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Chinas neue  
Arbeiter_innenklasse 

 

Proteste in Frankreich 

Frankreichs Lohnabhängige 

organisierten überwältigende 

Streiks und Blockaden. Was bleibt? 

Invalidenversicherung 

Die sechste IV-Revision bringt 

erneut massive Leistungskürzungen 

und muss bekämpft werden.   



 

 

«Wenn diese Streiks weitergehen, wird China kommu-

nistisch werden», liess der konservative Wirtschafts-

nachrichtensender Bloomberg im Juni dieses Jahres 

verlauten. Bei genauerer Betrachtung der wirtschaftli-

chen und politischen Situation Chinas wird klar, dass 

diese Einschätzung wohl etwas zu optimistisch war. 

Vorläufig.  

Und doch ist die Streikwelle, die sich, ausgehend von 

einem kleinen und anfangs wenig erfolgreichen Streik 

in einer chinesischen Autofabrik ausbreitete, sehr beein-

druckend. Die Lage der chinesischen Lohnabhängigen 

ist schwierig. Der autoritäre und arbeiterfeindliche 

Staatsapparat geht mit grosser Härte gegen Wider-

standsbewegungen der Arbeiter_innen vor, der All-

Chinesische Gewerkschaftsbund (ACGB) steht hinter 

Partei und Staat und versucht im Wesentlichen die 

Selbstorganisation der Lohnabhängigen zu verhindern. 

Trotzdem gelingt es den chinesischen Lohnabhängigen 

immer besser, sich mittels moderner Kommunikations-

technologien und dank zahlreicher Basisaktivist_innen 

und Organisationen zu wehren und Verbesserungen 

ihrer Arbeitsbedingungen zu erreichen. Die «neue» Ar-

beiterklasse Chinas ist nicht nur dezentral und von den 

Apparaten unabhängig organisiert, sie ist auch durch 

eine zunehmende Feminisierung geprägt: Die Millionen 

Wanderarbeiterinnen, die in Chinas Fabriken täglich 

bis zu 14 Stunden Schwerstarbeit verrichten, spielen bei 

der neuen Protestbewegung eine zentrale Rolle. 

Auch deswegen lohnt es sich, die derzeitigen Auseinan-

dersetzungen des bevölkerungsreichsten Landes der Erde 

genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Autorenkollek-

tiv des neuen Buches «Aufbruch der zweiten Generati-

on. Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammenset-

zung in China» leistet einen wertvollen Beitrag dazu. 

Doch auch in Europa haben in diesem Jahr Kämpfe 

grossen Ausmasses stattgefunden. Vor allem die franzö-

sischen Lohnabhängigen haben die Regierung mit ihren 

Protesten gegen die Rentenreform herausgefordert. Die 

Lehren aus dieser Mobilisierung sind noch zu ziehen,  

sicherlich aber für ganz Europa von grosser Bedeutung. 
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Editorial  



 

 

Es geht heute ums Durchhalten: Das Gesetz 

über die Renten muss aufgehoben werden, 

Ziel ist die Rückkehr zu 37,5 Beitragsjahren 

und zur vollen Rente mit 60 Jahren. 

Obschon die Regierung ihre Reform durch-

setzen konnte, ist es keine kampflose Nieder-

lage. Millionen Lohnabhängige und Jugend-

liche lösten sich aus Präsident Sarkozys Er-

pressung im Namen der «Opfer», die es zu 

erbringen gelte. 

Die Bewegung markiert einen Bruch, eine 

Erneuerung. Tausende Aktivist_innen-

gruppen im ganzen Land haben wieder Ver-

trauen in die eigene Handlungsfähigkeit 

gewonnen, in den kollektiven Kampf zur 

Verteidigung der eigenen Interessen, in die 

Methoden des Klassenkampfes, in die hand-

lungsfähige Demokratie. 

Die Erfahrung und Erinnerung an die kraft-

losen, verstreuten Aktionstage von 2009 

haben zum Aufbau eines neuen Bewusst-

seins beigetragen, das die Bewegung viel 

weiter getrieben hat, als es die Gewerk-

schaftsspitzen je wollten. 

Die Konfrontation mit der Macht hat die 

Basis der Bewegung selbst geführt und getra-

gen, mit denjenigen Aktivist_innen, die am 

meisten Entschlossenheit und Kampfbereit-

schaft mitbrachten. Nicht nur gegenüber der 

Regierung, sondern auch gegenüber all je-

nen, die in der ganzen Protestphase versuch-

ten, die Bewegung zur Einhaltung der 

scheinbaren institutionellen Legitimität zu 

verpflichten. 

Es ist etwas Bedeutsames passiert, und es 

kann heute niemand voraussagen, wann die 

Kämpfe wieder aufflammen werden. Eine 

notwendige Vorbedingung dafür ist das Ver-

ständnis der Stärken wie auch der Schwä-

chen der Bewegung. Diesen qualitativ neuen 

Schritt der Proteste gilt es nicht zu übertrei-

ben, jedoch in seiner ganzen Bedeutung zu 

erfassen. Auch müssen wir verstehen, was 

fehlte, um die Entwicklung wirklich umzu-

INTERNATIONAL  

Protest gegen Rentenabbau in Frankreich 

 

Während Sarkozy, nachts und übereilt wie ein Räuber, sein Gesetz zum 

Rentenabbau unterzeichnete, bestätigte die Medienmitteilung des Ge-

werkschaftsbündnisses Intersyndicale vom vorangehenden Tag leider des-

sen ausweichende Haltung. Die Errungenschaften der Protestbewegung 

bleiben dennoch unübersehbar.* 
Laurent Delage & Isabelle Ufferte 
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«Ein Streik in Frankreich wird heute gar nicht mehr bemerkt» (Bild) – mit diesen Worten provo-

zierte Präsident Sarkozy die Lohnabhängigen. Diese traten den Gegenbeweis an. 

Gegenreform in Etappen 

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy boxte 

diesen Herbst eine Renten-Gegenreform 

durch, die das Rentenalter für eine volle 

Rente von 60 auf 62 Jahre anhebt. Zudem 

braucht es dafür 41,5 statt wie bisher 40 

Beitragsjahre. Wer diese Beitragsjahre nicht 

erreicht, erhält erst mit 67 statt wie bisher 

mit 65 eine volle Rente. Gleichzeitig organi-

sierten die Lohnabhängigen dieses Landes 

eine Mobilisierung wie seit Jahrzehnten nicht 

mehr. Die Bedeutung dieser Bewegung wird 

dadurch, dass sie die Gegenreform bisher 

nicht zu Fall brachte, nicht geschmälert. Un-

zählige Menschen beteiligten sich an Demos, 

Aktionen und Blockaden, in vielen Sektoren 

wurde stundenweise, tageweise oder unbe-

fristet gestreikt wie beispielsweise in den 

Raffinerien oder im Transportwesen, was 

das Land für Tage lahm legte. An einzelnen 

Demonstrationstagen, wie z.B. am 19. Okto-

ber, nahmen über 3 Millionen teil. 

Bereits 1993 führte die Balladur-Renten-

reform im Privatsektor zu einer Erhöhung der  

erforderlichen Beitragsjahre von 37,5 auf 

40 für eine volle Rente. Zudem wurde die 

Rente neu nicht mehr aufgrund der 10 bes-

ten Verdienstjahre, sondern der 25 besten 

Jahre berechnet. Und der Teuerungsaus-

gleich der Renten wurde an die Konsumen-

tenpreise statt an die Lohnentwicklung ge-

koppelt. 1995 versuchte Minister Juppé 

diese Gegenreform auf den öffentlichen 

Sektor auszuweiten, was an der Mobilisie-

rung der Lohnabhängigen scheiterte. Das 

Fillon-Gesetz von 2003 setzte dies dann 

aber im zweiten Anlauf durch. 



 

 

drehen. Wir müssen uns vom Druck der 

Gewerkschafts- und Politapparate lösen, die 

die Bewegung nur «begleitet» haben, um sie 

besser zu kontrollieren und in ihren Einfluss-

bereich zurückzuführen – in den Einflussbe-

reich des sozialen und institutionellen Dia-

logs... 

 

Streiks im Vorfeld der Bewegung 

Die aktuellen Kämpfe kündigten sich bereits 

durch die vorangehenden Streiks bei EDF1  

oder der Post an, und die kämpfenden Beleg-

schaften von Caterpillar, Sony, Molex, 3M 

hielten gar ihr Management fest 

(«Bossnapping»). Demgegenüber blieben die 

Gewerkschaftsspitzen an der Plattform des 

Gewerkschaftsbündnisses Intersyndicale 

vom 5. Januar 20092  kleben, die weiterhin 

am «sozialen Dialog» festhielt. Nationale 

Aktionstage wurden bewusst mit grossen 

Abständen angesetzt, laufende Kämpfe wur-

den nicht in eine gemeinsame Perspektive 

zusammengefasst, es wurde kein Zusam-

menfliessen der Kämpfe angestrebt, die Ver-

allgemeinerung der Proteste war nicht Ziel 

der Gewerkschaftsspitzen. 

Die ersten Versuche zur Koordination ka-

men von den Lohnabhängigen von Conti-

nental, Goodyear, New Fabris, Ford usw., 

die sich über die Gewerkschaftsapparate 

hinweg miteinander in Verbindung setzten. 

Anfang 2010 lancierte Sarkozy seine Pläne 

zur Rentenreform, mit der Aufforderung an 

die Gewerkschaften, sich den Massnahmen 

zur Rettung der Interessen der Konzerne zu 

beugen. Sarkozy forderte in dieser Frage 

einen «nationalen Konsens». Jedoch sahen 

die Lohnabhängigen, dass die Börsenprofite 

des CAC 403 Rekordhöhen erreichen. An 

den Regionalwahlen von März 2010 erhielt 

die Partei Sarkozys eine schallende Ohrfeige. 

Eric Woerth4, der in zahlreiche Affären ver-

wickelte Arbeitsminister, «konsultierte» der-

weil fleissig die «Sozialpartner» zur Renten-

frage und führte gleichzeitig eine öffentliche 

Kampagne zur Entmutigung der Lohnab-

hängigen. Am 16. Juni 2010 wurde das Pro-

jekt zur Rentenbeschneidung auf den Tisch 

gelegt. 

Nach einer gelungenen Demonstration am 

24. Juni ebbte die Bewegung über die Som-

mermonate nicht ab. Währenddessen ver-

künden Bernard Thibault5  und François 

Chérèque6, dass sie kein politisches Kapital 

aus den Affären um Minister Woerth schla-

gen wollen! Sie möchten lediglich eine 

«Neufassung» des Gesetzesentwurfs zur 

Rentenreform. Sarkozy beschliesst, das Ge-

setz mit einem Kraftakt durchzubringen. 

Es verbreitet sich die Einsicht, dass gegen 

diese taube Regierung nur die Blockade des 

Landes und der Streik helfen können. Die 

Bewegung ist tief verwurzelt und breitet sich 

immer mehr aus, fasst Vertrauen. Insbeson-

dere ab dem 12. Oktober 2010, als in ver-

schiedenen Bereichen, Raffinerien, Häfen, 

der Bahn und teils im Transport und im Bil-

dungswesen das Mittel des unbefristeten 

Streiks ergriffen wird. 

 

Eine neue Qualität von Widerstand 

Auch schliessen sich Jugendliche aus Mittel-

schulen und teils auch aus den Universitäten 

der Bewegung an. Zusammen mit den sich 

radikalisierenden Aktivist_innen fordern sie 

den Rückzug des Rentengesetzes. 

Es stellt sich die Frage des unbefristeten 

Streiks oder des Generalstreiks als Antwort 

auf die Strategie der einzelnen Aktionstage 

ohne Folge, wie sie die Gewerkschafts-

spitzen vorschlagen. «Das Land blockieren», 

diese Idee setzt sich fest. Blockaden zur Un-

terstützung des Kampfes in den Raffinerien, 

zur Lahmlegung von Flughäfen oder Verteil-

zentren finden statt. 

Nun standen sich aber während der ganzen 

Proteste stets zwei Sichtweisen gegenüber: 

Verhandlungen mit der Regierung oder die 

Forderung nach Rückzug des Gesetzes. Will 

man in erster Linie verhandeln, so sieht man 

Kämpfe auf der Strasse nur als «Stütze» der 

Gewerkschaftsapparate im Verhandlungs-

prozess. Will man die Gegenreform wirklich 

zurückdrängen, so ist die Konfrontation 
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INTERNATIONAL – Protest gegen Rentenabbau in Frankreich 

Streik: Auch die französische Zentralbank muss schliessen.  

«Die Konfrontation mit der Macht 

hat die Basis der Bewegung selbst 

geführt und getragen.» 

«Das Gewerkschaftsbündnis ruft dazu auf, keine Gewalt gegen 

‚Güter und Personen‘ anzuwenden, während Einsatztruppen der 

Polizei auf Gymnasiast_innen und Streikende einschlagen.» 



 

 
Protest gegen Rentenabbau in Frankreich – INTERNATIONAL 

dazu da, das Kräfteverhältnis zu verändern 

und den Streik auszudehnen; dafür braucht 

es eine demokratische, basisbestimmte Art 

sich zu organisieren, so dass die Kämpfen-

den selber und immer wieder neu entschei-

den können, welche Mittel sie einsetzen 

wollen. 

Zwar wiegen die Rückschläge der letzten 

Jahre schwer. In vielen Betrieben wirken 

sich die fortschreitende Prekarität, die unter-

schiedlichen Anstellungsverhältnisse, die 

tiefen Löhne und die Kündigungsdrohungen 

schwächend auf die Mobilisierung aus.  

Wichtiger noch ist die Erinnerung an die 

Rückschritte in mehreren Etappen, die insbe-

sondere im Bereich Renten seit 1993 hinge-

nommen werden mussten [siehe Kasten]. 

Daraus folgte ein Gefühl der Hilflosigkeit 

angesichts der neuerlichen Offensive der 

Regierung, unter anderem bei jungen Lohn-

abhängigen. 

In einer Pressemitteilung rief das Gewerk-

schaftsbündnis Intersyndicale dazu auf, kei-

ne Gewalt gegen «Güter und Personen» an-

zuwenden. Währendessen schlug die Ein-

satztruppe CRS auf Gymna-

siast_innen und Streikende 

ein und führte illegale Be-

schlagnahmungen in Raffi-

nerien durch! 

Statt «Aktionseinheit» der 

Gewerkschaftsspitze in der 

Niederhaltung der Bewe-

gung braucht es im Gegen-

teil eine Einheit im Kampf, 

welche die Proteste voran-

treiben kann und demokra-

tisch abgestützt ist. Dafür 

muss aber die soziale Frage 

als politische Angelegenheit 

betrachtet werden. Die Kon-

frontation mit der Regierung 

darf nicht gescheut werden, 

ebenso wenig die politische 

Krise, die daraus folgen 

kann. 

Ein Problem der Bewegung 

war, dass die Begründung 

der Renten-Gegenreform 

sogar von etlichen Gewerk-

schaften akzeptiert wurde. 

Damit leistete man der Idee 

Vorschub, dass es wirklich ein Problem der 

Rentenfinanzierung gebe. Der Lohnraub – 

die Verteilung des produzierten Reichtums, 

die sich stets zum Nachteil der Löhne entwi-

ckelt – wird damit ausser acht gelassen.  

Wir müssen offensive Forderungen präsen-

tieren, zu den Renten wie auch zu den Löh-

nen oder der Beschäftigung. Grundlage müs-

sen die Bedürfnisse der Lohnabhängigen 

sein, frei von der Erpressung durch Patrons 

und Regierung. Es kann nicht darum gehen, 

einfach das kapitalistische System mitzuver-

walten. Die soziale und die politische Frage 

sind ein und derselbe Kampf. 

 

_______________ 

* Der hier gekürzte Text datiert vom 12. November 

2010. Nachzulesen in voller Länge und Originalspra-

che auf: www.labreche.ch/Ecran/

FranceDelage11_10.html. Übersetzung: Debatte. 

