch er atembe-

raubende makroskopische Zahlen. Etwa 

dass die globale Kohleförderung von 1800 

über 1900 bis zum Ende des 20. Jahrhun-

derts von 10 auf 76 und dann auf über 5000 

Millionen Tonnen anwuchs. Der weltweite 

Energieverbrauch stieg im selben Zeitraum 

insgesamt von 250 auf 800 und dann auf 

über 10'000 Mio. Tonnen Erdöl-

Äquivalente an. Die weltweit bewässerte 

Fläche explodierte von 8 über 48 zu 255 

Mio. Hektar Land. Das Gewicht des indust-

riellen Abfalls an synthetischen Chemika-

lien («Giftmüll») erhöhte sich zwischen 

1940 und 1982 um das 350fache. Doch 

hauptsächlich widmet sich McNeill ver-

schiedenen langwierigen Entwicklungen, 

von denen hier einzig seine Darstellung des 

Ackerbaus aufgegriffen werden soll. 

 

Ackerbau als Gradmesser der Um-

weltzerstörung 

Der Ackerbau hat seit seinen Anfängen die 

Chemie des Erdbodens verändert. Zunächst 

geringfügig, weil zwar über das Ernten der 

Pflanzen den Böden beständig Nährstoffe 

entzogen wurden, diese aber, nach mehr 

oder minder langem Verweilen im Verdau-

ÖKOLOGIE - Facetten der ökologischen Krise 

«Viele haben erkannt, dass die grünen Pinselstriche und Effizienzsteigerungen 

bloss darauf hinauslaufen: Things are getting worse at a slower rate.» 

Basel im Würgegriff der Chemie 

Gemäss einer umsichtig recherchierten 
Untersuchung von Martin Forter lagern 
heute in den regionalen Chemiemüllde-
ponien in Basel rund «160'000 Tonnen 
Chemieabfall mit 5-7000 Substanzen». 
Allein bei den Muttenzer Deponien sind 
bisher «600 Chemikalien im Müll, 300 
im Grundwasser und 40 Schadstoffe im 
Trinkwasser nachgewiesen» worden.1 
Mittlerweile wurde ein Teil der kreati-
ven Zerstörung nach Ostasien ausgela-
gert.2 Man ist da geneigt, Tom Lehrer 

zu paraphrasieren: 

If you visit Basel city,  

You will find it very pretty. 

Just two things of which you must beware: 

Don't drink the water and don't breathe 

the air.3 

Ob die (Baselbieter) Bevölkerung ange-
sichts dieses Umweltskandals ein klares 
Signal lanciert durch die Annahme der 
Doppeliniative zur Sanierung der Che-
miemülldeponien auf Kosten der Verur-
sacher, sprich Novartis, Syngenta, Clari-
ant und Co., wird sich Mitte Juni zeigen, 
nach Redaktionsschluss dieser Nummer. 

Wir werden darauf zurückkommen. 

 

____________ 

1 Martin Forter, Falsches Spiel. Die Umwelt-
sünden der Basler Chemie vor und nach 
«Schweizerhalle», Zürich, Chronos, 2010, S. 

73 & S. 142f . 

2 Persönliche Mitteilung. 

3 Tom Lehrer, Pollution, in: That Was The 

Year That Was, Reprise Records, 1965. 

Die industrielle Landwirtschaft raubt die Böden aus. 
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ungstrakt und Gewebe von Menschen und 

Tieren, schliesslich grossteils wieder auf 

die Felder zurückkehrten. Dies änderte sich 

im Zuge der Urbanisierung, denn nun be-

gannen die Menschen über die Nahrung 

systematisch Nährstoffe aus Acker und 

Weideland in die Städte zu exportieren. Die 

allermeisten Nährstoffe wurden nicht wie-

der den Feldern zugefügt, sondern flossen 

in Abwasserkanäle, Flüsse und Meere ab. 

Nur an manchen Orten, etwa in Japan und 

China, wurden über längere Zeit menschli-

che Exkremente gesammelt und den Bau-

ern wieder als Dünger zur Verfügung ge-

stellt. Der Entzug von Nährstoffen aus dem 

Boden, insbesondere von Stickstoff und 

Phosphor, vermindert das Pflanzenwachs-

tum und somit den Erntenertrag. Die Ge-

schichte des Ackerbaus ist geprägt vom 

Ankämpfen gegen diese Tatsache. Früh 

schon wurde Rotationsfeldbau (Frucht-

folge) praktiziert, um Nährstoffverluste zu 

reduzieren infolge von Monokulturen, wel-

che über mehrere Jahre angebaut werden. 

Auch der Anbau von bestimmten Gemüses-

orten, welche mit Hilfe von Wurzelbakte-

rien atmosphärischen Stickstoff im Boden 

binden, verbesserte die Situation. Als im 

19. Jahrhundert die Kosten für Übersee

transport sanken, konnten die reicheren 

Länder dem Nährstoffverlust entgegenwir-

ken, indem sie fossile Düngemittel in Form 

von Guano aus Peru und Chile einführten. 

McNeill beschreibt detailliert die Entwick-

lung von Kunstdünger im 19. und 20. Jahr-

hundert. Deren Einsatz lag 1940 global bei 

rund 4 Millionen Tonnen. 1965 waren es 

bereits 40 und 1990 fast 150 Millionen 

Tonnen. McNeill sagt dazu: «Diese Ent-

wicklung war und ist ein entscheidender 

Eingriff in die Chemie des Erdbodens, des-

sen wirtschaftliche, soziale, politische und 

ökologische Folgen unermesslich sind.» 

Kunstdünger, Pestizide, motorisierte Lang-

strecken-Transporte sind, zusätzlich zum 

optimierten Züchten, Säulen der enormen 

Expansion der industriellen Landwirtschaft, 

mit ihrem gigantischen Energieverbrauch 

und Schadstoffausstoss.3 Kunstdünger führ-

te zu massiv erhöhten Ernteerträgen, liess 

die Ernährung von rund 2 zusätzlichen Mil-

liarden Menschen zu und ermöglichte es, 

die Anbaufläche pro Ertrag um etwa 30% 

zu reduzieren. Gleichzeitig vergrösserte die 

kostspielige Anwendung von Kunstdünger 

in den Jahrzehnten von 1950-85 systema-

tisch die Kluft zwischen armen und reichen 

Bauern und Farmern, sowohl innerhalb der 

einzelnen Ländern als auch zwischen ihnen. 

Weltweit wurden Millionen von kleinen 

Höfen verdrängt, ehemalige Bauernfami-

lien als ArbeiterInnen in die Städte getrie-

ben und die internationale Arbeitsteilung 

bezüglich der Nahrungsmittelproduktion 

geschaffen bzw. konsolidiert. 

McNeill's Buch offeriert reiches Anschau-

ungsmaterial für die Vertracktheit der Kau-

salitäten und die schwindelerregenden Aus-

masse der ökologischen Umbrüche im 20. 

Jahrhundert. Als Historiker hält er sich aber 

fern von den impliziten Fragen nach den 

anstehenden ökologisch-politischen Achter-

bahnfahrten auf dem Weg zu neuen energie

- und ressourcenökonomischen Lebensfor-

men. Dafür gibt es aber andere Quellen.5 

Einen wertvollen historischen Rahmen zu 

diesem Themenkomplex, der unsere Hoch-

energie-Kultur bekanntlich ins Mark trifft, 

vermittelt er allemal. 
____________ 

* Sacha Fels ist Forscher mit den Schwerpunkten 

Ökologie, Philosophie und Psychosomatik. 

1 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosys-

tems and Human Well-being: Synthesis. Washing-

ton, DC., USA. Island Press, 

www.millenniumassessment.org. 

2 Thibault Lachat et al., Wandel der Biodiversität in 

der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? 