1 Der früher staatliche Elektrizitätskonzern (Electricité 

de France), heute eine Aktiengesellschaft mit dem 

Staat als Mehrheitsaktionär. 

 2 Gemeinsame Erklärung mehrerer Gewerkschaftsver-

bände zur Wirtschaftskrise, in der vor allem Massnah-

men zur Beschäftigung und zur Unternehmensförde-

rung gefordert werden. 

 3 Index der 40 wichtigsten börsenkotierten Unterneh-

men Frankreichs. 

 4 Eric Woerth wurde bei der Regierungsumbildung 

von November 2010, gleich nach der Verabschiedung 

der Rentenreform, entlassen. Unter anderem wird ihm 

die Abwicklung illegaler Wahlspenden seitens der 

L‘Oréal-Erbin Liliane Bettencourt sowie Begünstigung 

von Steuerhinterziehung derselben zur Last gelegt. 

Woerths Ehefrau war derweil bei der Treuhandfirma 

angestellt, die Bettencourts Privatvermögen verwaltet. 

In diesem Zusammenhang geht es auch um den dubio-

sen Kauf der Insel Arros im Indischen Ozean durch 

Bettencourt. Auch soll Woerth bei Sarkozy interveniert 

haben, damit der Vermögensverwalter von Bettencourt 

die Ehrenlegion erhält. Weiter hat Woerth mutmass-

lich ein unverkäufliches, staatliches Stück des Waldes 

von Compiègne, nördlich von Paris, zu einem unter-

setzten Preis veräussert, auf dem mittlerweile Luxus-

bauten wie Golf usw. stehen. Begünstigte in diesen 

Affären sind immer wieder Mitglieder oder Spender 

von Sarkozys und Woerths Partei UMP. Die jüngste 

Episode der Affäre ist der mutmassliche Einsatz der 

staatlichen Geheimdienste gegen unliebsame Journa-

list_innen samt Einbruch und Entwendung von Com-

putern und Daten aus Redaktionen und Privatwoh-

nungen. 

 5 Bernard Thibault ist Generalsekretär der CGT, 

Confédération générale du travail, einer der wichtigs-

ten Gewerkschaftsdachverbände Frankreichs, histo-

risch mit der Kommunistischen Partei verbunden. 

 6 Francois Chérèque ist Generalsekretär der CFDT, 

Confédération française démocratique du travail, des 

grössten Gewerkschaftsbunds Frankreichs, der im 

Allgemeinen rechts von der CGT steht. 

5 

«Tausende haben wieder Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit ge-

wonnen, in den kollektiven Kampf zur Verteidigung der eigenen Interessen.» 

Hände weg von meiner Rente! Der untere Spruch zitiert einen 

Ausrutscher Sarkozys gegenüber einem Besucher einer Land-

wirtschaftsmesse: «Hau ab, du Idiot!» 
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Die Wahl eines afroamerikanischen Demo-

kraten zum Präsidenten, von dem man sich 

versprach, dass er die in der US-Gesellschaft 

immer noch schwellenden Wunden heilen 

und den (lädierten) Ruf der USA im Aus-

land wieder herstellen werde, rief eine Welle 

politischer Begeisterung hervor, wie man sie 

seit den Tagen Kennedys nicht mehr erlebt 

hatte. Das schändliche republikanische Zwi-

schenspiel der Prahlerei und der Kriminalität 

schien zu Ende zu sein. Viele glaubten, nur 

George Bush und Dick Cheney hätten mit 

der Kontinuität weltoffener US-Regierungen 

gebrochen, die dem Land im Kalten Krieg 

und danach so nützlich war. Von Barack 

Obama erwartete man, dass er sie wieder 

herstellen würde. 

Selten haben sich aus Eigennutz geschaffene 

Legenden oder leichtfertig gewährte Vor-

schusslorbeeren so schnell aufgebraucht wie 

diesmal. Es hat nämlich überhaupt kein 

grundsätzlicher Wandel in der Aussenpolitik 

stattgefunden, seit das Bush-Regime durch 

das Obama-Regime abgelöst wurde. Die 

strategischen Zielsetzungen und Verhaltens-

weisen des US-Imperiums wurden ebenso 

beibehalten, wie die Hauptschlachtfelder 

und die Operationsformen. 

Obamas Kuschen vor Israel wurde schon vor 

seinem Amtsantritt deutlich. Als die israeli-

schen Streitkräfte am 27. Dezember 2008 in 

der Luft und auf dem Boden einen Grossan-

griff auf die Bevölkerung des Gaza-Streifens 

starteten und das Land 22 Tage lang ohne 

Unterbrechung bombardierend, brennend 

und mordend verwüsteten, äusserte der da-

mals bereits gewählte Präsident kein Wort 

der Missbilligung. Wohl nach 

vorheriger Absprache brach 

Tel Aviv seinen Blitzkrieg erst 

am 20. Januar 2009 wenige 

Stunden vor Obamas Amts-

einführung ab, um ihm die 

Party nicht zu verderben. 

Sofort nach seinem Amtsantritt ermahnte 

Obama wie die US-Präsidenten vor ihm die 

beiden leidgeprüften Völker im Heiligen 

Land, endlich Frieden zu schliessen, und 

wie alle seine Vorgänger forderte er die Pa-

lästinenser_innen auf, Israel anzuerkennen, 

und verlangte von Israel, den Siedlungsbau 

in den Gebieten einzustellen, die es sich 

1967 angeeignet hatte. Noch in der Woche 

nach Obamas Rede in Kairo, in der er seine 

Opposition gegen weitere (israelische) An-

siedlungen ankündigte, setzte die regierende 

Netanjahu-Koalition die Landnahme in 

Ostjerusalem ungestraft fort. 

Obama musste seine Aufmerksamkeit erst 

den imperialistischen Kriegsschauplätzen 

weiter östlich zuwenden. Während seines 

politischen Aufstiegs hatte Obama im Jahr 

2002 als wenig bekannter Senator aus Il-

linois einmal gegen den Angriff auf den Irak 

gestimmt; damit ging er kein grosses politi-

sches Risiko ein. Seine erste Amtshandlung 

nach seiner Wahl zum Präsidenten war dann 

aber die Weiterbeschäftigung von Bushs 

Verteidigungsminister Robert Gates – des 

langjährigen CIA-Funktionärs und Vetera-

nen der Iran-Kontra-Affäre – im Pentagon. 

Ein deutlicheres und demonstrativeres Zei-

chen der (von ihm beabsichtigten) politi-

schen Kontinuität hätte er kaum setzen kön-

nen. 

Vor seiner Wahl versprach Obama den Ab-

zug aller «US-Kampftruppen» aus dem Irak 

– innerhalb von 16 Monaten nach seinem 

Amtsantritt, also vor Anfang Mai 2010 – mit 

der Rückversicherungsklausel, dass dieses 

Versprechen im Licht aktueller Ereignisse 

INTERNATIONAL  

Ein neues Gesicht, aber der alte Imperialismus 

 

 

Nach all der Hoffnung und dem Wirbel spiegelt die Aussenpolitik 

Obamas nur die schmutzigen Bush-Jahre wider. Der britisch-

pakistanische Historiker Tariq Ali zieht ein kritisches Resumee der 

bisherigen Ausenpolitik Obamas.* 
Tariq Ali 

Obama hat die imperialistische Aussenpolitik der Bush-Administration weitgehend fortgesetzt, 

die militärischen Einsätze in Afghanistan und Pakistan wurden gar intensiviert. 

«Von Palästina über den Irak bis zum Iran hat sich auch Obama als treuer Diener 

des US-Imperiums erwiesen, der mit einer verbindlicheren Rhetorik aber mit den 

gleichen Mitteln die gleichen Ziele wie sein Vorgänger verfolgt.» 
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«korrigiert» werden könne. Das wurde es 

dann auch prompt. 

Bezüglich des Iraks drängt sich der unbehag-

liche Gedanke auf, dass der irakische Wider-

stand, der noch bis vor kurzem in der Lage 

war, der US-Militärmaschinerie so grossen 

Schaden zuzufügen, nach seinen schweren 

Verlusten und der Abspaltung wichtiger 

Segmente nur den richtigen Augenblick ab-

warten wird, um Rache an den Kollabora-

teuren zu nehmen, wenn auch die restlichen 

US-Truppen abziehen sollten. Um gegen 

diese Gefahr gewappnet zu sein, hat 

Washington vorgesorgt, indem es an die 

alten Kreuzfahrer-Burgen erinnernde, aber 

viel gewaltigere und bedrohlichere Festun-

gen errichtete. 

In Bezug auf den Iran liess Obama seine 

(angeblichen) Pläne für eine grossartige Ver-

söhnung zwischen den beiden Staaten ganz 

schnell fallen. Die Kehrtwende wurde auch 

durch die (mit US-Unterstützung inszenier-

te) politische Polarisierung im Iran erleich-

tert. Für Obama war die Gelegenheit für 

eine ideologische Neupositionierung so gut, 

dass er sie nicht auslassen konnte. Bei einem 

unvergleichlich scheinheiligen Auftritt be-

klagte er mit vor Kummer feuchten Augen 

den (wahrscheinlich ebenfalls inszenierten) 

Tod einer Demonstrantin in Teheran, wäh-

rend seine Drohnen am gleichen Tag in Pa-

kistan 60 Dorfbewohner_innen auslöschten 

– überwiegend Frauen und Kinder. 

Die Regierung des Demokraten Obama ist 

jetzt völlig auf die Linie seines Vorgängers 

Bush eingeschwenkt und hofft mit Unterstüt-

zung Russlands und Chinas – in bereitwilli-

gem Einvernehmen mit der Europäischen 

Union – den Iran durch eine Wirtschaftsblo-

ckade so unter Druck setzen zu können, dass 

dessen oberster (religiöser) Führer 

(Ayatollah Khamenei) entweder gestürzt 

oder zum Einlenken gezwungen wird. 

Von Palästina über den Irak bis zum Iran hat 

sich auch Obama als treuer Diener des US-

Imperiums erwiesen, der mit einer verbindli-

cheren Rhetorik aber mit den gleichen Mit-

teln die gleichen Ziele wie sein Vorgänger 

verfolgt. In Afghanistan ist er sogar noch 

weiter gegangen; dort hat er die imperialisti-

sche Aggression durch die Eskalation der 

Gewalt – sowohl technologisch als auch 

territorial – sogar noch ausgeweitet. 

Als Obama sein Amt antrat, war Afghanis-

tan bereits seit mehr als sieben Jahren von 

Streitkräften der USA und ihrer Satelliten 

besetzt. Schon während seines Wahlkampfes 

hatte er versprochen, diesen «gerechten 

Krieg» noch härter als Bush zu führen und 

angekündigt, den afghanischen Widerstand 

mit mehr Truppen und Feuerkraft brechen 

und seine Unterstützer in Pakistan mit mehr 

Bodenoperationen und Drohnen-Angriffen 

ausrotten zu wollen. Dieses Versprechen hat 

er gehalten. 

In einer Meldung, welche die New York 

Times taktvoll als Statistik ankündigte, «die 

das Weisse Haus noch nicht veröffentlicht 

hat», informierte sie ihre Leser darüber, dass 

«die CIA seit Obamas Amtsantritt mehr 

Angriffe mit Predator-Drohnen auf pakista-

nisches Gebiet durchgeführt hat als während 

der gesamten achtjährigen Regierungszeit 

Bushs.» 

In dem verzweifelten Bemühen, in seinem 

«gerechten Krieg» doch noch einem Sieg 

vermelden zu können, hat Obama zusätzli-

che Truppen nach Afghanistan entsandt und 

den Krieg auf das benachbarte Pakistan aus-

geweitet, weil es angeblich den Feind unter-

stützt. Er liess sogar ankündigen, Pakistan 

und Afghanistan würden künftig als einheit-

licher Kriegsschauplatz «AfPak» behandelt. 

Wenn es noch eines bildhaften Nachweises 

dafür bedurft hätte, dass die Kontinuität der 

US-Aussenpolitik von allen US-Regierungen 

gewahrt wird, und dass die Versuche einiger 

Abwiegler, die Bush-Cheney-Jahre als 

schlimme Ausnahme von der Regel darzu-

stellen, unberechtigt waren, dann hat Oba-

mas Verhalten diesen Nachweis geliefert. 

Von einem Ende des Mittleren Ostens bis 

zum anderen ist als einzige wichtige Ände-

rung, die unter Obama eingetreten ist, nur 

eine weitere Eskalation des Krieges gegen 

«den Terror» – oder «das Böse», wie er lieber 

sagt – zu verzeichnen, wobei er mit dem 

Jemen bereits ein weiteres Ziel ins Auge 

gefasst hat. 

Es wäre aber ein Fehler, anzunehmen, dass 

sich überhaupt nichts geändert hat. Keine 

Regierung gleicht einer anderen aufs Haar, 

und jeder Präsident drückt der US-Politik 

seinen eigenen Stempel auf. Faktisch hat 

sich das imperialistische Machtstreben der 

USA unter Obama kaum merklich verän-

dert. Aber propagandistisch wurde es enorm 

verbessert. Mit seinen Reden in Kairo, in der 

US-Militärakademie Westpoint und bei der 

Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo, 

hat Obama der Welt eine erhebende Moral-

predigt nach der anderen gehalten und ihr 

von dem dringenden Bedürfnis der USA 

vorgeschwärmt, die Menschheit in Ehrfurcht 

und verantwortungsvoll voranzubringen. 

Diese Heuchelei wird noch so lange weiter-

gehen, bis auch die genug davon haben, die 

jetzt noch danach lechzen. 

 
 

_______________ 

* Originalversion auf Englisch unter 

www.theage.com.au. Ins Deutsche übersetzt von: Luft-

post. Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-

Militärregion Kaiserslautern / Ramstein, LP 199/10 – 

13.10.10. 

Ein neues Gesicht, aber der alte Imperialismus – INTERNATIONAL 

«Bei einem unvergleichlich scheinheiligen Auftritt beklagte Obama mit kummer-

feuchten Augen den Tod einer Demonstrantin in Teheran, während seine Droh-

nen am gleichen Tag in Pakistan 60 Dorfbewohner_innen auslöschten.» 
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Der Streik im Getriebewerk von Honda 

Am 17. Mai 2010 traten einige Dutzend 

Arbeiter_innen der Honda Auto Parts Manu-

facturing, dem Getriebewerk von Honda in 

Foshan in den Streik. Die Fabrik war erst 

2007 eröffnet worden und stellt mit fast 2000 

Beschäftigten Getriebe für alle vier Honda-

Montagewerke in China her. Die meisten 

Beschäftigten sind Wander-

arbeiter_innen, der grösste 

Teil ist männlich. Die Fest-

angestellten sind qualifiziert 

und bekamen im Schnitt mit 

Zulagen 1200 Yuan Lohn, 

einige bis zu 1500 Yuan, je 

nach Ausbildung und Be-

triebszugehörigkeit. Über 

ein Drittel der Belegschaft 

sind Praktikant_innen von 

Berufsschulen. Sie sind un-

ter 20 Jahre alt und verbrin-

gen das dritte und letzte 

Jahr ihrer Ausbildung zu 

technischen Berufen an den 

Bändern von Honda – eine 

unqualifizierte Arbeit, bei 

der sie ihre erlernten Fähig-

keiten nicht einsetzen kön-

nen. Inklusive Zulagen ver-

dienten sie gerade mal den 

örtlichen Mindestlohn von 

920 Yuan, und sie sind 

nicht sozialversichert. 

Auslöser des Streiks waren 

die niedrigen Löhne der Bandarbeiter_innen. 

Einige hatten schon vorher über interne Ka-

näle ihre Forderungen nach mehr Lohn 

beim Management vorgebracht, was aber 

ignoriert wurde. Zwei Arbeiter aus Hunan, 

der monotonen Arbeit und niedrigen Löhne 

überdrüssig, hatten dann den Streik wochen-

lang vorbereitet und etwa 20 Arbeiter_innen 

gefunden, die sie unterstützten. Als am Mor-

gen des 17. Mai das Band in der Montageab-

teilung des Getriebewerks anlief, brüllte ei-

ner der beiden: «Der Lohn ist so niedrig. 