Zürich, Bristol-Stiftung; Bern, Haupt 2010. – Die 

Biodiversität entspricht der biologische Vielfalt 

eines Ökosystems und gilt als ein Mass für dessen 

Robustheit. 

3 John R. McNeill, Blue Planet: Die Geschichte der 

Umwelt im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M. Dt, 

Campus 2003. Zum Ackerbau, siehe insbes. S. 

229ff. 

4 Dale A. Pfeiffer, Eating fossil fuels, Sherman 

Oaks, CA, USA, The Wilderness Publications, 2004. 

5 Lester R. Brown, Plan B 4.0: Mobilizing to Save 

Civilization, New York, NY, USA, WW Norton, 

2009; www.energybulletin.net; P.M.: Neustart 

Schweiz – So geht es weiter. Solothurn, Edition 

Zeitpunkt 2008. 

Facetten der ökologischen Krise - ÖKOLOGIE  

«Peak oil bedeutet selten gewordene und explosiv teurere fossile Energieträger, die 

aufgrund ihrer unglaublichen Energiedichte nicht zu kompensieren sind.» 

«Kunstdünger ermöglichte die 

Ernährung von rund 2 zusätzli-

chen Milliarden Menschen. 

Gleichzeitig vergrösserte sich da-

mit die Kluft zwischen armen und 

reichen Bauern und Farmern.» 
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Städte stehen im Brennpunkt gesellschaftli-

cher Aushandlungsprozesse. Die daraus 

entstehenden Konflikte zeichnen sich – 

materiell und sozial – in den urbanen Räu-

men ab. Gerade auch als Folge 

einer neoliberalen Politik werden 

Städte heute vielfach von einer tief 

greifenden Aufwertung (zum Be-

griff siehe Kasten S. 16) erfasst, 

die praktisch alle Lebensbereiche, 

von öffentlichem Raum über 

Wohnraum bis hin zur Sicherheits- 

und Sauberkeitspolitik betreffen. 

Dies gilt insbesondere für die gros-

sen Metropolen. Aber auch in vie-

len Schweizer Städten ist seit län-

gerem eine Tendenz zur verstärk-

ten Segregation und Verdrängung 

ärmerer und sonst unliebsamer 

Schichten aus dem Stadtbild zu 

beobachten. So auch in der Stadt 

Bern, wo sich in den letzten zwei 

Jahrzehnten eine deutliche Auf-

wertung des sozialen Status der 

innenstadtnahen Quartiere vollzo-

gen hat und sich diverse Sauber-

keitskampagnen wie die Berner 

Wegweisungspraxis oder «Casa-

Blanca» etabliert haben. Die Aus-

wirkungen und die Rolle der städ-

tischen Behörden innerhalb dieser 

Prozesse werden im Folgenden 

thematisiert.1 

 

Wettbewerb als Leitmotiv 

Mit der Durchsetzung des Neoliberalismus 

als Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie 

zum Ende der  1970er-Jahre wurden Städte 

in eine neue Rolle versetzt. Angetrieben 

vom Spardruck, dem Dogma der Privatisie-

rung und der Deregulierung begannen die 

Kommunen ihren Besitz und ihre öffentli-

che Dienstleistungen zu privatisieren. Auch 

die gemeindeinternen Strukturen wurden 

zunehmend an marktwirtschaftliche Maxi-

men angepasst, was in der Regel von einer 

Minderung der demokratischen Partizipati-

onsmöglichkeiten begleitet wurde. Eine 

Entwicklung, die nach 2004 und der Um-

stellung zum New Public Management auch 

in der Stadt Bern zu beobachten war. 

Im regionalen Wettbewerb werden Städte 

als Standort vermarktet und somit in ein 

geographisches Konkurrenzverhältnis ge-

setzt. Sie laufen so um InvestorInnen und 

SteuerzahlerInnen um die Wette. Die Folge 

dieser Entwicklung sind wirtschaftliche und 

politische Programme zur besseren Absi-

cherung der Stadt im veränderten Umfeld. 

Programme, gemäss deren Logik sich Ge-

meinden aus baulicher wie sozialer Perspek-

tive zwecks Budgetoptimierung den Bedürf-

nissen der finanzkräftigen Schichten anzu-

passen haben. In den Kontext dieser Auf-

wertungsdynamik fallen, neben baulichen 

und mietpreissteigernden Massnahmen mit 

segregierender und verdrängender Wirkung, 

auch die teilweise Privatisierung des öffent-

lichen Raumes, die diversen Sicherheits- 

und Sauberkeitskampagnen so 

wie die Ökonomisierung von 

kulturellen Angeboten. 

Wichtig jedoch zu betonen ist, 

dass Städte nicht als «Opfer» 

eines übergeordneten Paradig-

menwechsels verstanden werden 

dürfen. Neil Brenner und Nik 

Theodore betonen in diesem 

Kontext in einer 2002 veröffent-

lichten Studie über den 

«Actually Existing Neolibera-

lism» in der Stadt, dass alle bis-

herigen Phasen der Neoliberali-

sierung nicht nur in den Städten 

verankert seien, sondern in ihnen 

auch ihre intensivsten Aushand-

lungsprozesse durchliefen. Städ-

te stellen somit einen integralen 

Teil der Produktion und Repro-

duktion der aktuellen wirtschaft-

lichen Mechanismen dar und 

sind so als Produkt und Voraus-

setzung der gegenwärtigen Form 

des Kapitalismus zu verstehen. 

 

Verdrängung als Prozess 

In seiner klassischen Form wur-

de Gentrification erstmals zu 

Beginn der 1960er-Jahre be-

schrieben. Damit wurde ein Pro-

zess angesprochen, in dessen Verlauf Ange-

hörige der unteren Einkommensschichten 

aus meist älteren und baufälligen, aber zent-

ralen Stadtbezirken durch den Zuzug von 

wohlhabenderen Schichten verdrängt wur-

den. Seither hat das Konzept als Theoreti-

sierungsansatz für sozio-ökonomische Ver-

drängungs- gekoppelt mit räumlichen Auf-

wertungsprozessen vielfach Anwendung 

gefunden. 

Heute zeigt sich Gentrification als ein glo-

balisiertes, aber lokal hoch spezifisches und  

ausdifferenziertes Phänomen. Ein Phäno-

SCHWERPUNKT: DER KAMPF UM DIE STADT 

Verdrängung als urbane Strategie  

 

Verdrängung und Segregation – Gentrification hat die Schweiz voll 

erfasst. Städte stehen im Wettbewerb um Steuereinnahmen, Prestige 

und Arbeitsplätze. Aufwerten! So lautet das Schlagwort, mit welchem 

die städtischen Behörden dem Konkurrenzdruck begegnen – die soziale 

Polarisierung ist dabei mehr als ein Nebeneffekt. 
Daniel Mullis* 

 Wylerpark im Berner Lorrainequartier. 
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men, das in den letzten Jahren stark durch 

die Kapitalisierung des Immobilienmarktes 

und dessen staatliche Förderung beeinflusst 

wurde, sodass eine aktuelle Definition vier 

Punkte enthalten sollte: Erstens, Reinvestiti-

on von Kapital; zweitens, soziales Aufwer-

ten durch Eindringen von besserverdienen-

den Schichten; drittens, Umwandlung der 

betroffenen Landschaft; und viertens, direk-

te oder indirekte Verdrängung von schlech-

terverdienenden Schichten.2 

Angetrieben wird diese Verdrängungs- und 

Aufwertungsmechanik von einem komple-

xen Wirkungsgefüge, aus sozialen und öko-

nomischen Faktoren. So sind für Neil Smith 

das massive Einfliessen von Investitionska-

pital in die Stadt kombiniert mit der teilwei-

se schlechten Inwertsetzung von Bodenren-

te für die zunehmende Verdrängung verant-

wortlich. Andererseits spielt der Wandel des 

Städtischen selbst eine zentrale Rolle. Der 

Kernaspekt dabei ist, dass die Stadt im Zuge 

des Wandels zur post-industriellen Gesell-

schaft gerade von den wohlhabenden jungen 

und gut ausgebildeten Exponenten als posi-

tive Antithese zum vorstädtischen Leben 

formuliert wurde. Gesamthaft bedeutet dies, 

dass eine doppelte Back to the City-

Bewegung – die des Kapitals und die der 

Gentrifier3 – Ursache für die zunehmende 

Verdrängung ist. 

 

Gentrification und die Schweiz 

Im Schweizer Kontext wurde der Gentrifi-

action erst wenig Beachtung geschenkt. 

Aufgegriffen wurde das Phänomen in eini-

gen Studien des Bundes so wie einzelner 

Städte. Im Rahmen einer Studie des Bun-

des, welche auf Volkszählungsdaten basiert, 

wurde festgestellt, dass viele Städte im Zeit-

raum zwischen 1990 und 2000 durch den 

Zuzug einer jungen und finanzstarken 

Schicht eine eigentliche Renaissance erlebt 

haben. Gleichzeitig aber, so die Studie wei-

ter, hat die Zahl der Fürsorgeempfänger-

Innen und Arbeitslosen am Stadtrand und in 

den Vorstädten erheblich zugenommen. 

Dass diese Entwicklung, welche sich durch 

steigende Mietpreise und einen anhaltenden 

Segregationsprozess auszeichnet, unvermin-

dert anhält, wird im unlängst veröffentlich-

ten Immo-Monitoring 2010 des Beratungs-

büros Wüest & Partner verdeutlicht. 

Eine der wenigen universitären Auseinan-

dersetzungen zur spezifischen Situation der 

Gentrification in der Schweiz streicht vier 

zentrale Faktoren hervor, welche den Pro-

zess im hiesigen Kontext fördern: Erstens, 

die Bundespolitik, welche mit ihrer instituti-

onellen Organisation in Bund, Kantonen 

und Gemeinden den städtischen Wettbe-

werb fördert und aus Gründen der Nachhal-

tigkeit die Verdichtung nach innen gezielt 

voran treibt; zweitens, haben die Städte ihre 

Strategien angepasst und versuchen, ihre 

Attraktivität als Wohnstandort für potente 

SteuerzahlerInnen zu steigern; drittens, die 

notorisch herrschende Wohnungsnot, die 

den renditeorientierten Wohnungsbaumarkt 

anheizt; und viertens, das Wiedererstarken 

eines städtischen Lifestyles.4 

 

Die Lorraine – ein Berner Stadtquartier 

Das Lorrainequartier zählt an die 2'400 Ein-

wohnerInnen und grenzt nördlich an die 

Berner Innenstadt, von welcher sie durch 

den Aaregraben getrennt ist. Lange Zeit galt 

das Quartier wegen des hohen AusländerIn-

nenanteils und des Sex-Gewerbes als 

«Ghetto von Bern». Diese Sichtweise 

herrschte auch beim Planungsamt vor, wo 

es galt, der «Verslumung» des Quartiers 

Verdrängung als urbane Strategie - DER KAMPF UM DIE STADT 

«Im regionalen Wettbewerb wurden Städte zunehmend als Standort vermarktet 

und somit in ein geographisches Konkurrenzverhältnis gesetzt.» 

Sozialer Status nach Quartieren in Bern im Vergleich (1990 / 2000), Quelle: Gächter 2006. 
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Einhalt zu gebieten. Seit einigen Jahren 

jedoch gilt die Lorraine als neues Trendvier-

tel der Stadt. 

Dieser Wandel setzte in den 1980er-Jahren 

mit dem Einzug der linken Szene ein. Die 

ZuzügerInnen, welche das Quartier verjüng-

ten, verkörperten eine neue Lebensweise 

und gründeten neue Wohnformen, Aus-

gangslokale und Bars. Sie brachten aber 

auch neues Kapital – gerade in Form von 

Wohnbaugenossenschaften – ins Quartier. 

Damit setzte eine Entwicklung ein, welche 

alsbald vom Zuzug einer wohlhabenderen 

Schicht und dem Einfliessen städtischer 

Primärinvestitionen zwecks Anheizung 

privater Investitionen sekundiert wurde. 

Dieser Wandel lässt sich auch statistisch 

belegen und die Daten sprechen eine deutli-

che Sprache. Gesamthaft gesehen hat das 

Quartier nämlich zwischen 1990 und 2000 

den zweithöchsten Anstieg des sozialen 

Status der Berner Stadtquartiere verbuchen 

können. Der Status verblieb aber unter dem 

städtischen Mittel, was das Potential zur 

weiteren Gentrification offen legte. So er-

staunt nicht, dass neuere Daten den Fort-

gang der Entwicklung belegen. 

Aber auch baulich hat sich im Quartier in 

den letzten zehn Jahren einiges getan. So 

etwa wurde der Campus II der Gewerblich-

Industrielle Berufsschule oder die Überbau-

ung Vordere Lorraine errichtet. Diese Neu-

bauten hatten aber wegen des Abrisses von 

günstigem Wohnraumes eine erhebliche 

Verdrängungswirkung. An anderer Stelle 

wurden diverse Gebäude totalsaniert. Auf 

dem Schnellgutareal wurde 2008 der Wyler-

park fertiggestellt, der gemessen an den 

Mietpreisen sämtliche Rahmen sprengt. 

Zurzeit stehen weitere Neubauprojekte und 

Hauserweiterungen in Planung; darunter 

auch städtische Projekte. Den Projekten der 

letzten Jahren aber allen gemein ist, dass sie 

in die Stadtplanung eingebunden waren; sei 

es durch die Förderung von Sanierungen, 

städtische Wettbewerbe oder Gesamtpla-

nungen. 

 

Geplante Stadt 

Die Stadtplanung ist auf verschiedenen 

räumlichen Skalen verankert und administ-

rativ der Präsidialdirektion unterstellt. Für 

die Planung gelten einerseits das Überge-

ordnete Recht, andererseits bestehen in Bern 

konkrete Planungsleitlinien auf städtischer 

Ebene sowie Stadtteil bezogene Richtpläne; 

im Falle der Lorraine kommt noch eine 

Quartierplanung hinzu. Gesamtstädtisch 

sind wegen seiner Leitlinien definierenden 

Funktion das Stadtentwicklungskonzept 

(STEK) von 1995 und dessen Fortschrei

bungen von herausragender Bedeutung. 

In der Analyse fällt auf, dass die Dokumen-

te für Stadtteil und Quartier sehr technisch 

gehalten sind und sich mit konkreten bauli-

chen Fragen beschäftigen. Frappant ist aber 

die Tatsache, dass obwohl durch das STEK 

die Vorgabe der ganzheitlichen Planung 

geben wäre, die sozialen Aspekte fast gänz-

lich fehlen. Insbesondere ist dies bei der 

Quartierplanung der Fall, die sich über wei-

te Teile wie eine Marktstudie liest. Einzeln 

werden Stärken und Defizite des Quartiers 

abgearbeitet und das jeweilige Entwick-

lungspotential hervorgehoben. 

Die gesamtstädtischen Dokumente hingen 

werden konkreter. Beispielhaft sind etwa 

der Vergleich des Konzeptes Wohnen, in 

dem die städtischen Ziele für die Wohn-

raumentwicklung festgehalten werden, des 

STEK 95 und dessen Fortschreibung 2003. 