Hört auf zu arbeiten!» 50 Arbeiter_innen 

folgten seinem Aufruf und liefen durch die 

anderen vier Abteilungen des Werkes, wo 

sich aber nur wenige Arbeiter_innen an-

schlossen. Die Streikenden setzten sich vor 

den Werkhallen auf ein Basketballfeld, eine 

stille Sitzdemonstration. Über SMS machte 

die Neuigkeit im ganzen Werk die Runde, 

und vor allem Praktikant_innen kamen und 

schlossen sich dem Streik an. Nach kurzer 

Zeit standen wegen der lückenhaften Beset-

zung alle Bänder still. Die Mehrheit der Be-

legschaft hatte bis dahin gar nicht am Streik 

teil genommen, wurde aber aufgrund der 

Produktionsorganisation mit in den Aus-

stand hineingezogen. Der Firmenchef for-

derte die Arbeiter_innen über Lautsprecher 

auf, an die Arbeitsplätze zurückzukehren. 

Draussen vor dem Tor zogen Einheiten der 

Aufstandsbekämpfungspolizei auf. Als die 

etwa 100 Streikenden am Mittag in die Kan-

tine gingen, hatte die Firmenleitung bereits 

sechs weisse Tafeln aufgestellt, auf die die 

Arbeiter_innen ihre Vorschläge schreiben 

sollten. Nach kurzer Zeit waren die Tafeln 

komplett vollgekritzelt. Die Unternehmens-

leitung versprach, innerhalb 

einer Woche eine Lösung zu 

finden, und die Streikenden 

nahmen am Nachmittag 

zögernd die Arbeit wieder 

auf. 

In den folgenden Tagen gab 

es Verhandlungen zwischen 

der Betriebsleitung und Ar-

beitervertreter_innen, die in 

den fünf Abteilungen aus 

den Reihen der Bandarbei-

ter_innen und Gruppenleiter 

gewählt worden waren. Ver-

treter der Betriebsgewerk-

schaft waren ebenfalls anwe-

send. In dieser Zeit wurde 

an den Bändern gearbeitet, 

aber in manchen Abteilun-

gen sank die Produktion um 

50 Prozent. Die Arbei-

ter_innen verlangten diesel-

ben Löhne, die die Arbei-

ter_innen in anderen Honda

-Werken in China bekom-

men (etwa 2000 bis 2500 

Yuan). Sie beschwerten sich auch darüber, 

dass aus Japan geschickte japanische Arbei-

ter das 50-fache ihres Lohnes verdienen. Die 

staatliche Gewerkschaft im Betrieb erkannte 

sie nicht als Vertretung an. Sie organisierten 

sich unabhängig und entschieden gemein-

sam und nach Konsensprinzip. Honda woll-

te mit Praktikant_innen und Festangestellten 

gesondert verhandeln, aber die Arbei-

ter_innen wandten sich dagegen und ver-

ARBEITSKÄMPFE IN CHINA  

«Sie haben das selbst organisiert» 

Zwischen Mai und Juli 2010 rollte eine Streikwelle durch China. Die Regie-

rung reagierte vorsichtig. Erst erlaubte sie den chinesischen Medien, über die 

Streiks zu berichten, aber als sie sich ausbreiteten, fürchtete sie eine soziale 

Destabilisierung und verbot die Berichterstattung wieder. In ausländischen 

Medien wurde vor allem die zunehmende Verhandlungsmacht der chinesi-

schen Arbeiter_innen diskutiert, die möglicherweise das Ende des Billiglohn-

modells in China einläuten. 
Freund_innen von Gongchao* 
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langten dieselbe Lohnsteigerung für beide 

Gruppen. Honda bot zunächst 55 Yuan 

Lohnerhöhung für alle an, was die Arbei-

ter_innen ablehnten. 

 

Die Produktion steht still 

Als am 21. Mai Gerüchte die Runde mach-

ten, Honda wolle die Löhne nicht erhöhen 

und versuche, neue Leute anzuwerben, be-

schlossen die Arbeiter_innen, wieder in den 

Streik zu treten. Am 22.5. legten 300 Arbei-

ter_innen die Arbeit nieder und der Basket-

ballplatz war überfüllt. Mittags wurden die 

beiden Arbeiter aus Hunan entlassen, die 

den Streik angezettelt hatten. Als dies über 

die Lautsprecheranlage bekannt gegeben 

wurde, schloss sich ein Grossteil der bisher 

passiven Arbeiter_innen dem Streik an. Viele 

von ihnen trugen von da an weisse Masken, 

um nicht erkannt zu werden. 

Die Produktion in den vier Montagewerken 

Hondas in Guangzhou (Guangdong) und 

Wuhan (Hubei) stand nun still. Zu diesem 

Zeitpunkt verkündete Honda noch, dass 

spätere Sonderschichten und Überstunden 

Produktionsausfälle wettmachen würden. 

Doch die Zeit spielte den Arbeiter_innen in 

die Hände. Der Streik soll Honda täglich 30 

Millionen Euro gekostet haben. Am 24. Mai 

bot Honda eine Lohnerhöhung von 120 bis 

155 Yuan an, was die Arbeiter_innen zu-

rückwiesen. Auch Angebote zur Erhöhung 

der Sonderleistungen lehnten sie ab, weil 

diese jederzeit zurückgenommen werden 

können. Am 26. Mai lehnten die Arbei-

ter_innen ein weiteres Angebot der Firma 

ab, das diese über die Lautsprecheranlage im 

Werk machte: 355 Yuan mehr für Festange-

stellte und 477 Yuan mehr für Prakti-

kant_innen. Mittlerweile waren die Streiken-

den auch wütend auf die Betriebsgewerk-

schaft, die sich an die Seite des Manage-

ments stellte. Am 27. Mai forderten die Ar-

beiter_innen, alle (Festangestellte und Prak-

tikant_innen) sollten 800 Yuan mehr bekom-

men, dazu für jedes Jahr Betriebszugehörig-

keit 100 Yuan mehr im Monat und garan-

tierte Lohnsteigerungen von 15 Prozent im 

Jahr. Ausserdem wollten sie in Zukunft ihre 

Gewerkschaftsvertreter selbst wählen. 

Honda übte nun mehr Druck auf die Prakti-

kant_innen aus. Diese gehörten zu den Ent-

schlossensten im Streik. Vertreter der örtli-

chen Behörden und Berufsschullehrer kamen 

nach Foshan, um die Praktikant_innen zu 

bedrängen, und ihnen wurde angedroht, dass 

sie ihren Abschluss nicht machen könnten, 

wenn sie nicht an die Arbeit zurückkehrten. 

Sie sollten Mini-Verträge unterschreiben, in 

denen sie versichern, «Chinas Arbeitsgesetze 

einzuhalten» und jedem Streik fernzublei-

ben. Der Boden im Wohnheim der Prakti-

kant_innen war übersät mit den zerrissenen 

Verträgen. 

Honda bot nun 24 Prozent Lohnerhöhung 

an. Die Arbeiter_innen waren unentschlos-

sen. Bis zum 30. Mai hatten die meisten das 

Angebot akzeptiert, aber es gab immer noch 

Gruppen von Arbeiter_innen, die sich wei-

gerten. Am 31. Mai griffen über 100 Vertre-

ter der örtlichen Gewerkschaftssektion einige 

Dutzend Streikende an und versuchten, sie 

zu filmen und in die Werkhalle zu drängen. 

Polizei und Journalisten schauten zu. Strei-

kende versuchten, die Kamera zu erwischen, 

wurden aber an den Haaren gezogen und 

umgestossen. Sie hatten die Gewerkschafts-

vertreter nach eigenen Angaben noch nie 

gesehen. 

 

Die Wende 

Am 1. Juni kam die Wende. Mit Zeng Qing-

hong erschien der Vorstandsvorsitzende der 

Guangzhou Automobile Industry Group 

(GAIG), des Mitbetreibers zweier Honda-

Montagewerke, im Getriebewerk. Zeng er-

klärte aber, als Delegierter des Nationalen 

Volkskongresses gekommen zu sein. Er setz-

te das Management und die Betriebsgewerk-

«Sie haben das selbst organisiert» – ARBEITSKÄMPFE IN CHINA 

«Honda wollte mit Praktikant_innen und Festangestellten gesondert ver-

handeln, aber die Arbeiter_innen wandten sich dagegen und verlangten 

dieselbe Lohnsteigerung für beide Gruppen.» 

«In der Regel werden die aktivsten und militantesten Arbeiter_innen 

in die Komitees gewählt und können dann gezielt vom Management 

unter Druck gesetzt, bestochen oder rausgeschmissen werden.» 



 

 

schaft unter Druck und drängte die Arbei-

ter_innen an den Verhandlungstisch. Ein 

neu gewähltes Vertretungskomitee einigte 

sich dann mit der Geschäftsleitung (in An-

wesenheit von Zeng, Gewerkschaftsfunktio-

nären und Chang Kai, Professor für Industri-

elle Beziehungen aus Beijing). Die Arbeit 

wurde wieder aufgenommen, aber die Arbei-

ter_innen bestanden darauf, dass auf Abtei-

lungsversammlungen über das Ergebnis ab-

gestimmt wird. 

Die örtliche Gewerkschaft «entschuldigte» 

sich in einem offenen Brief für den Angriff 

auf die Streikenden, spielte ihre Verantwor-

tung herunter und sprach von Missverständ-

nissen – Ausdruck des Drucks, der auf der 

Gewerkschaft nach dem Angriff lastete. Das 

Vertretungskomitee der Arbeiter_innen be-

tonte in einer öffentlichen Stellungnahme, 

dass der Streik von den Arbeiter_innen und 

nicht von der Gewerkschaft geführt worden 

war und die Betriebsgewerkschaftsvertretung 

von den Arbeiter_innen direkt gewählt wer-

den sollte. Am 4. Juni nahmen die Ver-

sammlungen der Arbeiter_innen das  Ver-

handlungsergebnis an, und die Auseinander-

setzung war beendet. Die Arbeiter_innen 

hatten 500 Yuan mehr für alle und weitere 

Zulagen durchgesetzt (etwa 33 Prozent 

Lohnerhöhung). Zudem sollte es keine Ent-

lassungen am Streik Beteiligter geben. Die 

Frage der direkten Wahl der Gewerkschafts-

vertreter durch die Arbeiter_innen wurde 

nicht geklärt, aber der staatliche Gewerk-

schaftsverband ACFTU (Gesamtchinesi-

scher Gewerkschaftsbund) in Guangdong 

kündigte später an, dass die Betriebsgewerk-

schaften reformiert und die Gewerkschafts-

vertreter in Zukunft von den Beschäftigten 

demokratisch gewählt werden. 

 

Weitere Streiks  

Der Streik in Hondas Getriebewerk löste 

eine Welle weiterer Arbeiterproteste aus. 

Am 7. Juni traten Arbeiter_innen von Foshan 

Fengfu Autoparts in Foshan (Guangdong), 

einem japanisch-taiwanesischen Joint Ven-

ture, in den Streik. Dort produzieren 460 

Beschäftigte unter anderem Auspuffanlagen 

und Bremsen für zwei Honda-Werke in Gu-

angzhou. Sie waren während des Streiks im 

Getriebewerk gezwungen worden, erst Ur-

laub zu nehmen und später unbezahlte Über-

stunden zu leisten. 20 Arbeiter_innen began-

nen den Streik für Lohnerhöhungen und 

eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 

insbesondere wegen Hitze und Dämpfen in 

den Werkshallen. Später beteiligten sich 250 

Arbeiter_innen. Einige erzählten, sie seien 

von dem Streik im Getriebewerk inspiriert 

worden. Ihr Streik dauerte drei Tage und 

stoppte die Produktion in zwei der vier Mon-

tagewerke Hondas, die nach dem Ende des 

Streiks im Getriebewerk gerade erst wieder 

angefahren worden waren. Die Arbei-

ter_innen erreichten eine Lohnerhöhung von 

1200 auf 1500 Yuan (25 Prozent), aber an 

der Hitze und den Dämpfen in den Werks-

hallen änderte sich nichts. Weitere Streiks 

bei Honda-Töchtern und -Zulieferern schlos-

sen sich an. 

  

Besonderheiten der neuen Kämpfe 

Die Streiks der Arbeiter_innen gegen ihre 

konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen 

in den industriellen Arbeitshäusern müssen 

als Symptome einer tieferliegenden Rebelli-

on gegen das Arbeitsregime gelesen werden. 

Es handelt sich um die grösste zusammen-

hängende Protestwelle seit den Mobilisierun-

gen der Staatsarbeiter_innen Anfang der 

2000er Jahre. Es gab Streiks in ausländi-

schen und inländischen, privaten und staatli-

chen Unternehmen, in den Küstenregionen 

im Perlfluss-Delta, im Yangtse-Delta und 

um Beijing/Tianjin, aber auch im Landesin-

neren. Das genaue Ausmass der Streiks ist 

unklar, weil viele schnell beendet oder unter-

drückt, andere von den Medien nicht er-

wähnt wurden. 

Arbeiterunruhen sind in China viel alltägli-

cher, als oft angenommen wird. Auch vorher 

schon kam es zu Streiks, die «ansteckend» 

waren und sich ausbreiteten (copycats), so 

zum Beispiel bei den Protesten von Taxifah-

rer_innen und Lehrer_innen (2008), und 

dann jeweils nach einer Weile abebbten. 

10 

ARBEITSKÄMPFE IN CHINA – «Sie haben das selbst organisiert»  

«Macht liegt in Einigkeit und Hoffnung liegt im Widerstand.» 

[Arbeiter_innen einer Gummifabrik im Streik, Juni 2010]  
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Arbeitsaktivist_innen im Perlfluss-Delta 

berichteten auch schon von der Ausbreitung 

von Streiks in einem Industriegebiet und 

darüber hinaus. Ansonsten konnten wir die 

üblichen Muster erkennen: vorsichtiges Tak-

tieren, Domino-Effekte, Verhandlungen, 

Lohnerhöhungen und gleichzeitige Rationa-

lisierung und Verlagerung.  

Die jetzigen Streikenden sind in der Regel 

sehr jung und gehören zur neuen Generation 

der Wanderarbeiter_innen, die in den 1980er 

und 1990er Jahren geboren wurden. Sie 

schafften sich eigene temporäre Kampfstruk-

turen, in einigen Fällen gewählte Fabrikräte 

wie bei Honda Lock in Zhongshan oder Toyo-

ta in Tianjin, und liessen die staatlichen Ge-

werkschaften des ACFTU rechts liegen. In 

mehreren Betrieben gründeten die Arbei-

ter_innen allerdings erst Vertretungskomi-

tees, nachdem sie vom Management dazu 

aufgefordert worden waren. Der Trick ist alt: 

Einerseits hat das Management erst dann 

einen Ansprechpartner für Verhandlungen, 

den die Arbeiter_innen auch als Vertretung 

akzeptieren. Andererseits werden in der Re-

gel die aktivsten und militantesten Arbei-

ter_innen in die Komitees gewählt und kön-

nen dann gezielt vom Management unter 

Druck gesetzt, bestochen oder rausgeschmis-

sen werden. 

 

Neue Kommunikationstechnologien 

Die Streiks wurden in ausländischen Medien 

und von NGO-Vertretern mehrfach als 

Kämpfe für «unabhängige Gewerkschaften» 

dargestellt. Die chinesische Presse ver-

schwieg dagegen, dass die Arbeiter_innen 

unabhängige Vertretungen verlangten. Hier 

lohnt es sich genau zu sehen, was die Strei-

kenden forderten. Einige zeigten gar kein 

Interesse an gewerkschaftlicher Organisie-

rung, andere verlangten eigene Vertretungen 

ausserhalb der ACFTU, wieder andere woll-

ten demokratische organisierte Strukturen, 

die von der ACFTU anerkannt werden. Of-

fenbar ging es den Arbeiter_innen vor allem 

darum, dass nicht mehr über ihren Kopf 

hinweg verhandelt und entschieden wird. 