So verschwinden in der Neuauflage die 

Richtlinien, welche einen sozialen Aus-

gleich anstrebten, fast gänzlich. Jene, die 

erhalten blieben, sind rein strukturell zum 

DER KAMPF UM DIE STADT - Verdrängung als urbane Strategie  

Zum Begriff «Aufwertung»  

Aufwertung bezieht sich auf eine quali-

tative Verbesserung des Raums. Dabei 

gilt zu unterscheiden zwischen: Funktio-

naler Aufwertung (strategisches Platzie-

ren einer grossen Bildungsanstalt), bauli-

cher Aufwertung (Sanierungen von Ge-

bäuden, Errichtung neuer Strassen oder 

Parkanlagen), symbolischer Aufwertung 

(positive Kommunikationsweise über ei-

nen Ort) oder sozialer Aufwertung 

(durch soziale Durchmischung von Quar-

tieren). 

In der Planungssprache wird Aufwertung 

als ein neutraler und rein technischer 

Vorgang verstanden. Hingegen ist zu 

beobachten, dass Aufwertungsmassnah-

men oftmals als «strategische Investiti-

on», als «Standortvorteil» oder als 

«Primärinvestition» beworben werden, 

wobei die Bedürfnisse der aktuellen 

Wohnbevölkerung in den Hintergrund 

treten. Aufwertung wird so entgegen 

der gängigen Auffassung oftmals als 

Aufwertung im rein ökonomischen Sinne 

– dem Boden mehr Wert geben – vo-

rangetrieben. 

So ist nicht erstaunlich, dass Aufwer-

tungsmassnahmen meist eine direkte 

oder indirekte statushebende Wirkung 

haben. Insbesondere die Diskussion um 

soziale Durchmischung zeichnet sich in 

Ziel- und Umsetzung durch eine (sozial-)

rassistische Konnotation aus. Zumal damit 

Quartiere mit einem hohen AusländerIn-

nen- oder Armenanteil sozial aufgewer-

tet werden sollen, gleichzeitig aber von 

der Abwertung von Reichenvierteln nie-

mand spricht. 
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Scheitern verurteilt, weil der Wohnbau na-

hezu gänzlich in die Hände Privater gelegt 

wurde. Aktuell tritt die Stadt hingegen beim 

Neubau der Siedlung Stöckacker-Süd zum 

ersten Mal seit 1945 bei einem grösseren 

Wohnbauprojekt selbst als Bauherrin auf. 

Ironie ist aber, dass zwecks Realisierung 

dieses Projektes günstiger Wohnraum abge-

rissen wird und die Mietpreise sich faktisch 

verdoppeln werden! Die Stadt werde den 

Betroffenen bei der Wohnungssuche behilf-

lich sein, heisst es dort auf Anfrage. 

Was die Zukunft bringen soll, wird in der 

Strategie 2020 dargelegt. Bern solle seine 

Standortvorteile weiter nutzen und dadurch 

auf 140'000 EinwohnerInnen anwachsen. 

Was dies planerisch bedeutet, wird bereits 

im Konzept Stadtentwicklung Wohnen im 

Jahr 2007 aufgezeigt. Darin verdeutlicht die 

Stadt ihre konzeptuelle Neuausrichtung auf 

die Bedürfnisse der Wohlhabenden und 

betont, dass sie primär an potenten Steuer-

zahlerInnen interessiert ist. 

 

Verdrängung als urbane Strategie 

Die Folge dieser Politik zeichnet sich nicht 

nur mit der Gentrification in der Lorraine 

ab, sondern  auch in der auf dem ganzen 

Stadtgebiet vorangetriebenen baulichen und 

sozialen Aufwertung. Ein Blick auf die ge-

planten Projekte der nächsten Jahre zeigt, 

dass die Stadt künftig ihren Schwerpunkt in 

Berns Peripherie – vor allem in Bern West 

und Nord – legen will. In Stadtteilen also, 

die bis anhin als Wohnraum für ärmere 

Schichten diente. Die dahinter liegende 

Logik der Aufwertung wird vom Gemein-

derat im Zusammenhang mit der «sozialen 

und ethnischen Durchmischung» gar expli-

zit formuliert: «Sind die Wohnbauprojekte 

im Westen realisiert, wird sich voraussicht-

lich auch die demografische Zusammenset-

zung in diesen Quartieren verändern».5 

Alles in Allem hat der Gentrificationspro-

zess für die Stadt im Wettbewerb in doppel-

ter Hinsicht eine «positive Wirkung». Zum 

einen ziehen wohlhabendere Menschen in 

die Stadt, zum anderen aber ermöglicht es 

den Kommunen, sich quasi aus einem öko-

nomischen Zwang heraus, der ärmeren 

Schichten durch Verdrängung über die Ge-

meindegrenzen zu entledigen und so Ein-

sparungen bei den sozialen Ausgaben zu 

tätigen. Insofern ist der Prozess zu verste-

hen als lokale Ausprägung eines segregie-

renden Kampfes um Raum, der sich unter 

den Bedingungen des kapitalistischen 

Wettbewerbs zwangsläufig etabliert. Die 

gentrifizierenden Städte sind in diesem 

Sinne «Räume der Sieger» des Wettlaufes 

um Investitionen und Prestige, während die 

«Räume der Verlierer» auf der Strecke 

bleiben. 

 
_______________ 

* Daniel Mullis: Abgeschlossenes Bachelorstu-

dium (Uni Bern) in Geographie und Geschichte, 

Schwerpunkt Wirtschafts-, Sozial- und politische 

Geographie. Bachelorarbeit zum Thema Gentri-

fication und Neoliberalisierung der Berner 

Stadtplanung am Beispiel des Lorrainequartiers. 

Betreibt den Blog zur Kritischen Geographie 

http://rageo.twoday.net 

1 Der Text basiert im Wesentlichen auf: Mullis, 

Daniel (2009): Gentrification und Neoliberali-

sierung: Die Berner Stadtplanung im Fokus. 

Eine kritische Analyse der Stadtplanungsdoku-

mente am Beispiel des Lorrainequartiers, For-

schungsberichte, Geographisches Institut der 

Universität Bern. 

2 Davidson, Mark/ Lees, Loretta (2005): New-

build ‘gentrification’ and London’s riverside 

renaissance, In: Environment and Planning A, 

37/7, S.1165-1190, S.1170. 

3 Gentrifier sind die Akteure der Gentrification 

im Eindringungsprozess. 

4 Rérat, Patrick/ Söderström, Ola/ Besson, Ro-

ger/ Piguet, Étienne (2008): Une gentrification 

émergente et diversifiée: le cas des villes 

suisses, In: Espaces et Sociétés, Vol. 132-133, 

S.39-56. 

5 Gemeinderat Bern (2004): Legislaturrichtli-

nien 2001 – 2004. Schlussbericht, Stadtkanzlei, 

Stadt Bern. 

Verdrängung als urbane Strategie - DER KAMPF UM DIE STADT 

Strategie der baulichen Stadtentwicklung Wohnen bis 2020, Quelle: www.bern.ch/
leben_in_bern/wohnen/planen/aktuell/strategiewohnen/ 
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Matthias, was zeichnet die aktuelle Stadtent-

wicklungspolitik in Luzern aus?  

 

Die Stadtregierung hat im Jahr 2007 drei 

Entwicklungsmodelle präsentiert, wie die 

Stadt Luzern im Jahr 2022 aussehen könn-

te.1 Die Szenarien malen aus, wie man Lu

zern zu a) einer Tourismusstadt b) einer 

Grossstadt oder c) einer Wohnstadt machen 

kann. 

Im ersten Szenario will sich die Stadt auf 

dem Markt des High-Society-Tourimus 

noch besser präsentieren, um die Umsatz-

zahlen in dieser Branche weiter nach oben 

zu kurbeln. Das soll gelingen, indem man 

weitere teure Hotels baut und für das Wohl 

derer sorgt, die für Hochkultur auch mal in 

eine ferne Stadt jetten. Die Stadt Luzern 

will sich mit dem Charme einer Voralpen-

stadt und mit topmodernen und luxuriös 

ausgestatten Kulturtempeln positionieren. 