In den Streiks entstanden neue Kerne von 

Arbeitermilitanten und informelle Netzwer-

ke. Die Arbeiter_innen nutzten das Internet 

und Handys für die Organisation der Kämp-

fe. Bei Honda Auto Parts Manufacturing in 

Foshan setzten sie Berichte auf Internetforen 

und Online Bulletin Boards, um über ihren 

Streik zu informieren. Streikführer_innen 

berichteten, sie hätten die Informationen 

über Chinas Arbeitsgesetze aus dem Inter-

net. Während der Auseinandersetzungen 

standen sie in eigenen Chat-Rooms mit 600 

Arbeiter_innen in Kontakt. Foxconn-

Arbeiter_innen beschrieben ihre Bedingun-

gen online und posteten ihre Lohnabrech-

nungen, die zeigten, dass ihre Überstunden 

weit über dem rechtlich zulässigen Rahmen 

lagen. Honda Lock-Arbeiter_innen in 

Zhongshan verschickten SMS, in denen sie 

andere Arbeiter_innen aufforderten, sich 

dem Druck der Fabrikbosse nicht zu beugen. 

Sie posteten detaillierte Berichte über ihren 

Ausstand online und veröffentlichten Vi-

deos, die zeigen, wie der Wachschutz die 

Arbeiter_innen herumschubst. Die öffentli-

che Darstellung und Kommentierung von 

Streiks und ihren Hintergründen gab es 

schon vorher, aber sie musste weitgehend 

verborgen von Aktivist_innen vorbereitet 

und organisiert werden. Jetzt laufen diese 

Darstellungen zunehmend offen, nehmen 

immer mehr zu und werden von Arbei-

ter_innen selbst geschrieben, gefilmt und 

verbreitet. So schafften es die Arbei-

ter_innen, trotz Medien-Zensur über die 

Streiks informiert zu sein und Erfahrungen 

auszutauschen. Die zirkulierenden Informa-

tionen über Bedingungen und Kämpfe inspi-

rierten andere Arbeiter_innen, ebenfalls zu 

kämpfen. 

Der Streik im Getriebewerk von Honda war 

für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich 

lang, was die Entschlossenheit der Arbei-

ter_innen zeigt, sich gegen die starre Haltung 

eines transnationalen Unternehmens, dem 

Behörden und Gewerkschaften zur Seite 

stehen, durchzusetzen. Ansonsten dauern 

Streiks in China gewöhnlich wenige Stunden 

oder Tage und werden dann nach Zuge-

ständnissen der Unternehmen oder nach 

dem Einschreiten von Polizei oder Behörden 

beendet. Diesmal waren die meisten Streiks 

einigermassen erfolgreich, was die Durchset-

zung der Lohnforderungen angeht, aber die 

Kapitalisten versuchten nach den Lohn- und 

Mindestlohnerhöhungen, die Löhne mit 

Tricks und Kniffen wieder zu senken: höhe-

rer Arbeitsdruck, Streichung von Überstun-

den, Streichung von Sonderzulagen, Strafen, 

und so weiter. 

 

Die ausländischen Unternehmen 

Auffällig ist, dass viele Streikberichte aus 

ausländischen Unternehmen kamen. Es ist 

auch in der Vergangenheit immer wieder zu 

Streiks in ausländischen – und oft als Joint 

Ventures mit chinesischen Firmen geführten 

– Fabriken gekommen, wie bei Toshiba in 

Dalian 2005 oder bei Maersk in Dongguan 

2008, obwohl die Bedingungen in japani-

schen, europäischen und US-amerikanischen 

Unternehmen in China in der Regel besser 

sind als die in chinesischen, taiwanesischen 

oder Hongkonger Firmen. Hier ist allerdings 

zu beachten, dass Streiks in chinesischen 

Betrieben wegen des geringeren Medieninte-

resses, der Zensur und der Informationspoli-

tik der chinesischen Betriebsleitungen selten 

publik werden. 

Die Streiks in japanischen Unternehmen 

wurden diesmal aus Regimekreisen wohl-

wollend kommentiert, und auch die Medien 

hatten mehr Raum für die Berichterstattung. 

Aufgrund der Greueltaten der japanischen 

Armee während der Besetzung eines Teils 

von China in den 1930er und 1940er Jahren 

gibt es weiterhin eine latente Ablehnung 

gegenüber Japan. Diese zeigt sich von Zeit 

zu Zeit in Mobilisierungen und wird vom 

Regime benutzt und geduldet. Arbei-

ter_innen setzen diese «besonderen Bezie-

hungen» ab und zu gezielt ein, verweisen auf 

die japanische Herkunft der Chefs und ver-

langen, dass die «Chinesen» sich gemeinsam 

zur Wehr setzen und nicht mit den 

«Japanern» kollaborieren. Während die in-

ternationale Presse die Tatsache, dass es sich 

«Sie haben das selbst organisiert» – ARBEITSKÄMPFE IN CHINA 

«Jeder Arbeiter ist selbst ein Arbeitsrechtler. Die wissen mehr über ihre Rechte als mein Personalchef.» 

[Deutscher Fabrikbesitzer in Dongguan, Guangdong, Juni 2010]  
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um ein japanisches Unternehmen handelte, 

herunterspielte, wurde es in den chinesi-

schen Medien immer wieder erwähnt. Die 

Regierung konnte sich in den Medien so 

auch als nationale Verteidigerin der Interes-

sen der Arbeiter_innen gegenüber den aus-

ländischen Managern darstellen. Auch die 

Polizei griff nicht so entschlossen ein, weil 

ein gewalttätiges Vorgehen gegen Streikende 

in einem japanischen Unternehmen in der 

Bevölkerung schlecht ankäme. 

 

Das Vorgehen des Staates 

Der autoritäre Staat hat in den Streiks die 

bisherige Rolle weitergespielt, seine Strategie 

allerdings neu ausgerichtet. Die lokalen Be-

hörden greifen in Arbeitskonflikte ein, um 

sie schnell zu beenden. Sie stellen sich meist 

auf die Seite der Unternehmer, aber ein Teil 

der Forderungen der Streikenden wird in der 

Regel erfüllt und Streikführer_innen werden 

bestraft. Mitunter greift die Polizei Arbei-

ter_innen massiv an, wenn eine Ausbreitung 

des Streiks droht. 

Chinas Regierung war diesmal allerdings 

vorsichtig, da es um Fabriken grosser Fir-

men geht, für die sich die globalen Medien 

interessieren. Auch deswegen gab es diesmal 

relativ wenig offene Gewaltanwendung ge-

gen die Streikenden. Bisher ist es zu keiner 

Verhaftungswelle gegen Streikführer_innen 

dieser Streikwelle gekommen. Bei mehreren 

Streiks waren Anti-Aufstandseinheiten der 

Polizei in und vor der Fabrik präsent oder 

griffen ein, wenn die Arbeiter_innen auf die 

Strasse wollten. Bei Honda Lock wurde einer 

der Streikführer von der Betriebsführung, 

den Vertretern der örtlichen Behörden und 

der Gewerkschaft so eingeschüchtert, dass er 

sofort aus der Streikführung austrat und 

untertauchte. Auch mit Arbeitslager wurde 

gedroht. Die Streikenden waren sich der 

Risiken bewusst, die sie eingingen. Ein Ar-

beiter bei Honda Lock wies darauf hin, dass 

sich das Streikkomitee nicht mit der Be-

triebsleitung und den lokalen Behörden traf, 

weil das für die Mitglieder gefährlich sein 

könnte. Arbeiter_innen des Getriebewerks 

von Honda trugen nach dem Rauswurf der 

Streikinitiatoren in der Regel Masken und 

gaben den Medien bei Interviews nicht ihren 

(vollen) Namen. Im Internet hat die Regie-

rung Einträge, die sich mit den Streiks be-

schäftigten, gelöscht. Einer der Streikführer 

von Honda meinte, sie würden den Messan-

ger-Dienst QQ nicht mehr nutzen, weil sich 

zu viele Spione eingeloggt hatten. «Wir be-

nutzen nun mehr unsere Mobiltelefone». 

Es gibt allerdings keine Hinweise darauf, 

dass die Arbeiter_innen der Honda-Fabriken 

ihre Aktionen über direkte Kontakte koordi-

nierten. Isolierte Streiks nehmen die Behör-

den in der Regel hin, offensive Organisie-

rungsversuche dagegen nicht. Die Regierung 

wird härter eingreifen, wenn die Proteste 

sich nicht nur ausbreiten und Protestierende 

voneinander lernen, sondern wenn Arbei-

ter_innen anfangen, organisatorische Verbin-

dungen aufzubauen (wie bei den Protesten 

der Staatsarbeiter_nnen 2002). 

Zeitweise wurde eine relativ offene Medien-

berichterstattung in China selbst zugelassen. 

Über den Streik im Getriebewerk von Honda 

durften die chinesischen Reporter ein paar 

Tage lang berichten, dann verschwanden sie 

alle von den Fabriktoren, weil die Behörden 

die weitere Berichterstattung verboten. Die 

Regierung hatte erkannt, dass die Streiks 

«ansteckend» waren und wollte eine weitere 

Ausweitung verhindern. 

 

Die Lohnfrage 

Die Welle von Streiks zeigt die Bedeutung 

der Lohnfrage. Für die Arbeiter_innen in 

China war das Wirtschaftswunder der Re-

formjahre seit 1978 viel weniger wunderbar, 

als es von aussen erscheinen mag. Seit seiner 

Einführung 2004 haben die meisten Fabrik-

bosse den lokalen Mindestlohn als Grund-

lohn ihrer Arbeiter_innen übernommen. 

Nach den Richtlinien der Regierung sollte 

der Mindestlohn bei 40 Prozent des örtlichen 

Durchschnittslohns liegen, in vielen Städten 

beträgt er aber nur zwischen 20 und 30 Pro-

zent. Nach einer Studie hat fast ein Viertel 

der chinesischen Arbeiter_innen in den ver-

gangenen fünf Jahren keine Lohnerhöhung 

erhalten. In den Fabrikzonen der Ostküste 

haben sich die Mindestlöhne in den letzten 

fünf Jahren zwar fast verdoppelt, und auch 

in diesem Jahr haben viele Provinzen den 

Mindestlohn schon um 10 bis 20 Prozent 

erhöht. Insgesamt sind die Löhne der Wan-

derarbeiter_innen im Schnitt im Jahr 2008 

um 19 Prozent, im Jahr 2009 um 16 Prozent 

gestiegen. Die Inflation hat aber einen Teil 

der nominalen Lohnerhöhungen der letzten 

Jahre immer wieder aufgefressen. In man-

chen Sektoren sind die Löhne von Wander-

arbeiter_innen sogar gefallen, aufgrund von 

Umstrukturierungen und Dequalifizierung, 

wie in den Montagewerken der Automobil-

industrie, oder vor dem Hintergrund von 

Krise, Betriebsschliessungen und Entlassun-

gen ab 2008. 

Wanderarbeiter_innen sind zudem aufgrund 

ihres ländlichen hukou-Status1 weiter von 

vielen Sozialleistungen in der Stadt ausge-

nommen, und die Einkommensunterschiede 

sind enorm. Schon seit zwei Jahrzehnten ist 

der Lohnanteil am BIP stark gefallen, und 

zwar von 57 Prozent 1983 auf 37 Prozent 

2005. Seitdem ist der Anteil in etwa gleich 

geblieben. Während sich eine kleine Ober-

schicht hemmungslos bereichert und eine 

urbane Mittelschicht ihren Konsum stetig 

steigern konnte, blieb das Leben der meisten 

Arbeiter_innen spartanisch. 

 

Die sozialen Kämpfe 

Wenn die Regierung Lohnerhöhungen un-

terstützt, um den Binnenkonsum anzuhei-

zen, ist das riskant: Die sozialen Auseinan-

dersetzungen könnten sich mit anderen 

Problemen vermischen und zu Demonstrati-

onen und Unruhen gegen die derzeitige ge-

sellschaftliche Ordnung führen und damit 

die gesellschaftliche Stabilität gefährden. Die 

Mittelklasse ist bisher mit der wirtschaftli-

chen Prosperität zufriedengestellt worden, 

und es ist fraglich, ob sie sich im Boom ge-

gen das Regime wenden wird. Anders sieht 

es aus, wenn sie von der Krise erfasst werden 

sollten. Aber werden die Kämpfe dem Re-

ARBEITSKÄMPFE IN CHINA – «Sie haben das selbst organisiert»  

«Die Streiks gegen die Arbeits- und Lebensbedingungen müssen als Symptome einer tieferliegenden 

Rebellion gegen das Arbeitsregime gelesen werden. Es handelt sich um die grösste zusammenhängende 

Protestwelle seit den Mobilisierungen der Staatsarbeiter_innen Anfang der 2000er Jahre.» 



 

 

13 

gime aus dem Ruder laufen? Die anfälligen 

Produktions- und Just-in-Time-Lieferketten, 

die höhere organische2 Zusammensetzung 

des Kapitals, der Arbeitskräftemangel – all 

das hat die Verhandlungsmacht der Arbei-

ter_innen erhöht. 

Die Streikenden des Frühsommers 2010 

verlangten nicht nur Lohnerhöhungen, son-

dern auch bessere Arbeitsbedingungen und 

mehr Kontrolle über ihr Schicksal. Zeigt sich 

beim Honda-Streik und den nachfolgenden 

Arbeiterunruhen schon eine wachsende 

Selbstaktivität einer neuen Arbeiterklasse in 

China? 

 

Der Staat zwischen Öffnung und Re-

pression 

Je mehr Spaltungen und Probleme sich in 

der chinesischen Gesellschaft entwickeln, 

desto lauter besingen die Parteiführer die 

Stabilität, die sie erhalten wollen. Sowohl 

staatliche Repression und eine zu starre Hal-

tung des Regimes als auch lockere Zügel und 

staatliche Mediation als Antwort auf Kämp-

fe könnten das Regime destabilisieren. 

Ein Vertreter der NGO Livelihood Watch 

kommentierte: «[Die Streiks] werden die 

Gesellschaft nicht destabilisieren. Im Gegen-

teil, sie sind Ablassventile für die Wut der 

Arbeiter_innen. Die soziale Stabilität ist nur 

dann gefährdet, wenn die Regierung ver-

sucht, diese Aktionen einzudämmen». Die 

Streiks für bessere Arbeitsbedingungen könn-

ten, von militanten Arbeiter_innen geführt, 

aber auch eskalieren, sodass die Herrschaft 

der KP in Gefahr geriete. Wenn es zu einer 

sozialen Eskalation kommen sollte, könnten 

die Staats- und Parteiführer schnell wieder 

die Samthandschuhe von ihren eisernen 

Fäusten ziehen. 

 

Die «Linke» bietet sich an 

Die «Linke» schreibt viel, um die Regierung 

davon zu überzeugen, dass sie den Gewerk-

schaften mehr Raum für unabhängige Orga-

nisierung lässt. Die Professorin Anita Chan 

durfte im Regierungsblatt China Daily for-

dern, dass die ACFTU sich öffnet, mit aus-

ländischen Gewerkschaften austauscht und 

«lernt, wie man effektiv Tarifverhandlungen 

führt.» Sie will, dass die Gewerkschaften die 

Arbeiter_innen vertreten «oder wenigstens 

die soziale Stabilität erhalten». Ihrer Mei-

nung nach verstossen die Forderungen nicht 

gegen die chinesischen Gewerkschaftsgeset-

ze, da sie auf demokratische Wahlen 

von  Gewerkschaftsvertretern abzielen und 

nicht mit Forderungen nach «unabhängigen 

Gewerkschaften» verwechselt werden dür-

fen. Demokratisch gewählte Gewerkschafts-

vertretungen, die von den Arbeiter_innen 

anerkannt würden, seien eine Voraussetzung 

für erfolgreiche Tarifverhandlungen (Chan, 

Anita 2010). Ein Sprecher der NGO China 

Labour Bulletin in Hongkong sagte: «Ich 

glaube, das Problem ist einfach, dass die 

Arbeiter_innen keinen Ausdrucksform für 

ihre Unzufriedenheit haben.» Seiner Mei-

nung nach hätte eine funktionsfähige Ge-

werkschaft bei Honda zu geordneten Ver-

handlungen mit dem Management geführt, 

womit der Streik verhindert worden wäre. 