Die Bevölkerung der Stadt Luzern wird zu 

einer Dienstleistungsgesellschaft des welt-

weiten Reichtums. 

In der Grossstadtvision möchte sich die 

Stadt zu einer schweizweit bedeutenden 

Metropole entwickeln. Luzern soll wirt-

schaftlich wachsen und das landesweit 

wichtigste Sozialversicherungszentrum 

werden. Mit hoher «Lebensqualität» soll 

die Stadt attraktiv für Bürolisten und Mana-

ger der ganzen Schweiz werden. Lebens-

qualität bedeutet hier ein gutes Verkehrs-

netz mit Flughafen, Bildungsstätten für 

zukünftige Führungsspitzen und einer Um-

welt, welche die Ästhetik eines Museums 

besitzt. Die Bevölkerung wird zu den per-

fekten Verwaltern dieses Museums. 

In der dritten Vision bleibt Luzern eine 

kleine pittoreske Wohnstadt mit viel Platz 

für Familien und für Wohnungen mitten im 

Wald. Diese gutbürgerliche Gesellschafts-

schicht, die in dieser Vision angesprochen 

wird, soll in der Agglomeration oder in 

Zürich arbeiten und zum Schlafen (und 

Steuern zahlen) nach Luzern kommen. 

 

Sind dies nur Visionen oder werden sie in 

der Stadt Luzern bereits konkret umgesetzt? 

Diese Visionen spiegeln sich in vielen Um-

gestaltungen wider: 

Ein Beispiel ist das ehemalige Industrie-

quartier Triebschen. Die alten Industriebau-

ten wurden in den letzten Jahrzehnten von 

der kulturellen Szene genutzt. Etwa die 

ehemalige Schlauchfabrik Boa, die ab 1988 

ein wichtiger Kulturtreffpunkt war. Oder 

auch das Konzertlokal Schüür, das Theater 

La Fourmi, Brockenhäuser und das Jugend-

zentrum Werkhof. Genau dort entsteht nun 

aber die Triebschenstadt – ein komplettes 

Quartier, das für eine ganz andere Bevölke-

rungsschicht aus dem Boden gestampft 

wird. Ein wichtiger Investor und bereits 

Teil des Quartiers ist die Krankenkasse 

CSS. Die Leute, die das Quartier vorher 

nutzten und prägten, werden vertrieben. 

Bereits geschehen bei der Boa, die mit ih-

rem Konzertbetrieb der neu angesiedelten 

Bevölkerung auf einmal zu laut war und 

nun in einem Multifunktionsbau im Nir-

gendwo vor der Stadt mit einem völlig neu-

en Betriebskonzept weiter existiert. 

Ein anderes Beispiel dieser Entwicklung: 

Im Sommer 2007 haben eine Reihe von 

anonymen Investoren der Stadt Luzern 100 

Millionen Franken versprochen, falls diese 

damit einen weiteren Multifunktionstempel 

baut – den so genannten «Salle Modulab-

le». Dieser soll als Ergänzung zum KKL2 

für Musiktheater geeignet sein und damit 

der Stadt Luzern zu noch mehr internatio-

nalem Ruhm im Bereich der Hochkultur 

verhelfen, während das Stadttheater Luzern 

mit seiner regionalen Ausstrahlung keinen 

Platz mehr hätte. 

Von Seiten der politischen Parteien und der 

Regierung ist kaum Kritik am Salle Modu-

lable zu hören. Die politische Elite der 

Stadt scheint im Traum versunken zu sein, 

Luzern zu einer bedeutenden Kultur- und 

Tourismusmetropole auszubauen. Gestrit-

ten wird nur noch, wo und in welchem Rah-

SCHWERPUNKT: DER KAMPF UM DIE STADT 

Luzern in Bewegung für das Recht auf Stadt 

 

Luzern soll in den Augen der Stadtentwickler und Investoren zu einer 

Tourismusmetropole und einem Ort der Reichen und der Hochkultur 

werden. Dagegen formiert sich Widerstand. Die Debatte hat sich  

mit Matthias Luterbach unterhalten, der die Veränderungen in Lu-

zern seit 2003 als Aktivist und Beobachter verfolgt. 
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men dieser betrieben wird und wer wie viel 

der Betriebskosten übernimmt. 

Diese Entwicklungen treffen jedoch nicht 

nur die Kulturszene. Da und dort werden 

Altbauwohnungen mit erschwinglichen 

Mietpreisen abgerissen und durch neue 

grossräumige, teure Wohnungen ersetzt. 

 

Doch es gibt auch Widerstand. In letzter Zeit 

hörte man von Bewegungen wie der «Aktion 

Freiraum», der «Kulturoffensive» und der 

Gruppe «Zick & Zwerg». Kannst du kurz er-

zählen, wie diese Bewegungen entstanden ist 

und aus welchen politischen und sozialen 

Hintergründen sie sich zusammensetzen? 

 

In Luzern gibt es seit mindestens 2003 eine 

stadtentwicklungskritische Bewegung. In 

jüngster Zeit war aber vor allem die 

Schliessung der Boa ein wesentliches Ele-

ment für die Organisierung – daraus ist die 

«Aktion Freiraum» entstanden. Mit dem 

Verbot der daraufhin geplanten Reclaim the 

Streets und der Festnahme von 245 Men-

schen hat die Stadt gleich selber den Be-

weis geliefert, dass es höchste Zeit ist, sich 

breiter zu organisieren. Denn symptoma-

tisch für die Stadtpolitik begründete diese 

das repressive Vorgehen mit der parallel 

dazu stattfindenden UEFA Fussball-EM-

Auslosung. 

Zudem waren in dieser Zeit die Einführung 

von Videoüberwachung und der Wegwei-

sungsartikel Projekte, die sowohl Teile der 

parlamentarischen wie auch die ausserpar-

lamentarische Linke bekämpften. Die in 

diesem Zusammenhang aufgeworfene Fra-

ge «Wem gehört die Stadt?» prägte die 

ganze Bewegung. 

Dieses Jahr wurde mit der Lancierung der 

Kulturoffensive und mit der Besetzung des 

Restaurant Geissmättli ein neuer Schub in 

der Bewegung ausgelöst. Die Kulturoffen-

sive hat mehrere Diskussionsrunden veran-

staltet, im April trug man in einer farbigen 

Demonstration die Anliegen auf die Strasse 

und forderte in drei Volksmotionen u.a. 

mehr Raum für Alternativkultur und für 

günstigen Wohnraum. 

Die Szene ist also vielfältig zusammenge-

setzt, wobei Leute aus dem Kulturbereich 

wohl schon sehr zentral sind. Mit dabei 

sind aber auch Leute aus sozialen Bewe-

gungen, linken Jungparteien und Hausbe-

setzerInnen. Mit der Vergrösserung der 

Universität Luzern sind auch einige Studie-

rende hinzugestossen. Aber auch Handwer-

ker, die in der Stadt keinen Platz mehr für 

ihre Werkstätten finden, beteiligen sich an 

den Protesten.  

 

Wie schätzt du das Potential dieser jungen 

Bewegung ein? Und was bedeutet diese 

Bewegung für den (bewegungs-)politischen 

Kontext in Luzern? 

 

In Luzern hat man etwas geschafft, was 

leider selten geschieht: AktivistInnen aus 

den unterschiedlichsten Szenen sind zusam-

men gekommen, um gemeinsame Ziele zu 

verfolgen – alle mit ihren eigenen Strate-

gien. Zwar gibt es viele Streitereien und 

Reibereien. Aber beeindruckend ist, dass 

man sich immer wieder zusammen findet, 

um gemeinsam weiter zu machen. Und die 

Leute fallen sich nicht gegenseitig in den 

Rücken – im Gegenteil. Parlamentarische 

Initiativen werden genauso mitgetragen wie 

die Besetzung vom Geissmätteli. Da sehe 

ich das grosse Potenzial der Bewegung. 