So werden schon mal Angebote für die Un-

terstützung einer reformistischen Strate-

gie gemacht. Aber wird diese Strategie 

auch funktionieren, wenn die Konfron-

tation der neuen chinesischen Arbeiter-

klasse mit dem chinesischen Polizei-

staat eskaliert? Die Ereignisse des Früh-

sommers 2010 lassen noch keine 

Schlüsse zu, aber möglicherweise wer-

den wir sie in einigen Jahren als wichti-

ge Schritte einer neuen Klassenbewe-

gung erkennen, die den Anfang vom 

Ende des sozialistischen Kapitalismus 

in China markieren. 

______________ 

* Auszüge aus dem von den «Freund_innen von 

Gongchao» verfassten Kapitel «Sie haben das 

selbst organisiert», in voller Länge zu lesen auf 

www.gongchao.org. 

Pun Ngai (Mitherausgeberin) ist Professorin am 

Institut für angewandte Sozialwissenschaften der 

Polytechnischen Universität Hongkong und 

stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums für 

Sozialarbeit in China, einem Gemeinschaftsprojekt der 

Polytechnischen Universität Hongkong mit der Peking 

Universität. 

Ching Kwan Lee (Mitherausgeberin) ist Professorin 

an der Universität von Kalifornien in Berkeley. 

1 Das Hukou-System besteht aus eine Wohnsitzkon-

trolle, welches den Arbeiter_innen unter anderem 

untersagt, sich offiziell in den Städten niederzulassen. 

Einerseits hat dies dazu geführt, dass in chinesischen 

Vorstadt-Regionen keine grösseren Slums entstanden 

sind, da ein Umzug in Städte erschwert ist. Anderer-

seits hat es auch zu den enormen sozialen Unterschie-

den zwischen urbanen und ländlichen Gebieten beige-

tragen. In den Städten ist dadurch eine Klasse von 

inoffiziellen Bürger_innen entstanden, die gegenüber 

der gemeldeten Bevölkerung benachteiligt ist. 

2 Eine höhere organische Zusammensetzung des Kapi-

tals  bedeutet, dass der Anteil der menschlichen Arbeits-

kraft während der Produktion höher ist. In der Textil-

branche ist die organische Zusammensetzung also 

relativ hoch, weil viel menschliche Arbeitskräfte benö-

tigt werden, während sie in der beispielsweise in der 

«Sie haben das selbst organisiert» – ARBEITSKÄMPFE IN CHINA 

Aufbruch der zweiten Generation. Wanderarbeit, 

Gender und Klassenzusammensetzung in China. Pun 

Ngai, Ching Kwan Lee u.a., erschienen Oktober 2010. 

«Wenn diese Streiks weitergehen, muss China kommunistisch werden.» 

[Bloomberg-Kommentar, Juni 2010]  



 

 

Weit über 10‘000 Menschen nahmen an den 

unterschiedlichen Blockade-Aktionen teil 

und gut 4000 Aktivist_innen schotterten die 

für den Castor-Transport vorgesehenen Glei-

se. Das «Schottern», diese neue Aktionsform 

mit dem Ziel, massenhaft Schottersteine aus 

dem Gleisbett zu entfernen, hatte zur Folge, 

dass niemals zuvor ein Castor-Transport ins 

Wendland so lange aufgehalten worden war 

wie in diesem Jahr. 

Es ist dunkel, Samba-Musik schallt durch 

den Wald, zum Rhythmus der Trommeln 

tanzen Dutzende um ein Lagerfeuer. Einige 

Familien sitzen auf den Schienen. Eine älte-

re Dame mit Gehhilfe geht am Schienen-

stück entlang, freundlich grüsst sie die An-

wesenden, welche sie zu kennen scheint. 

Vielleicht sucht sie ihren Enkel, oder sie 

bringt warmen Tee, um sich bei den Blockie-

rerinnen für ihren Einsatz zu bedanken. Mit-

ten in der eiskalten Nacht ist warmer Tee 

eine sehr willkommene Unterstützung. Eine 

Nacht auf den Schienen zu verbringen, 

schien noch vor so kurzer Zeit undenkbar; so 

sind nur die wenigsten für solch eine Nacht 

ausgerüstet. Trotzdem sitzen sie hier, mehre-

re Tausend Menschen: Wendländerinnen, 

AKW-Gegnerinnen, Bäuerinnen, Antifa-

Aktivist_innen, ein bunter Haufen hat sich 

versammelt und bringt die Staatsmacht an 

ihre Grenzen. Um mit der Blockade fertig zu 

werden, müssen früh morgens in einer Blitz-

aktion Tausende frische Beamte angefordert 

werden. Wie ist es zu dieser Situation ge-

kommen? 

 

Das Wendland 

Wendland: Eine abgelegene Gegend, 1980 

genau an der Grenze zwischen DDR und 

BRD gelegen, schien den damaligen Politi-

kern der richtige Ort für ein Atom-Endlager 

zu sein. An die 5000 Atomkraftgegner_innen 

besetzten aber die Bohrstelle mit einem Hüt-

tendorf und gründeten die Republik «Freies 

Wendland». Das war der Startschuss einer 

seit über drei Generationen andauernden 

Widerstandstradition. In diesem von nur 

knapp 50‘000 Einwohnerinnen besiedelten 

Landkreis kann man den lokalen Wider-

stand nur schwer überschätzen. In der Ge-

gend um Gorleben hängt buchstäblich an 

jedem Haus, auf dem Acker, an jeder Scheu-

ne und an der Bushaltestelle das Zeichen des 

Widerstands: Ein gelbes X. Das Gemüse für 

die Volksküche während der aktuellen Pro-

testbewegung kommt von den Bäuerinnen, 

Hunderte von Traktoren blockieren die Zu-

fahrtswege der Polizei. Übernachtet wird in 

Scheunen und um Transport muss man sich 

auch nicht sorgen: Es gilt fast schon als un-

höflich, Aktivisti_nnen nicht im Auto mitzu-

nehmen. 

Die Erklärungen, warum der lokale Wider-

stand so stark ist, sind vielfältig. Die lokale 

Zeitung berichtet beispielsweise ausseror-

dentlich positiv über die Proteste. Atomkraft 

mit ihren Gefahren ist ein Dauerthema, 

wenn man ein Endlager vor der Haustür hat. 

Ausserdem wird das gesamte Wendland 

jedes Jahr zur Zeit des Castor-Transports in 

den Belagerungszustand versetzt und die 

Bürgerrechte über Wochen eingeschränkt. 

So verwundert es wenig, dass in dieser Zeit 

Kirchen und Gemeindehäuser für Akti-

vist_innen geöffnet werden, dass ein Kinder-

Laternenumzug und ein Protestausritt fester 

Bestandteil des Widerstands sind. 

 

Die Situation 

Mehrere Faktoren haben den diesjährigen 

Castor-Transport zum meist umkämpften 

der Geschichte gemacht. Das Revival von 

Atom als angeblich saubere und grüne Ener-

gie hatte schon 2008 zu einen Anwachsen 

der Proteste geführt. Die 2010 angekündigte 

Laufzeitverlängerung der verbleibenden 

deutschen Atommeiler ist ein weiterer 

Grund dafür. Das Aufheben des Moratori-

ums für die Erkundung des Salzstocks 

(Erkundungsbergwerk für ein Endlager, 

ebenfalls Gorleben) hat zudem konkret sig-

NEUE LINKE 

 

Der mit Atommüll beladene Castor-Transport von La Hague (F) zum Zwischenlager 

Gorleben im Wendland (D) wurde im vergangenen November 92 Stunden lang 

von Aktivist_innen aufgehalten. Die knapp 20.000 Einsatzkräften der Polizei, oft 

am Rande ihre Belastungsgrenzen, kosteten 25 Millionen Euro. 50.000 Menschen 

beteiligten sich an der Auftaktkundgebung in Dannenberg (D). 

Cedric Schmid 

Protest im Wendland 
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Gleisblockade bei Harlingen: Der Widerstand ist generationenübergreifend. 



 

 

nalisiert, dass wir nicht einfach das langsame 

Ende der Atomenergie erleben. Die laufende 

Wirtschaftskrise, die brutale Agenda 2010 

des Sozialabbaus, das Projekt «Stuttgart 21» 

mit seinem wahnwitzigen Bahnumbau ha-

ben das Vertrauen in die Politik erschüttert. 

 

Die Vorbereitung 

Das Widererstarken des Anti-Atom-

Widerstands ist kein Phänomen, das sich 

erst im November 2010 

gezeigt hat. Schon im Vor-

feld haben Menschenket-

ten und Demonstrationen 

mit mehr als 100‘000 Teil-

nehmerinnen stattgefun-

den. 

Die Kampagne «Castor? 

Schottern!» hat bereits im 

Vorfeld grosse Wirkung 

gezeigt. Durch den Ver-

such, die Aktionsform der 

Schotterentfernung im 

Gleisbett zu kriminalisie-

ren, war das Thema über 

Wochen in den Medien 

präsent. Gleichzeitig ver-

lieh die Kampagne den 

Anti-Castor-Protesten neu-

en Schwung. Und es wa-

ren sichtbar nicht einfach 

nur ein paar Bäuerinnen, die sich wie jedes 

Jahr auf die Strasse setzten, um das Unver-

meidliche um ein paar Stunden zu verzö-

gern. Neue Gruppen mobilisierten ins 

Wendland, die in den vergangenen Jahren 

nicht präsent gewesen waren. 

 

Blockaden statt Demonstrationen 

Eine Veränderung in der Protestkultur der 

deutschen Linken ist erkennbar. Mit dem 

Background und der Erfahrung der Castor-

Proteste haben deutsche Linke angefangen, 

die Idee der Massenblockaden auch auf an-

dere Bereiche auszuweiten. Bei den G8-

Protesten von 2007 in Heiligendamm (D) 

gab es Strassenblockaden mit mehreren Tau-

send Teilnehmerinnen. Nazi-Aufmärsche in 

Leipzig, Köln und Jena konnten durch Blo-

ckaden verhindert werden. Bei den Protesten 

gegen «Stuttgart 21» wurde der Schlosspark, 

der von diesem Mega-Bauprojekt ebenfalls 

betroffen wäre, besetzt gehalten. Als wichti-

ges Netzwerk ist dabei die Interventionisti-

sche Linke zu nennen, die bei all diesen Pro-

testen eine zentrale Rolle gespielt hat. Dieses 

Netzwerk hat die  Schottern-Kampagne ins 

Leben gerufen, welche den Schritt von Blo-

ckaden hin zu aktivem Unterhöhlen der 

Infrastruktur gegangen ist. 

 

Atommausstieg ist Handarbeit 

Aller Anstrengung zum trotz ist der Castor-

Transport ans Ziel gelangt. Nach dem 

Comeback der bereits totgesagten Atomener-

gie haben wir nun aber die beachtliche Auf-

erstehung der Anti-AKW-Bewegung erlebt. 

Wie sich diese in den nächsten Jahren entwi-

ckeln wird, ist offen. Wird es auch in ande-

ren Ländern, z.B. der Schweiz, zu Konfron-

tationen kommen? Kann sich die Umweltbe-

wegung mit anderen Protesten vernetzen? 

Protest im Wendland – NEUE LINKE 
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Dieses Jahr neu im Repertoire des Widerstands: Mehrere Hundert 

Schafe und Ziegen blockieren die Strasse. 

«An jedem Haus hängt das Zeichen des Widerstands.» 

Tiefenlager in der Schweiz 

Auch die Schweiz plant Atomendlager für 

radioaktive Abfälle, deren Entsorgung be-

kanntlich völlig ungelöst ist. Derzeit läuft die 

erste «Anhörungsphase» für die Auswahl von 

möglichen Standorten für die Endlagerung 

hochradiaktiver sowie schwach- und mittelra-

dioktiver Abfälle. Das Bundesamt für Energie 

präsentiert mit viel PR-Aufwand ein schein-

demokratisches Verfahren, bei dem die Be-

völkerung durch «Partizipation» in die Um-

setzung der Lagerungspläne eingebunden 

werden soll. Massgeblich an der Standortsu-

che beteiligt ist die Nagra (Nationale Ge-

nossenschaft für die Entsorgung radioaktiver 

Abfälle, im Besitz des Bundes, der Atom-

kraftwerke und der Stromindustrie.) 

«Basierend auf sicherheitstechnischen Krite-

rien [schlägt die Nagra] geologisch geeigne-

te Standortgebiete vor» - Interessant nur, 

dass diese geologisch geeigneten Standorte 

meist in Grenzgebieten oder in Regionen mit 

Atomkraftwerken liegen; passt sich die Geo-

logie den politischen Erfordernissen, sprich 

dem geringsten zu erwartenden Widerstand 

an? Zum Glück werden die Sicherheitskrite-

rien der Nagra noch vom Eidgenössischen 

Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI geprüft – 

also der Instanz, die Ende 2009 dem alter-

schwachen AKW Mühleberg durch den Bun-

desrat die unbefristete Betriebsbewilligung 

hat erteilen lassen. Schliesslich behält sich 

der Bundesrat vor, über den Standort eines 

Tiefenlagers zu entscheiden. - Die Schweize-

rische Energiestiftung SES organisiert zusam-

men mit kritischen Organisationen und An-

wohner_innen den Widerstand. Um die ge-

fährlichen Ablagerungspläne der Behörden 

und der Konzerne zu durchkreuzen, wird es 

sicherlich eine breite, hartnäckige und umfas-

sende Mobilisierung von uns allen brauchen. 

 

Infos siehe: www.energiestiftung.ch. 
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Der Titel des Anderen Davos 2011: «Für 

eine andere Welt. Für ein anderes Gesell-

schaftssystem» verweist auf die vielfältigen 

Erscheinungsformen der Krise des internati-

onalen kapitalistischen Systems. 

 

Eine weltweite Krise 

Es ist nicht einfach nur eine neue Episode 

der Konjunkturkrisen des Kapitalismus seit 

1974-75 (1981-1982, 1990-1991 usw.). Es ist 

nicht einfach nur eine «Finanzkrise» nach 

der Krise von 1997-1998 (Asien und Russ-

land), der «Dotcom-Blase» (2000), der 

«Subprime-Krise» (2007), der Krise der «Bad 

Banks» (Lehman Brothers) oder der 

«Staatsschulden-krise» Griechenlands (2009-

2010), gefolgt von Irland, Portugal und Spa-

nien – allesamt Staaten und Bevölkerungen, 

die damit entmündigt werden. 

Es ist all das… und gleichzeitig viel mehr. Es 

ist eine weltweite Krise 

des (kapitalistischen) 

Entwicklungsmodus. 

Eine besondere Kombi-

nation von Wirtschafts-

krise, sozialer Krise und 

Klimaerschütterung. 

Gerade diese letzte Kom-

ponente wird heute 

schon auf die Ärmsten 

der Welt abgewälzt. Die 

Bedingungen für ihr 

Überleben und für die 

Reproduktion ihrer Ge-

sellschaften werden ganz 

konkret untergraben. 

Der soziale Krieg – zyni-

scherweise als «Epoche 

der notwendigen Refor-

men» bezeichnet – be-

dingt sehr reale und kon-

krete Kriege um die Kon-

trolle beschränkter Res-

sourcen (Energie, Boden, 

Güter des Grundbedarfs 

usw.). Damit werden 

auch künftige Konflikte 

in Regionen vorbereitet, 

die als strategisch wichtig gelten (Mittlerer 

Osten, Zentralasien). 

Einige so genannte Schwellenländer (China, 

Indien, Brasilien) – deren Eliten imperialisti-

sche Ambitionen hegen – scheinen mit ih-

rem Wirtschaftswachstum die Zeichen eines 

endzeitlichen Kapitalismus zu widerlegen. 

Dabei werden jedoch die menschlichen und 

ökologischen Kosten dieser Entwicklung 

ignoriert. Es ist zudem alles andere als si-

cher, dass der aktuelle Verlauf dieses 

«Wachstums» nicht gestört wird durch die 

Auflehnung der unterdrückten und ausge-

beuteten Bevölkerung sowie durch spezifi-

sche Krisen, die mit diesem Expansionsmo-

dell einhergehen. 

 

Gewaltige Herausforderungen 

Damit wird deutlich, dass die verschiedenen 

sozialen Mobilisierungen – in Europa, La-

teinamerika, China – auf massive Herausfor-

derungen stossen. Antworten und Reaktio-

nen, auch nur in Ansätzen, können nicht 

mehr einfach als Verlängerung vergangener 

Kampfformen der «Arbeiterbewegung» des 

19. und 20. Jahrhunderts gedacht werden. 

Umso mehr als die Sozialdemokratie bewie-

sen hat, dass sie sich vollständig in das herr-

schende System und in den Regierungstur-

nus «Mitte-Links» – «Mitte-Rechts» einge-

fügt hat. 

Zunächst ergibt sich die Dringlichkeit, dass 

Erfahrungen von Selbstorganisation der 

Lohnabhängigen Schwerpunkt sämtlicher 

Überlegungen und Vorschläge bilden. Diese 

Erfahrungen spiegeln übrigens auch die vom 

Kapital eingeforderte Intelligenz des 

«Gesamtarbeiters», dessen «Kompetenz» und 

«Leistung» von Abteilungen für Humanres-

sourcen gerne gelobt werden… 

 

Ein neuer Internationalismus 

Zudem zeigt sich die Notwendigkeit, den 

beschränkten Rahmen der traditionellen 

Gewerkschaftsarbeit zu überwinden. Dafür 

müssen Formen von Verbindungen entwi-

ckelt werden, die – «kleine» oder «grosse» – 

kollektive Antworten ermöglichen gegenüber 

den entschlossenen und andauernden An-

griffen in allen Bereichen des überalterten 

Kapitalismus. Damit verbunden ist auch die 

notwendige Erneuerung des Internationalis-

mus, nicht nur gegen transnationale Konzer-

ne, sondern auch gegen Staaten, die faktisch 

ihre Sparpolitik koordinieren, gleichzeitig 

aber ihre «komparativen Vorteile» weiterhin 

ausspielen wollen gegenüber ihren Rivalen. 

Schliesslich muss auch die Frage der Umver-

teilung von Einkommen und Reichtum offen 

angegangen werden. Damit ist auch die Fra-

ge der privaten Aneignung von gesellschaftli-

chen Produktions- und Reproduktionsmit-

teln gestellt. Im Bewusstsein, dass die Art 

des «Wachstums» des kapitalistischen Sys-

tems eine Form der Zerstörung von Men-

schen und Ökosystemen ist, unter dem 

Kommando von Profitinteressen und Erfor-

dernissen privater Kapitalakkumulation. 

NEUE LINKE 

Das Andere Davos 2011  

Die internationale Konferenz Das Andere Davos findet am 21.-23. Januar 2011 

in Basel statt (Programm: siehe Agenda). Während sich die «Global Leaders» in 

Davos treffen, kommen hier Aktivist_innen aus Bewegungen in verschiedenen Kon-

tinenten zusammen, um Erfahrungen aus dem Kampf für ein anderes Gesell-

schaftssystem auszutauschen. 

«Je lutte des classes – Ich klassenkämpfe» (ein weitverbreiteter 

Slogan der neusten Mobilisierung in Frankreich). 
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Es ist ein Tabubruch in der Stadt Zürich, 

dass selbst beim Deutschlernen illegalisierte 

Menschen sich vor der Polizei fürchten müs-

sen. Das Bleiberecht-Kollektiv Zürich und 

der Verein «Bildung für alle» ziehen den grü-

nen Stadtrat und Polizeivorstand Daniel 

Leupi in die Verantwortung, die «Jagd auf 

Sans-Papiers» durch sein Polizeicorps sofort 

zu unterbinden.  

Wir veröffentlichen hier die Solidaritätserklä-

rung vom CCSI/SOS racisme Fribourg und 

des CaFri (Collectif autonome des immigré

(e)s Fribourg) an die Autonome Schule Zü-

rich (26. November 2010). 

«Wir sind betroffen von den Verhaftungen 

von Sans-Papiers der Autonomen Schule 

Zürich (ASZ). Wir verurteilen diesen Akt der 

Repression und der Einschüchterung von 

Seiten der Zürcher Autoritäten. 

Nach den Abstimmungen von Ende Novem-

ber über die Ausschaffung «krimineller»  

Ausländer ist die Polizei nun übereifrig in der 

Erfüllung ihres Auftrags. Die Polizeirepressi-

on dient einmal mehr der Politik der syste-

matischen Stigmatisierung der Auslän-

der_innen in diesem Land. Diese Praktiken 

verstärken die Rolle der Sündenböcke, die 

der ausländischen Bevölkerung zugewiesen 

wird. Während diese wie alle anderen arbei-

ten und ihre Steuern bezahlen, tragen der 

politische Diskurs, die schikanösen und will-

kürlichen Praktiken der Behörden und die 

Repression dazu bei, dass sich eine diskrimi-

nierende Logik durchsetzt, die davon aus-

geht, Migrant_innen 

nicht nicht gleich zu 

behandeln wie Schwei-

zer_innen.   

Wir möchten unsere 

Solidarität und unsere 

uneingeschränkte Un-

terstützung für die Sans-

Papiers in Zürich aus-

drücken. Sie agieren – 

trotz ihrer Prekarität, 

trotz ihres rechtlosen 

Status‘ – auf autonome 

Weise hinsichtlich ihrer 

Integration, zeigen Res-

pekt für die Schweiz, 

ihre Kultur und ihre 

Institutionen. Wo doch 

die Schüler_innen und 

Aktivist_innen der Au-

tonomen Schule eigent-

lich als Vorbilder gelten 

müssten, werden sie 

nun für ihr Engagement 

geahndet. Was für ein 

Skandal! 

Als Opfer mehrfacher 

Diskriminierung, ge-

zeichnet von physischer 

und/oder symbolischer 

Gewalt, sind die Aus-

länder_innen gezwun-

gen, sich in einer zunehmend feindlichen 

Umgebung zu bewegen, in einem Klima der 

Gleichgültigkeit und der totalen Straffreiheit. 

Denn trotz Todesfällen bei Ausschaffungen – 

bedingt durch physische Misshandlung im 

Rahmen der Zwangsmassnahmen – bleiben 

das Bundesamt für Migration und die Polizei 

unbestraft! Gleichzeitig lanciert die SVP ihre 

Initiative gegen «kriminelle Ausländer» und 

setzt die xenophobe Logik bei allen institutio-

nellen Parteien durch. Sie beweisen damit, 

dass sie kein Interesse haben, eine glaubwür-

dige Alternative zur Verweigerung der Rech-

te der Migrant_innen vorzuschlagen.  

Mehr denn je sind die Migrant_innen 

«hungrig nach Rechten»! Sie drücken in bei-

spielhaften Projekten wie jenem der Autono-

men Schule ihr Verlangen aus, wie Men-

schen und nicht wie Kriminelle oder Profi-

teure behandelt und anerkannt zu werden.  

Angesichts dieses gegenwärtigen xenophoben 

und repressiven Abdriftens rufen wir alle auf, 

für die der Kampf gegen Rassismus, gegen 

Ausbeutung und die Spaltung der Arbei-

ter_innen noch einen Sinn macht, sich zu 

bewegen und die Kämpfe – gross oder klein, 

organisiert oder spontan – zu unterstützen.   

Kämpfe für 

► die kollektive Regularisierung aller Sans-
Papiers, 

► die Gleichbehandlung aller Arbeiterinnen und 
Arbeiter, 

► den sofortigen Stopp der Ausschaffungen, 

► die Einführung des «ius soli» (Erwerb der 
Staatsangehörigkeit aufgrund der Geburt in 
der Schweiz), 

► die Anerkennung des Stimm- und Wahlrechts 

für alle Ausländer_innen auf allen Niveaus. 

Wir werden weiterhin alle Formen der Re-

pression gegen Migrant_innen denunzieren. 

Wir werden weiter kämpfen für eine andere 

Migrations- und Asylpolitik. Solange diese 

Ungleichheiten andauern, fahren wir fort, der 

Wut jener ohne Stimme und ohne Rechte 

einen Widerhall zu geben. Als Auslän-

der_innen und Flüchtlinge sind wir von da 

wo wir hingehen und die Schweiz ist auch 

unser Stück Erde!» 

SCHWEIZ  

Deutsch lernen ist illegal?! 

Die Repression gegen Illegalisierte und Migrant_innen mit prekärem Aufenthalts-

status hat in der Stadt Zürich in den letzten Monaten massiv zugenommen. Erstmals 

in den fast zwei Jahren, seit es die Autonome Schule Zürich (ASZ) als emanzipati-

ves Bildungsprojekt für Migrant_innen gibt, wurden direkt vor der Schule illegali-

sierte MigrantInnen kontrolliert und festgenommen.  

Spontandemo am 24. November 2010 im Anschluss an die Verhaf-

tung von Aktivist_innen der Autonomen Schule Zürich. 

Bildung für alle! 

Der «Verein Bildung für alle» organisiert an der Autonomen 

Schule Zürich (ASZ) Deutschkurse und andere Bildungsangebote, 

die allen offen stehen. Unter finanziell und räumlich prekären 

Bedingungen arbeiten die Aktivist_innen für ein Bildungsange-

bot für alle und erproben Formen emanzipativer Pädagogik. 

Die Schule ist über das Bildungsangebot hinaus ein politischer 

Raum, in dem ein Austausch unabhängig von Herkunft und Auf-

enthaltsstatus möglich ist – es ist ein Ort des Widerstands gegen 

Diskriminierung und Unterdrückung. 

Bis anhin besuchten gegen 120 Migrant_innen jeden Montag, 

Mittwoch und Freitag die Deutschkurse an der ASZ beim Güter-

bahnhof. Die Zürcher Stadtpolizei hat ab dem 24. November 

mehrmals vor der Schule Kursteilnehmer_innen kontrolliert und 

einzelne verhaftet. Viele Kursteilnehmer_innen sind nun verunsi-

chert und getrauen sich nicht mehr, in die Schule zu kommen. 



 

 

Im Interview mit der SonntagsZeitung 

(19.9.2010, S. 9) äusserte sich Jacques de 

Haller, Präsident der Ärztevereinigung 

FMH, kürzlich zur aktuellen Diskussion 

über die IV: «Es herrscht eine Mentalität, die 

Betroffene und Ärzte generell verdächtigt – 

und zwar als Abzocker. Die Kranken wollen 

anscheinend nicht arbeiten, obwohl sie kön-

nen, und die Ärzte würden sie dabei auch 

noch unterstützen, weil sie Patienten benöti-

gen.« Und er fügte an: «Wenn immer mehr 

Menschen krank werden, dann lösen wir das 

Problem nicht, indem wir den Betroffenen 

sagen, dass sie gar nicht krank sind.« 

 

Schleudertrauma-Urteil 

Das Interview erschien kurz nachdem die 

Presse über einen Entscheid der sozialrecht-

lichen Abteilungen des Bundesgerichts be-

richtete, demzufolge die Folgen eines 

Schleudertraumas der Halswirbelsäule kei-

nen Anspruch auf eine IV-Rente begründen. 

Betroffene Personen sollen nur dann eine 

Rente zugesprochen erhalten, «wenn eine 

willentliche Überwindung des Leidens nicht 

zumutbar ist« (NZZ, 14.9.2010, Seite 13). 

Tatsächlich sind in der Schweiz seit zwei 

Jahrzehnten immer mehr Menschen krank 

und von einer IV-Rente abhängig geworden. 

Und wer die Unterlagen zur 6. IV-Revision 

liest, wird feststellen müssen, dass Bundesrat 

und Parlament tatsächlich vielen Rent-

ner_innen sagen wollen, sie seien gar nicht 

wirklich krank oder ihr Leiden könne durch 

eine «zumutbare« Anstrengung überwunden 

werden, um den Lebensunterhalt selbst zu 

bestreiten. 

 

Aus der IV-Statistik 

Um die Stossrichtung der 6. IV-Revision zu 

verstehen, ist ein Blick in die Statistik hilf-

reich. Die Anzahl der IV-Renten ist zwi-

schen 2000 und 2006 von 196‘956 auf 

256‘300 gestiegen und seither (2009) auf 

250‘077 gesunken. Etwa 40 Prozent der 

Rentner_innen werden heute in der Rubrik 

der psychischen Krankheiten geführt, in der 

die Rentenzahl von 60‘741 (2000) auf 

100‘459 (2009) gestiegen ist.1 Eine starke 

Zunahme war auch bei Krankheiten des 

Nervensystems sowie der Knochen und Be-

wegungsorgane zu verzeichnen. Zu wenig 

wird beachtet, dass immer mehr IV-

Rentner_innen von Armut betroffen sind 

und Ergänzungsleistungen (EL) beziehen: 

Wurden 1993 an 39‘341  Personen EL aus-

bezahlt (21,6% der Rentner_innen), waren es 

2009 bereits 103‘943 (37,2%). Schliesslich 

muss festgehalten werden, dass die Zahl der 

neu zugesprochenen Renten seit 2002 erst-

mals seit längerer Zeit stark rückläufig ist, sie 

sank von 28‘147 auf nur noch 16‘588 im 

Jahr 2008. Der Bundesrat hat dies als gros-

sen Erfolg seiner zunehmend brutalen Sozi-

alpolitik gefeiert und fühlt sich bestärkt, 

noch mehr von derselben Medizin zu verab-

reichen. 

Werden heute in der Schweiz weniger Men-

schen krank als 2002? Wohl kaum. Hat «die 

Wirtschaft« Mitleid gezeigt und adäquate 

Arbeitsstellen für Menschen mit beschränk-

ter Leistungsfähigkeit in grosser Zahl einge-

richtet? Sicher nicht. Der Rückgang der neu-

en IV-Renten ist in erster Linie darauf zu-

SCHWEIZ 

Die sechste IV-Revision  

 

Bei der Invalidenversicherung folgt eine Revision auf die andere. Sie 

werden mit einem Versprechen verkauft, an das niemand wirklich 

glaubt: die Wiedereingliederung behinderter Menschen. Vielmehr 

reiht sich die IV in die Workfare-Politik ein, die die Konkurrenz unter 

den Lohnabhängigen verschärft. 
Peter Streckeisen 

18 

«Immer mehr IV-Rentner_innen 

sind von Armut betroffen.» 

Demo «Zaemestah» gegen Leistungskürzungen in der IV (Bern, 30. Oktober 2010). 
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rückzuführen, dass soziale Rechte einge-

schränkt und Leistungen abgebaut wurden. 

Genau dies waren die Ziele der vierten und 

fünften IV-Revision, die von den IV-Stellen 

in vorauseilendem Gehorsam – d.h. bevor 

die Änderungen rechtskräftig wurden – in 

die Praxis umgesetzt worden sind. Zu die-

sem Ergebnis kam jedenfalls eine Auftrags-

studie für das Bundesamt für Sozialversiche-

rungen, die sich mit der Frage beschäftigte, 

weshalb die Zahl der neuen Renten bereits 

vor den beiden Revisionen zurückging.2 

 

Revisionen seit 2003 

Die Vorgeschichte der nun anstehenden 6. 