Doch natürlich gibt es auch Gefahren: Die 

Dominanz der Kulturszene in der Bewe-

gung könnte dazu führen, dass man soziale 

Fragen und den systemkritischen Kontext 

etwas vergisst. Der Bewegung darf es nicht 

nur um Alternativen im Mainstream gehen, 

sondern sie muss immer auch die Frage 

stellen, auf wessen Buckel diese Stadtent-

wicklung läuft. So kann die Bewegung an 

Bedeutung und Breite gewinnen. Die Ent-

wicklung in Luzern ist ja kein Einzelfall. 

Man lehnt sich zwar an andere Bewegun-

gen an, wie die Bewegung gegen Gentrifi-

zierung in Hamburg oder die EuroMayday 

Bewegung, von der man gewisse Aktions-

formen übernommen hat. Doch leider wird 

der globale Kontext der Entwicklungen in 

Luzern nur selten thematisiert. Luzern ist 

vielleicht ein besonders anschauliches Bei-

spiel neoliberaler Stadtentwicklung, aber 

bestimmt kein Einzelfall. 
____________ 

1 Die Szenarien kann man sich auf Youtube als 

kurze Videodokumentationen anschauen. Es sind 

echte Horrorfilme, zumindest für jene, die mehr 

als nur gute Konsumenten und Steuerzahler für 

die Stadt sein möchten: www.youtube.com/user/

stadtluzern. 

2 KKL ist die Abkürzung für Kultur- und Kon-

gresszentrum Luzern: In extravaganter Architek-

tur sind unter anderem Konzertsaal, Kunstmuse-

um und Kongresszentrum verpackt. 

Luzern in Bewegung - DER KAMPF UM DIE STADT 

Links: Aktion Freiraum:  www.aktionfreiraum.ch 
Kulturoffensive: www.kulturoffensive.ch 
Netzwerk «Recht auf Stadt»: www.rechtaufstadt.net 
 

Buchtipp: Andrej Holm (2010): Wir Bleiben Alle!  Gentrifizierung - Städtische Kon-
flikte um Aufwertung und Verdrängung. Unrast-Verlag. 
 

Filmchen: «Abwertungskit – Die Miete drück’ ich mir jetzt selber» – 6 Minuten-
Filmchen mit Anleitung zum Kampf gegen Aufwertung, von der Gruppe «Es regnet 
Kaviar»: http://esregnetkaviar.de/relaunch/videoabwertungskit.html 
 

Konferenz: 20. INURA-Konferenz «The Metropolitan Mainstream», 27.-30. Juni in 
Zürich, Rote Fabrik. Internationale Konferenz von INURA (International Network for 
Urban Research and Action): Austausch von StadtforscherInnen, AktivistInnen und 
KünstlerInnen zur Stadtentwicklung im Kontext der neoliberalen Globalisierung. Mehr 
unter www.inura.org 

«In Luzern hat man etwas geschafft, was leider selten geschieht: 

AktivistInnen aus den unterschiedlichsten Szenen sind zusammen 

gekommen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen.» 

Weitere Infos 
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Die aktuelle Hetze gegen den Islam ge-

schieht vor dem Hintergrund des «Krieges 

gegen Terror», der massgeblich gegen mus-

limische Bevölkerungen ausgetragen wird. 

Stellvertretend für diese Gruppe zuneh-

mend angegriffener MigrantInnen werden 

Frauen mit islamischem Kopftuch (Hijab), 

stärker noch Frauen mit Ganzkörperver-

schleierung (Burka, obwohl in der Schweiz 

kaum präsent) als Inbegriff des Rückstands 

diffamiert. 

Neben den Rechten äussern sich auch ein 

Teil der Feministinnen dahingehend, musli-

mische Frauen genügten dem Standard der 

Emanzipation nicht. Öffentlich wird über 

das Verbot der Burka, teils auch des einfa-

chen Kopftuchs nachgedacht. Die CVP-

Frauen scheuen sich nicht, ausgerechnet 

mit Bundesrätin Eveline Widmer-

Schlumpf, von der SVP-Abspaltung BDP, 

darüber zu diskutieren. Es ist ja traurige 

Wirklichkeit, dass gerade diese Ministerin 

verantwortlich ist für die laufend verschärf-

te Ausländergesetzgebung – und insbeson-

dere für die nach wie vor für migrantische 

Frauen geltende B-Bewilligung mit Zweck 

«Verbleib beim Ehemann». Fällt dieser 

«Aufenthaltszweck» weg, z.B. in Folge von 

Scheidung oder auch Todesfall des Ehe-

manns, werden die Frauen ausgeschafft! 

Bisher sogar samt ihren Kindern mit 

Schweizer Nationalität. 

Hier liegt auch der Kern der Emanzipati-

onsdebatte: Sollen Frauen aus anderen Län-

dern die Möglichkeit eines gleichberechtig-

ten Leben haben, so gilt es erst einmal und 

vor allem, ihnen endlich grundlegende 

Rechte zuzugestehen: Eigenständiges Recht 

auf Aufenthalt in der Schweiz; Recht auf 

Anerkennung ihrer Bildungsabschlüsse; 

Recht auf Bildung; Recht auf Nicht-

Diskriminierung bei Arbeit- und Woh-

nungssuche… 

 

Mehrere hundert Mädchen von der 

Schule entfernt 

Und doch erregt das Kopftuch die Gemüter. 

Nun gibt es aber das französische Beispiel 

des Gesetzes von 2004 gegen das Kopftuch 

an der Sekundarschule. Eine Buchpublikati-

on von 2008 holt ein zentrales Moment 

dieser Auseinandersetzung nach, indem den 

betroffenen Mädchen und Frauen eine 

Stimme verliehen wird.1 Junge Frauen mit 

Kopftuch reden über Beweggründe und 

Erfahrungen. Es sind oft starke Persönlich-

keiten, die sich so äussern. Manche sind 

politisch engagiert auf der linken Seite. Die 

meisten wollen die bestmögliche Ausbil-

dung machen, arbeiten – sofern man es 

ihnen nicht verunmöglicht! – und an der 

Gesellschaft teilhaben. Sie haben versucht, 

sich gegen das Antikopftuchgesetz zu weh-

ren: «Es ging nicht mehr um Religion, son-

dern um Würde und Stolz.» Was sie aber 

berichten über Anfeindungen, in einigen 

Fälle selbst physischer Art, ist erschütternd: 

Auf der Strasse, in der Schule, am Arbeits-

platz, bei der Arbeitsuche, in den Läden 

und im öffentlichen Verkehr. Sie sagen, 

dass sie das Kopftuch freiwillig tragen. Sie 

sprechen sich gegen den Zwang zum Tra-

FEMINISMUS 

Wer definiert, was Emanzipation ist?  

 

Feindbild Frau: Dies zeigt sich derzeit wieder einmal in brutaler Weise in 

der Kampagne, die unter anderem vom der Zeitschrift Weltwoche aus-

geht und muslimische Frauen im Visier hat. Rechte Parteien und Behörden 

überbieten sich in Sachen Fremdenfeindlichkeit. Dies schwächt die Lage 

der betroffenen Bevölkerungen ganz real.  
Karin Vogt 

«Die Lehrerin, die die Tür zu-

hält, um einem Mädchen mit 

Kopftuch den Eintritt zu verweh-

ren, solche Szenen sind passiert.« 
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gen des Kopftuches aus. Zwei Mitherausge-

berinnen des Buches, beides Kopftuchträ-

gerinnen, erzählen von ihrer Vermittlungs-

tätigkeit zum Schutz von Mädchen gegen 

ihre Eltern, die ihnen das Kopftuch vor-

schreiben wollten (ihrem Urteil nach ist das 

aber in Frankreich nicht die Regel). Auch 

erzählen sie von der unsäglichen Behand-

lung, die sie von manchen politischen Frau-

engruppierungen erleiden mussten, als sie 

sich an feministischen Mobilisierungen 

beteiligten (insbesondere im Rahmen der 

Marche mondiale des femmes) mit der von 

ihr gegründeten Gruppe namens «Collectif 

des féministes pour l'égalité». 