IV-Revision besteht demnach aus drei 

Schritten. Bei der vierten Revision von 2003 

wurden verschiedene Leistungen gestrichen, 

vor allem aber die so genannten Regionalen 

Ärztlichen Dienste (RAD) eingerichtet. Die 

RAD stehen nicht im Dienste der Pati-

ent_innen, sondern der IV; sie sollen den 

Einfluss der behandelnden Hausärzte bei der 

Beurteilung des Invaliditätsgrads einer Per-

son eindämmen bzw. mit der Zeit ersetzen, 

indem sie den IV-Stellen «unabhängige« 

medizinische Gutachten liefern. Mit der 

fünften IV-Revision von 2007 wurden weite-

re Leistungen gekürzt sowie ein System der 

Früherfassung und -intervention etabliert, 

mit dem möglichst frühzeitig der Gefahr 

eines drohenden Rentenbezugs vorgebeugt 

werden kann (so werden etwa betriebliche 

Vorgesetzte oder Hausärzte ermuntert, Infor-

mationen zum Gesundheitszustand einer 

Personen auch ohne deren Wissen an die IV-

Stellen weiterzuleiten).3 Ausserdem wurden 

gewisse Krankheiten aus der Liste derjeni-

gen ausgeschlossen, die Anspruch auf eine 

Rente begründen (somatoforme Schmerzstö-

rungen, Fibromyalgien u.ä.). Darauf folgte 

2009 eine Vorlage zur Zusatzfinanzierung 

der IV (durch vorübergehende Erhöhung der 

Mehrwertsteuer), die als grosszügige Geste 

dargestellt wurde, in Wirklichkeit aber die 

IV ab 2018 zur ausgeglichenen Rechnung 

zwingt.4 

 

Referendum gefragt 

Um dieses Ziel zu erreichen, sieht die 6. 

Revision weitere Sparmassnahmen vor. Der 

Bundesrat hat die Vorlage in zwei Teile ge-

spalten. Die Revision 6a wurde bereits vom 

Ständerat verabschiedet und konzentriert 

sich vor allem darauf, durch Überprüfung 

bestehender Renten etwa fünf Prozent der 

Bezüger_innen (12‘500 gewichtete Renten) 

aus der IV hinaus zu komplimentieren. Da-

bei sollen der Ausschluss bestimmter Krank-

heiten und die Funktion der RAD systema-

tisch genutzt werden. Der zweite Teil der 

Vorlage (6b) ist noch in der Vernehmlas-

sung. Einerseits soll das gestufte Rentensys-

tem, bei dem 40% Invalidität eine Viertels-

rente begründet, 50% eine halbe Rente, 60% 

eine Dreiviertelsrente und 70% eine volle 

Rente, durch ein stufenloses System ersetzt 

werden mit voller Rente erst ab 80% Invali-

dität. Durch diese Änderung sollen ca. 5% 

aller Renten höher ausfallen als bisher, aber 

knapp 40% tiefer.5 Anderseits ist vorgesehen, 

die Zusatzrenten für Kinder von 40% auf 

30% der Rente zu senken. Zudem sollen die 

mit der fünften Revision eingeleiteten Mass-

nahmen zur Früherfassung und Reintegrati-

on – besser wäre von Workfare die Rede6 – 

vertieft werden. Natürlich haben beide Vor-

lagen (6a und 6b) nichts Anderes als ein 

Referendum verdient. 

 

 
_______________ 

1 Eine sehr aufschlussreiche Untersuchung im Auftrag 

des Bundesamts für Sozialversicherungen hat kürzlich 

das die öffentliche Diskussion beherrschende Klischee 

demontiert, bei den psychisch kranken IV-

Bezüger_innen lägen keine klaren objektivierbaren 

medizinischen Befunde vor, ergo handle es sich um 

«Scheininvalide«. Vgl. Niklas Baer et al.: Dossieranalyse 

der Invalidisierungen aus psychischen Gründen, BSV, 

FoP-IV, 2009. 

2 Caterina Modetta: Delphi-Studie zu Gründen für das 

verlangsamte Wachstum der IV-Neurenten, BSV (FoP-

IV), 2006. – Dem Auftraggeber passte allerdings das 

Ergebnis der Studie nicht, deshalb wurde im Kommen-

tar zur Veröffentlichung kurzerhand suggeriert, die 

befragten Experten hätten sich geirrt (sic). 

3 Vgl. den kritischen Beitrag von Kurt Wyss zur 5. 

Revision in der Debatte Nr. 1 (Mai 2007). Tatsächlich 

wurde die IV nach der Arbeitslosenversicherung und der 

Sozialhilfe zum dritten Spielfeld der Workfare-Politik, 

die darauf abzielt, Leistungsbezüger_innen unter 

«zumutbaren« Bedingungen zur Arbeit zu zwingen. 

4 Vgl. den Beitrag von Udry und Bovay zu dieser Vorla-

ge in der Debatte Nr. 10 (Oktober 2009). 

5 Bundesamt für Sozialversicherungen, Faktenblatt 

Massnahmen 6. IV-Revision, 23.6.2010 (Seite 1/3). 

6 Kurt Wyss: Workfare. Sozialstaatliche Repression im 

Dienst des globalisierten Kapitalismus. Edition 8, Zü-

rich, 2007. 

7 Monika Bütler: Ergänzungsleistungen. Eine Analyse 

der Fehlanreize in der Erwerbsphase, bei der Pensionie-

rung und im hohen Alter. Avenir Suisse, Zürich, 2009 

(65 Seiten). 

Die sechste IV-Revision – SCHWEIZ 

«Die 6. Revision hat nichts anderes als ein Referendum verdient.» 

Umstrittener Assistenzbeitrag  

Als Zückerchen für die Behindertenverbände 

hat der Bundesrat in die Revision 6a eine 

Massnahme aufgenommen, die einer traditio-

nellen Forderung nach mehr Autonomie der 

Betroffenen folgt. Mündige Menschen mit 

Behinderung sollen für benötigte Hilfeleistun-

gen selber jemanden anstellen können statt 

auf Leistungen der Spitex oder anderer An-

bieter angewiesen zu sein. Allerdings soll 

diese Massnahme kostenneutral sein, d.h. es 

werden entsprechend Hilflosenentschädigun-

gen gekürzt (Beträge, die in die Finanzierung 

der Pflegeheime fliessen). Zudem stellt sich 

die Frage, ob durch den Assistenzbeitrag 

nicht der Entwicklung eines Markts von Hilfe-

leistungen unter schlechten Arbeitsbedingun-

gen, tiefer Entlöhnung und mit zweifelhafter 

Qualifizierung Vorschub geleistet wird. Die 

Frage des Assistenzbeitrags muss auch mit 

Blick auf die Diskussionen über die allfällige 

Einführung einer obligatorischen Pflegeversi-

cherung gesehen werden - ein Anliegen, das 

der Versicherungslobby am Herzen liegt und 

für das Avenir Suisse die aus ihrer Sicht 

grosszügigen Ergänzungsleistungen (sic) als 

Haupthindernis ausgemacht hat.7 
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Die Schweizerische Konferenz für Sozialhil-

fe (SKOS) unterzog die von ihr herausgege-

benen Richtlinien zur Ausgestaltung und 

Bemessung der Sozialhilfe im Jahr 2005 

einer grundlegenden Revision. Darin wur-

den zwei grundlegende, miteinander zusam-

menhängende Neuerungen eingeführt, zum 

einen ein «Anreizsystem» zur unterschiedli-

chen Einstufung der Bezügerinnen und Be-

züger von Sozialhilfeleistungen, zum andern 

«Integrationsmassnahmen», 

die zwangsweise verordnet 

werden können. Beide Neu-

erungen entpuppten sich – 

was man aufgrund internati-

onaler Erfahrungen freilich 

zum Voraus hätte wissen 

können – als kontraproduk-

tiv für die Betroffenen. De-

ren Chancen, wieder aus 

der Armut heraus zu finden, 

wurden infolge der Neue-

rungen nicht verbessert, 

sondern grundlegend ver-

schlechtert. Die Hauptfunk-

tion der Sozialhilfe besteht 

heute darin, den Armutsbe-

troffenen einzubläuen, dass 

sie zu Recht dort stehen, wo 

sie stehen. Armut wird ze-

mentiert. 

 

Anreizsystem 

Das im Rahmen der Richtli-

nien-Revision eingeführte «Anreizsystem» 

beinhaltete als erstes, dass das gewährte 

Existenzminimum, der so genannte Grund-

bedarf für den Lebensunterhalt, um rund 10 

Prozent abgesenkt wurde. Dies widerspiegelt 

die bekannte neokonservative Ideologie, 

wonach man die Sozialleistungen möglichst 

kürzen oder auch ganz streichen müsse, 

damit die Unterstützten sich nicht in die 

angebliche – böswillig unterstellte – «soziale 

Hängematte» zurück lehnten. Im Gutachten 

zur Legitimierung der Richtlinien-Revision 

hört sich das folgendermassen an: «Die For-

derung nach einer anreizkompatiblen Sozial-

hilfe für Erwerbsfähige hat die folgende Im-

plikation für eine Sozialhilfereform: die Sozi-

alhilfe muss im Vergleich zum Einkommen 

bei Vollerwerbstätigkeit unattraktiv sein. (…) 

Streng genommen bedeutet (dies), dass die 

Sozialhilfe für nicht erwerbstätige aber als 

erwerbsfähig eingestufte Sozialhilfeempfän-

ger auf ein Niveau reduziert werden sollte, 

das mittelfristig nicht existenzsichernd ist.»1 

Das neue, mittelfristig nicht existenzsichern-

de Niveau der Existenzsicherung – hier 

steckt schon der Widerspruch! – wurde wei-

ter mit einem Stufensystem ergänzt. Diese 

soll den Bezügerinnen und Bezügern von 

Sozialhilfeleistungen als «Anreiz» dienen, 

damit sie sich – was den Betroffenen zum 

Vornherein abgesprochen wird zu tun – wie-

der anstrengten. Auf die eine Seite hin kann 

den Betroffenen je nach «Integrations-

willigkeit» respektive «Integrationsfähigkeit» 

eine monetäre Zulage (100 bis 300 Fr. im 

Monat) ausgerichtet werden, auf die andere 

Seite hin kann das Existenzminimum je 

nach «Integrations-unwilligkeit» gekürzt 

oder auch ganz gestrichen werden. 

«Anreizsysteme» sind deshalb grundsätzlich 

problematisch, weil Abstufungen nach be-

stimmten Kriterien erfolgen, diese Kriterien 

sich jedoch nie einfach und gerecht bestim-

men lassen. Wenn es ums Existenzminimum 

geht, wird die Sache erst recht heikel und 

ernst. Hier nämlich setzt ein funktionieren-

des «Anreizsystem» voraus, dass denjenigen 

Personen, die den gesetzten «Anreizen» 

nicht folgen, drastisch ins Existenzminimum 

eingegriffen werden kann bis hin zur Verwei-

gerung der Gewährung desselbigen. 

«Anreizsystem» und Existenzsicherung gera-

ten zwangsläufig in Widerspruch, und genau 

in diesem Widerspruch steckt heute die Sozi-

alhilfe. Das verfassungsmässig garantierte 

Recht auf Existenzsicherung wurde durch 

das «Anreizsystem» richtiggehend unter-

höhlt. 

Workfare 

Wie Kurt Wyss in einem 2007 erschienen 

Buch mit diesem Titel (Zürich, edition 8) erläu-

tert hat, orientiert sich die Sozial- und Ar-

beitsmarktpolitik der OECD-Staaten immer 

mehr am Grundsatz des Workfare, nach dem 

Leistungsbezüger_innen um jeden «zumut-

baren» Preis wieder in Arbeit gebracht wer-

den müssen. Ein nicht unerwünschter Nebenef-

fekt dabei ist, dass den Betroffenen durch 

das Angebot von und den Zwang zu Integra-

tionsmassnahmen konkret vorgeführt wird, 

dass sie scheinbar wirklich selbst an ihrer 

Situation Schuld sind, wenn sie es nicht einmal 

mit staatlicher Hilfe schaffen, wieder in den 

ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Workfare-

Programme (oft beschönigend als aktivieren-

den Sozialpolitik bezeichnet) werden in der 

Schweiz sowohl in der Sozialhilfe als auch in 

der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung 

angewendet (Red.). 

SCHWEIZ 

Die Sozialhilfe in der Sackgasse 

 

Die geltenden Richtlinien der Sozialhilfe stützen sich auf Anreizsysteme 

und so genannte Integrationsmassnahmen, die oft das Gegenteil des 

proklamierten Ziels bewirken: Die Rückkehr der Leistungsbezüger_innen 

in den Arbeitsmarkt wird erschwert. Kurt Wyss zeigt, inwiefern sich die 

Sozialhilfe damit in eine Sackgasse manövriert hat (Red.). 
Kurt Wyss 

Kampagne des Berner Komitees von Arbeitslosen und Armuts-

betroffenen (KABBA) gegen den Einsatz von Sozialdetektiven. 
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Gate Keeping in Winterthur 

Die Folge des «Systems» war zusätzlich die, 

dass es von den die Sozialhilfe vollziehenden 

Behörden in den Kantonen und Gemeinden 

erst recht nach unten ausgereizt wurde und 

wird. Heute gibt es Programme wie bei-

spielsweise das «Gate Keeping» («Tor-

wache») in Winterthur, worin die als so ge-

nannt «arbeitsfähig» eingestuften Armutsbe-

troffenen nur dann Zugang zur Sozialhilfe 

überhaupt erhalten, wenn sie zuvor einen 

Monat lang Waldarbeiten verrichteten. Wer 

nicht bereit dazu ist, dem oder der wird der 

Zugang zur Sozialhilfe verweigert. Diese 

durch das «Anreizsystem» verursachte Ten-

denz zur fast beliebigen Willkür wurde un-

längst in einer SKOS-Studie bestätigt.2 

Der zweite grosse Widerspruch betrifft die 

neu implementierten, zwangsweise erlasse-

nen «Integrationsmassnahmen». Eine im 

Herbst 2009 veröffentliche Studie des Staats-

sekretariats für Wirtschaft (SECO)3 erbrach-

te das auf den ersten Blick paradoxe Ergeb-

nis, wonach erwerbslose Sozialhilfe Bezie-

hende, die an «Integrationsmassnahmen» 

teilnehmen, mit geringerer Wahrscheinlich-

keit wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu-

rück finden als solche, die nicht an den 

«Massnahmen» teilnehmen. Die Studie be-

sagt nichts weniger, als dass die von der 

Sozialhilfe verfügten «Integrationsmass-

nahmen» kontraproduktiv für die Teilneh-

menden sind. Dabei wurden in der Studie 

mögliche verzerrende Effekte wie derjenige, 

dass «Massnahmen» eher für Personen mit 

schlechteren Integrationschancen verfügt 

werden und die negativen Folgen sich damit 

erklären lassen, statistisch kontrolliert und 

als Erklärung ausgeschlossen. Die kontra-

produktiven Wirkungen von «Integrations-

massnahmen» bestehen unab-

hängig davon, gegenüber wem 

sie verfügt werden. 

 

Was zu erwarten war… 

Auch dieses Ergebnis war frei-

lich erwartbar und wurde inte-

ressanterweise schon im Gut-

achten zur Richtlinien-Revision 

erwähnt: «Allerdings ist darauf 

hinzuweisen, dass in der Mehr-

zahl der Evaluationsstudien zur 

aktiven Arbeitsmarktpolitik in 

verschiedenen Ländern kein 

positiver und oft ein negativer 

Effekt von Beschäftigungspro-

grammen auf die Wahrschein-

lichkeit, erwerbstätig zu wer-

den, gefunden wird. Insofern 

kann also nicht davon ausge-

gangen werden, dass dieser Weg zu deutlich 

erhöhter Erwerbstätigkeit der betroffenen 

Personen führt.»4 Der Grund für die kontra-

produktiven, mithin desintegrierenden Wir-

kungen von «Integrationsmassnahmen» ist 

rasch gefunden: Wer an «Integrationsmass-

nahmen» der Sozialhilfe (Taglohnprogram-

men usw.) teilnehmen muss, wird erst recht 

als «defizitär» stigmatisiert (ansonsten müss-

te er ja – so die Unterstellung – nicht in ein 

solches Programm), und genau so wird es 

von potentiellen Arbeitgebern gelesen: Leu-

te, die zu einem «solchen» Programm ver-

donnert wurden, will man doch nicht. 

 

Grausame Zeiten 

Mit der Revision der SKOS-Richtlinien und 

den darin verankerten «Anreizsystemen» 

und «Integrationsmassnahmen» manövrierte 

die Sozialhilfe sich in eine Sackgasse. Statt 

für Existenzsicherung zu sorgen, verschrieb 

sie sich einer die Armutsbetroffenen stigma-

tisierenden Praxis: «Anreiz» reproduziert die 

bösartige Unterstellung, Armutsbetroffene 

seien Menschen, die beständig getreten und 

unter Umständen auch – als die «schwarzen 

Schafe» – ganz rausgekickt werden müssten. 

Die zur Pflicht erklärten «Integrationsmass-

nahmen» denunzieren Armutsbetroffene als 

Menschen, die – als angeblich «integrations-

defizitär» oder «integrationsunwillig» – einer 

«Sonderbehandlung» bedürften. Welch grau-

same neue Zeiten! 

 
_______________ 

1 Gerfin, Michael, 2004: Schlussbericht Evaluation der 

Richtlinien der SKOS (3. Juni 2004). Zuhanden der 

Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), 

Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern: 32. 

2 Pfister, Natalie: Integrationsauftrag der Sozialhilfe in 

der Praxis. Eine Standortbestimmung der SKOS basie-

rend auf einer Befragung von 20 Sozialdiensten. Schwei-

zerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), Bern 2009. 

3 Aeppli, Daniel C.; Ragni, Thomas: Ist Erwerbsarbeit 

für Sozialhilfebezüger ein Privileg? – Welche Sozialhil-

febezüger finden in der Schweiz eine dauerhafte Erwerbs-

arbeit? Welche Wirkung entfaltet auf Reintegration 

zielende Sozialhilfe? Analyse der Einflussfaktoren der 

kurz- und mittelfristigen Wiedereingliederungschancen 

in den ersten Arbeitsmarkt von Neuzugängern in die 

Sozialhilfe der Jahre 2005 und 2006. Staatssekretariat 

für Wirtschaft SECO: SECO Publikation, Arbeits-

marktpolitik No. 28 (7.2009). 

4 Gerfin 2004: 19. 

Die Sozialhilfe in der Sackgasse – SCHWEIZ 

«Die verordneten Integrations-

massnahmen sind kontraproduk-

tiv für die Betroffenen.» 

«Anreizsystem und Existenzsicherung geraten 

zwangsläufig in Widerspruch.» 

Gatekeeping: Wer in Winterthur Sozialhilfe beziehen 

will, muss zuerst im Wald arbeiten gehen. 
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Das Zürcher Bürgertum steht ebenfalls an 

der Spitze: Es profitiert im selben Zeitraum 

von milliardenschweren Steuergeschenken. 

Währenddessen steigen die Krankenkassen-

prämien für die Grundversicherung 2011 

im Kanton Zürich um durchschnittlich 6,8 

Prozent. Damit summiert sich der Prämien-

anstieg seit dem Jahr 2000 auf satte 68 Pro-

zent. Längst sind die Ausgaben für die 

Krankenkassenprämien in vielen Haushal-

ten zum zweitgrössten Budgetposten nach 

den Wohnkosten angestiegen; so muss eine 

Familie mit zwei Kindern in der Stadt Zü-

rich jährlich schon über 10‘000 Franken 

dafür aufwenden. 

 

«Sparen» an den Lohnabhängigen… 

Nach dem Willen des Zürcher Regierungs-

rates sollen nun genau jene 400‘000 Perso-

nen, welche aufgrund ihres niedrigen Ein-

kommens Anrecht auf individuelle Prämien-

verbilligung haben, mit 126 Millionen Fran-

ken eine der Hauptlasten des neusten 

«Sanierungsprogramms» tragen. Wie ein 

Hohn mutet die regierungsrätliche Formu-

lierung in der Erläuterung zur Gesetzesän-

derung an: «... was je nach Einkommensklasse 

zu einer Kürzung zwischen 15% und 45% führt, 

wobei die tieferen Einkommensklassen geringere 

prozentuale Kürzungen hinzunehmen haben.» 

Bei der vorgesehenen Pro-Kopf-Kürzung 

von 350 Franken ist jemand mit einem steu-

erbaren Einkommen von 22‘800 Franken 

(Einkommensklasse 1) selbstverständlich 

ungleich stärker belastet als jemand mit 

einem steuerbaren Einkommen von 47‘500 

Franken (Einkommensklasse 4). 

 

«25 Prozent der Tieflohnbezü-

ger_innen verdienen unter 3325 

Franken.» 

An dieser Stelle drängt sich der Blick auf 

die neueste Lohnstatistik1 der Stadt Zürich 

auf, insbesondere auf jene Lohnabhängigen 

der Stadt Zürich, welche zu einem soge-

nannten Tieflohn2 von unter 4‘019 Fr. pro 

Monat arbeiten müssen. Insgesamt betrifft 

dies rund 10 Prozent aller Werktätigen der 

Stadt Zürich, unter den weiblichen Lohnab-

hängigen 15,5 Prozent. Die ersten 25 Pro-

zent der Tieflohnbezüger_innen verdienen 

unter 3325 Franken, die nächsten 25 Pro-

zent haben einen Lohn zwischen 3325 und 

3619 Franken, weitere 25 Prozent verdie-

nen zwischen 3619 und 3829 Franken, und 

beim letzten Viertel liegt der Lohn zwi-

schen 3829 und 4019 Franken. 14,2 Prozent 

aller Beschäftigten haben einen Lohn zwi-

schen 4001 und 5000 Franken. 20,7 Prozent 

aller Frauen fallen in diese Lohnklasse. 

Was ihnen allen gemeinsam ist: Sie werden 

die Kürzungen besonders schmerzlich zu 

spüren bekommen. 

Nach den Sanierungsprogrammen San04 

und MH06 im Gesamtumfang von 3,7 Mil-

liarden präzisierte der Zürcher Regierungs-

rat im vergangenen September mit San10 

das dritte, milliardenschwere Abbaupaket 

seit 2003. In den Jahren 2011 bis 2014 sol-

len weitere 1,9 Milliarden Franken an Leis-

tungen der öffentlichen Hand gestrichen 

werden. Und wie schon bei den vorange-

gangenen Abbauprogrammen sind es vor 

allem die Bereiche Gesundheit (481 Millio-

nen), Bildung (392 Millionen) und Soziales 

(190 Millionen) sowie die Löhne des kanto-

nalen Personals (273 Millionen), die von 

den Kürzungen besonders betroffen sein 

werden. 

 

«Die Reichen und Superreichen 

werden um ganze zwei Progressions-

stufen entlastet.» 

 

…und Verteilen an die Reichen 

So einseitig sich die Kürzungen gegen die 

Lohnabhängigen im Allgemeinen und ge-

SCHWEIZ 

Massive Umverteilung im Kanton Zürich 

5,6 Milliarden Franken – etwa die Hälfte eines ganzen Jahresbud-

gets – streicht der Kanton Zürich bei den öffentlichen Leistungen 

und den Löhnen seiner Angestellten, und das innert 10 Jahren. Da-

mit erreicht die Zürcher Regierung wohl einen Spitzenplatz im ge-

samteuropäischen Streichkonzert.  
Philipp Schmid und Lothar Moser 

Protest gegen das Sparprogramm in Zürich. 
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gen solche mit geringen Einkommen im 

Speziellen richten – gegen Schüler_innen 

und Student_innen, gegen kranke und han-

dikapierte Menschen, gegen Rent-

ner_innen, gegen sozial benachteiligte Men-

schen und solche im Strafvollzug –, so ein-

seitig werden die Reichen und Superreichen 

bei den aktuell anstehenden Steuergesetzes-

änderungen im Kanton Zürich bevorzugt. 

Dabei hat das Zürcher Bürgertum den lang-

gehegten Wunsch nach Streichung der 

obersten Progressionsstufe im Einkom-

menssteuertarif  (13 Prozent) sogar noch 

toppen können. Neu sollen Einkommen 

über Fr. 253‘700 bei Alleinstehenden und 

Fr. 352‘500 bei Verheirateten nur noch zu 

11 Prozent (einfache Staatssteuer) besteuert 

werden. Die Reichen und Supperreichen 

werden also um ganze zwei Progressions-

stufen entlastet – oder wie es die FDP-

Regierungsrätin Ursula Gut an einer Medi-

enkonferenz formulierte: «Mit diesen Ände-

rungen wird die Wettbewerbsfähigkeit [des 

Kantons Zürich im eidgenössischen Steuer-

wettbewerb] bei sehr hohen Einkommen 

verbessert». Dasselbe bei den Vermögen: 

Die oberste Progressionsstufe von 3 Promil-

le wird gestrichen; neu endet der Vermö-

genssteuertarif mit der Progressionsstufe 

von 2,5 Promille. Klar, was Regierungsrätin 

Gut dazu meint: «Damit kann die Wettbe-

werbsfähigkeit auch bei sehr hohen Vermö-

gen verbessert werden.» Der Erfüllung die-

ses Wunsches steht nur noch eine Volksab-

stimmung im nächsten Jahr im Weg. Und 

wie immer in solchen Situationen – wenn 

krasse Steuergeschenke an Reiche die Hür-

de einer Volksabstimmung zu nehmen ha-

ben – wird ein eigentliches Abstimmungs-

paket geschnürt, bei dem auch ein wenig für 

die Mehrheit abfällt. Insgesamt wird dieses 

Steuerpaket zu Mindereinnahmen von ca. 

306 Millionen Franken beim Kanton füh-

ren, wobei rund die Hälfte der Steuerausfäl-

le auf den Ausgleich der Teuerung bzw. der 

kalten Progression entfällt und das Steuer-

geschenk für die Reichen gegen 100 Millio-

nen Franken ausmacht. Dazu kommen 

Steuerausfälle von 346 Millionen Franken 

bei den Zürcher Gemeinden. 

 

Steuergeschenke noch und 

noch 

Ein weiteres aktuelles Steuerge-

schenk geht an die Banken und 

Versicherungsgesellschaften des 

Kantons. Sie profitieren vor allem 

von der im Sommer dieses Jahres 

vom Zürcher Kantonsrat beschlos-

senen Unternehmenssteuerreform 

(Anrechnung der Gewinnsteuer an 

die Kapitalsteuer). Steuerersparnis: 

Gegen 100 Millionen Franken. Dies, nachdem 

die Kapitalsteuern bereits mit der per 1. Janu-

ar 2005 in Kraft gesetzten Unternehmenssteu-

er-Reform halbiert worden sind (von 1,5 Pro-

mille auf 0,75 Promille). Entsprechend sack-

ten die Kapitalsteuererträge von 2004 auf 

2005 von 162 auf 86 Millionen Franken ab. 

Die Liste der Steuergeschenke an die Reichen 

ist so lange wie die Liste der Abbauprogram-

me. Die Anfrage3 eines SP-Kantonsrates nach 

der Summe aller Steuerreduktionen in den 

Jahren 1998 bis 2005 beantwortete die Zür-

cher Regierung am 14. September 2005 folge-

richtig mit einer langen Liste und der Aussa-

ge, «die in der Tabelle aufgeführten Minder-

einnahmen betragen für den Kanton insge-

samt 833 Mio. Franken» – jährlich. 

 

«Vom ‚Sozialstaat‘ der Nachkriegs-

zeit wird nichts übrig bleiben.» 

 

Dasselbe wie in Europa 

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass nicht 

irgendeine europäische Regierung – dem Bei-

spiel Griechenlands folgend – neue, drastische 

«Sparmassnahmen» ankündigt. Die lohnab-

hängige Bevölkerung Europas wird nun für 

die gigantischen Summen, welche den Ban-

ken und Finanzhaien in den Rachen geworfen 

wurden, zur Kasse gebeten. Die Angriffe der 

herrschenden Klasse auf die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der arbeitenden Bevölke-

rung sind von unglaublicher Härte und Bruta-

lität und seit dem 2. Weltkrieg einzigartig. 

Vom «Sozialstaat» der Nachkriegszeit wird 

nichts übrig bleiben. Eine Studie der amerika-

nischen Carnegie Stiftung gelangt zu folgen-

dem Schluss: «Die Sozialstaaten, die seit den 

1940er Jahren überall in Europa aufgebaut 

wurden, um öffentliche Unruhen zu verhin-

dern und Spannungen zu entschärfen», seien 

schlichtweg «nicht mehr bezahlbar».  Dieses 

(falsche) Dogma hat sich leider auch in den 

Köpfen vieler Lohnabhängiger in der Schweiz 

festgesetzt, ganz zu schweigen von der Poli-

tik. In der Schweiz funktioniert Sozialabbau 

und Umverteilung von unten nach oben auf-

grund der förderalistischen und «direktdemo-

kratischen» Strukturen etwas anders. Weniger 

zentralistisch als im benachbarten Europa, 

dafür etappenweise und verteilt auf Bundes-, 

Kantons- und Gemeindeebene. Mit denselben 

Absichten und Ergebnissen – und in den letz-

ten Jahren vermehrt im Windschatten einer 

rassistischen Hetze gegen «Asylanten», Mina-

rette und «kriminelle Ausländer.» 
_______________ 

1 Analyse Lohnlandschaft Zürich, Ergebnisse der Lohn-

strukturerhebung 2008. 

2 Als Tieflohn wird ein Lohn definiert, der unterhalb 

eines Wertes liegt, der von 10 Prozent aller Beschäftigten 

nicht überschritten wird (13. Monatslohn und Gratifika-

tion miteinberechnet). 

3 Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des 

Kantons Zürich. Sitzung vom 14. September 2005, 

1289. Anfrage (Steuerliche Belastung im Kanton Zü-

rich). 

Massive Umverteilung im Kanton Zürich – SCHWEIZ 
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Agenda 
 

Marx neu entdecken! 

Auch 2011 findet in Zürich und Basel ein Lesezyklus zu marxistischer Literatur statt. 

Anmeldung Zürich: info@bfs-zh.ch,  

Anmeldung Basel: www.bfs-basel.ch. 

 

 

Das Andere Davos 2011 in Basel 

Für eine andere Welt. Für ein anderes Gesellschaftssystem. Zum Inhalt der elften Aus-

gabe des Anderen Davos siehe Aufruf auf Seite16. 
 

Das Programm: 

Freitag, 21. Januar, 19:45 bis 22:45: Eröffnungsveranstaltung in der Aula der Univer-

sität Basel, Petersplatz 1. Mit Willi Hajek (D), Alain Bihr (F), Sotiris Martalis (GR), Fat-

ma Ramadan (Ägypten), Mark Brenner (USA), Angélica Noemi Lagunas (Argentinien), 

Valério Arcary (Brasilien) u.a. 
 

Samstag, 22. Januar (9 Uhr bis 18 Uhr) und Sonntag, 23. Januar (9 Uhr bis 16:30 

Uhr): Workshops und Schlusssession im Tagungszentrum L‘Esprit, Laufenstrasse 44 in 

Basel (Gundeldinger Quartier): Unter anderem mit Michel Husson (F), Daniel Albarracín 

(Spanischer Staat), Ricardo Antunes (Brasilien) und José Bodas Lugo (Venezuela). 

Mit Simultanübersetzung. Ausführliche Informationen und Anmeldung auf: 

www.otherdavos.net 

 

 

Erneuerung der Gewerkschaften? 

Diskussionsveranstaltung mit Peter Birke, Autor des Buches «Die grosse Wut und die 

kleinen Schritte. Gewerkschaftliches Organizing zwischen Projekt und Protest». 

Wann und Wo: Dienstag, 15. Februar 2010 in Basel, Mittwoch, 16. Februar 2010 in 

Bern.  

Weitere Informationen auf www.debatte.ch. 