Frauen und Mädchen sind der Meinung, 

dass der Diskurs über ihre «Unterdrück-

ung» durch das Kopftuch an sich dazu bei-

trägt, ihnen ihre Rechte vorzuenthalten, 

insbesondere das Recht auf Bildung (das 

französische Gesetz gegen «ostentative 

religiöse Zeichen» von 2004 hatte zur Fol-

ge, dass 48 Mädchen von der Sekundar-

schule ausgeschlossen wurden; ungefähr 60 

unterzeichneten ein Schreiben zum 

«freiwilligen» Schulaustritt, das sind jene, 

die das Prozedere mit Disziplinarverfahren 

und Ausschluss nicht auf sich nehmen 

wollten; auf mehrere hundert wird die Zahl 

jener Mädchen geschätzt, die sich nach dem 

im Frühjahr 2004 verabschiedeten Gesetz 

gar nicht mehr für die nächste Schuljahr 

anmeldeten). Die Schülerinnen von damals 

erzählen von der Demütigung, vor dem 

Schultor das Kopftuch ausziehen zu müs-

sen, unter den Augen der auflauernden 

Schulleitung. Sie berichten auch von ironi-

schen oder spöttischen Aussagen des Lehr-

körpers («Nächstes Jahr weiss ich endlich, 

ob du braune oder blonde Haare hast!», 

«Siehst du, so schwer war es doch gar 

nicht, das Kopftuch abzulegen»), die teils 

auch offen aggressiv ausfielen («Zum 

Glück bist du nicht mein Enkelkind!», 

«Sonst noch was? Du kannst uns ja gleich 

Ungläubige oder Heiden nennen!»). Die 

Lehrerin, die die Tür zuhält, um einem 

Mädchen mit Kopftuch den Eintritt zu ver-

wehren, solche Szenen sind passiert und 

bleiben im Bewusstsein der heute erwach-

senen Frauen eingebrannt. Eine Lehrerin: 

«Ich bin Feministin und ich bin allergisch 

auf das Kopftuch. Ich habe muslimische 

Freundinnen, die sich gegen den Kopf-

tuchzwang wehren, daher verlange ich, dass 

Sie das Kopftuch ablegen, wenn Sie an der 

Stunde teilnehmen wollen...» Ist das wirk-

lich eine Botschaft der Emanzipation, die 

so übermittelt wird? 

 

Das Recht auf freie Wahl 

Aus feministischer Sicht ist es absolut ver-

tretbar, sich nicht «gegen» oder «für» das 

Kopftuch auszusprechen, sondern die Frei-

heit der Frauen zu verteidigen, sich kleiden 

zu können, wie sie es wollen. Dieses Recht 

muss sowohl für jene Frauen, die kein 

Kopftuch tragen wollen wie auch für alle 

anderen eingefordert werden. Ein wirklich 

universelles feministisches Prinzip ist in der 

Tat das Recht auf freie Wahl, mit entspre-

chenden Mediationen und Massnahmen 

zum Schutz vor Zwängen, aber ohne ge-

setzliche Eingriffe. Das bedeutet noch lange 

nicht, dass wir einverstanden wären mit der 

Unterdrückung der Frauen in Afghanistan, 

Iran und anderswo, dass wir kulturellen 

Relativismus betreiben, dass der feministi-

sche Kampf weniger wichtig wäre als der 

antiimperialistische Widerstand, oder dass 

wir uns mit fundamentalistischen Bewe-

gungen verbünden würden. 

In einem wichtigen Beitrag nehmen die 

zwei linken Forscherinnen und Aktivistin-

nen Katrin Rieder und Elisabeth Joris2 Stel

lung zur anrollenden Diskussion um ein 

mögliches Burkaverbot. Sie gehen darin 

konsequent den Weg der Verteidigung der 

freien Wahl und sprechen sich gegen Ver-

bote aus. Ihre fundierte Kritik zielt auf ko-

loniale Denkweisen ab, die von einer Über-

legenheit westlicher Emanzipationsmuster 

ausgehen. Dieser Beitrag stellt, im Gegen-

satz zum erwähnten Buch «Les filles 

voilées parlent», eine Aussensicht auf die 

Lage der muslimischen Frauen, jedoch bie-

tet er konstruktive und äusserst wichtige 

Ansätze zu einer Zusammenarbeit mit die-

sen. Für die Frauenrechte zu kämpfen, aber 

mit den Frauen und nicht gegen sie – dieser 

Anspruch gehört eigentlich zum Kern des 

Kampfs für eine andere Gesellschaft. 

 
_____________ 

1 Ismahane Chouder, Malika Latrèche, Pierre 

Tevenian: Les filles voilées parlent, Paris: Edi-

tions La Fabrique 2008. 

2 Ein feministisches Nein zum Burkaverbot, NZZ 

vom 12. Mai 2010, www.nzz.ch/nachrichten/

schweiz/

ein_feministisches_nein_zum_burkaverbot_1.56

98015.html. 

Wer definiert, was Emanzipation ist? - FEMINISMUS  
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«Dieses Buch wurde anfangs der 1990er 

Jahre, also kurz nach dem Zusammen-

bruch der UdSSR, geschrieben. Ich rech-

nete damit, dass sich im ehemaligen 

‚Ostblock’ wieder eine starke Arbeiterbe

wegung bilden (…) werde.» Mit diesen 

Worten leitet Ulrich sein 152 Seiten langes 

Werk ein, und dementsprechend ist es 

auch geschrieben: Engagiert, spannend 

und zugleich leicht verständlich (auch für 

jüngere LeserInnen), ohne dabei die wich-

tigsten historischen und politischen Aspek-

te ausser Acht zu lassen. Neben den wich-

tigsten Lebensphasen Trotzkis führt das 

Buch auch in seine theoretischen Überle-

gungen ein. 

 

Permanente Revolution 

Trotzkis Theorie der permanenten Revolu-

tion  war eine «selbstständige dialektische 

Entwicklung der revolutionären marxisti-

schen Theorie, die ihn 1917 befähigen 

sollte, in der Oktoberrevolution neben 

Lenin die führende Rolle zu spielen». Sie 

war das Ergebnis intensiver Auseinander-

setzung mit den Klassenverhältnissen des 

zaristischen Russlands. Während die meis-

ten SozialistInnen zu jener Zeit davon aus-

gingen, dass Revolutionen sich nach einem 

festen Schema entwickeln und der Über-

gang zum Sozialismus somit das Vorhan-

densein einer bürgerlichen Demokratie 

voraussetze, hielt Trotzki eine demokra-

tisch-bürgerliche Entwicklung in Russland 

weder für möglich noch unumgänglich. 

Eine im Vergleich zu anderen europäi-

schen Ländern schwache Bourgeoisieklas-

se (und damit auch eine schwache industri-

elle Entwicklung), eine zahlenmässig 

ebenfalls schwaches Proletariat sowie die 

riesige und breitflächig verteilte Bauern-

schaft Russlands verhindere, dass das Bür-

gertum im Kampf gegen den Zarismus und 

die adligen Grossgrundbesitzer eine fort-

schrittliche Rolle spielen könne. Für Trotz-

ki war demnach einzig und alleine eine 

Bewegung unter Führung des revolutionä-

ren Proletariats dazu in der Lage, den reak-

tionären Kapitalismus in Russland zu 

überwinden. 

 

Trotzki vs. Lenin 

In diesem Zusammenhang sind auch die 

zahlreichen Differenzen zwischen Lenin 

und Trotzki zu verstehen, die Ulrich an-

schaulich schildert. Lenin ging im Gegen-

satz zu Trotzki davon aus, dass sich die 

Bauernschaft in Russland selbstständig 

organisieren und eine eigene demokrati-

sche Partei aufbauen könne, die auch die 

Verteilung des Grossgrundbesitzes in Fra-

ge stellen würde. Er sah die Bauern – die 

in Russland zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts die überwältigende Mehrheit der 

Bevölkerung ausmachten – als selbststän-

dige Verbündete des städtischen Proletari-

ats und strebte eine gemeinsame Herr-

schaft beider Klassen an. Demgegenüber 

gingen Trotzki und auch Luxemburg da-

von aus, dass die Bauernschaft nur unter 

der Führung des Proletariats eine revoluti-

onäre Rolle spielen könne. Das Proletariat 

sei fähig, sich zu organisieren, weil es in 

den Grossbetrieben an die Zusammenar-

beit gewöhnt worden sei und durch Streiks 

und andere nur kollektiv erreichbare Akti-

onen zu politischem Bewusstsein gelange. 

Während Lenin in seiner politischen Tätig-

keit wenig Kompromissbereitschaft an den 

Tag legte, versuchte Trotzki zuerst als 

Menschewik, danach als Mitglied der so-

genannten Interrayonisten jahrelang, die 

verschiedenen Fraktionen der russischen 

Sozialdemokratie zusammenzubringen. 

Trotz seines regen Austausches mit den 

NEUE LINKE 

Trotzki als junger Revolutionär 

 

Das von Jürg Ulrich* 2010 in neuer Auflage erschienene Buch «Trotzki als 

junger Revolutionär» bietet einen spannenden Einblick in die Geschichte der 

russischen Arbeiterbewegung. Im Zentrum stehen nicht nur die politischen 

Ereignisse jener Zeit, sondern auch der Werdegang Leo Trotzkis und seine 

Rolle innerhalb der russischen Sozialdemokratie.  
David Soofali 
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verschiedenen politischen Strömungen 

jener Zeit bewahrte Trotzki seine politi-

sche Unabhängigkeit. 

 

Theorien ihrer Zeit 

Ulrich weist zu Recht darauf hin, dass 

viele strategische und konzeptuelle Vor-

stellungen, die Trotzki und «die sozialkri-

tische Intelligenz seiner Generation» ent-

wickelt haben, heute veraltet sind. Zu-

gleich wird deutlich, dass aber ihre Be-

trachtungsweise der Gesellschaft, die in 

den Klassengegensätzen einen entscheiden 

Faktor der Menschheitsgeschichte sieht, 

weiterhin aktuell bleibt. 

Die Auseinandersetzungen zwischen den 

verschiedenen Exponenten und Fraktionen 

der russischen und deutschen Sozialdemo-

kratie, etwa über die Frage der internen 

Demokratie, die Rolle der Bauernschaft 

oder der richtigen revolutionären Strategie 

zeigen auf, wie sehr zeitgebunden die For-

derungen Trotzkis, Lenins oder Luxem-

burgs waren. Beispielhaft dafür ist das von 

Teilen der Bolschewiki vertretene Konzept 

einer konspirativen und hierarchisch auf-

gebauten Kaderpartei. Sie entstand in einer 

Zeit, in der ein Grossteil der führenden 

russischen SozialistInnen aus Angst vor 

der Verbahnung oder gar dem Tod ins Exil 

geflohen waren, einer Zeit massivster Re-

pression und Sabotage des russischen 

Staatsapparates gegenüber sämtlichen Or-

ganisationen der Arbeiterbewegung. Wäh-

rend bürgerliche Kreise dieses Konzept 

(teilweise bis heute) als Beweis für die 

undemokratische und volksfeindliche Ge-

sinnung der Bolschewiki anführ(t)en, wur-

de eben diese Organisationsform zum Mo-

dell für unzähliger maoistische und stali-

nistische Gruppierungen (und Staatensys-

teme). Beide Interpretationen werden den 

damaligen Bemühungen nicht gerecht. 

Insofern zeigen Ulrichs Ausführungen 

auch, dass revolutionäre Politik (heute) 

nicht auf der Übernahme alter Konzepte 

und Strategien basiert. Eine revolutionäre 

Theorie kann sich nur in Auseinanderset-

zung mit der jeweiligen gesellschaftlichen 

Praxis entwickeln. 

Das Leben, die Erfahrungen und die dar-

aus resultierenden Ideen Trotzkis und an-

derer Revolutionäre können für diese Auf-

gabe aber eine wichtige Quelle sein. 
_____________ 

*Jürg Ulrich ist emeritierter Professor für Neu-

ropathologie am Universitätsspital Basel. 

Trotzki als junger Revolutionär - NEUE LINKE 

Trotzki als junger Revolutionär. VSA  
Verlag, Hamburg 2010. ISBN 978-3-
89965-379-3. 

Denkkollektive und die interne Demokratie 

In seinem Nachwort verweist Ulrich auf 

die Arbeit des polnischen Bakteriolo-

gien Ludwik Fleck. Dieser betonte, dass 

das Denken, auch das wissenschaftliche, 

immer kollektives Denken ist. Dabei 

unterschied er zwischen esoterischen und 

exoterischen Denkkollektiven. Zu den 

ersten zählen diejenigen, die in eine 

Disziplin eingeführt sind und sich direkt 

damit auseinandersetzen, zu den zwei-

ten alle übrigen am Fach interessierten. 

Auch in der sozialistischen Politik der 

damaligen Zeit – so Ulrich – könne zwi-

schen solchen Klassen von Denkkol-

lektiven unterschieden werden. Wäh-

rend Parteimitglieder eher dem esoteri-

schen Denkkollektiv zuzuordnen sind, so 

kann die Arbeiterschaft und die sozia-

listisch denkenden Sympathisanten den 

exoterischen Denkkollektiven zugeord-

net werden. Anders als in den Naturwis-

senschaften ist das exoterische Denkkol-

lektiv im Marxismus jedoch schwieriger 

zu fassen und einzuschätzen. Viele 

Probleme der russischen Sozialdemo-

kratie, also des damaligen esoterischen 

Denkkollektivs, resultierten aus der Tat-

sache, dass sie die Veränderungen im 

Denken und Handeln der exoterischen 

Denkkollektive nur ungenügend zur 

Kenntnis nahmen. 

Die Frage, ob das vermeintlich exoteri-

sche Kollektiv in Wirklichkeit eine viel 

wichtigere Rolle spielt als das esoteri-

sche, wirft Ulrich nicht auf. Dahingestellt 

sei auch, wie produktiv diese Differen-

zierung an sich ist. Hingegen sind Ulrichs 

Ausführungen bezüglich der internen 

Demokratie sehr überzeugend: «Wenn 

Auseinandersetzungen und Streitigkeiten 

Leben, Gedanken und Ideen des Denkkol-

lektivs bereichern, so wird es wichtig, 

dass ihr Gehalt in seinen Nuancen disku-

tiert wird. Wenn gewisse Denkströmun-

gen vom vornherein abgelehnt oder gar 

verfemt werden, verarmt das Denkkollek-

tiv. Will die revolutionäre Partei ein le-

bendiges Denkkollektiv bleiben, so muss 

sie Einwände und neue Gesichtspunkte zur 

Kenntnis nehmen und dazu Stellung be-

ziehen. Es kann dabei notwendig sein, 

dass sie ihre Ziele und Verfahren abän-

dert, einen so genannten Paradigmen-

wechsel vornimmt.» 
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