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Editorial  

Im Mai legten die Tänzerinnen des berühmten 

Pariser Striplokals «Crazy Horse» die Arbeit nie-

der. Sie liessen zwei Abende lang die Show ausfal-

len. Dann lenkten die Besitzer ein und gewährten 

die verlangte Lohnerhöhung von 15 Prozent. Die 

Frauen hatten die Unterstützung der Gewerk-

schaft der Bühnenkünste. Dieser Streik erregte 

einiges Aufsehen und stiess dabei kaum auf mehr 

Ablehnung als andere Aktionen von Lohabhängi-

gen, die für ihre Arbeitsrechte einstehen. 

Welches Echo hätte aber eine solche Aktion in 

einem Betrieb gehabt, der sich nicht auf erotisches 

Licht- und Nacktspektakel beschränken würde, 

sondern klar der Sexarbeit zuzuordnen wäre? 

Im französischen feministischen Nachschlagewerk 

«Dictionnaire critique du féminisme» hat Prostitu-

tion als einziges Thema zwei Einträge. Der erste 

behandelt das Thema als «organisierte kommerzi-

elle, nationale und internationale sexuelle Aus-

beutung» und steht für die Bekämpfung und das 

Verbot der Prostitution ein. Währenddessen 

spricht der zweite Eintrag die politische Stimme 

der organisierten Sexarbeiterinnen an, die zeitwei-

se zu vernehmen ist und war, und fordert Solidari-

tät und arbeitsrechtliche Besserstellung. 

Diese konträre Behandlung der Prostitution in 

einem Buch engagierter Wissenschaftlerinnen 

zeigt die Spaltung der feministischen Haltungen 

bezüglich Sexarbeit auf. Unter anderem auf diese 

Frage gehen wir im Schwerpunkt dieser Nummer 

der Debatte ein, die im Weiteren auch die Lage 

der irregulären Migrant_innen in der Hausarbeit 

beleuchtet. 
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Am diesjährigen Tag der Arbeit beklagte 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf dem 

Berner Bundesplatz in ihrer 1. Mai-Rede,1 

dass die Wirtschaft jährlich «Zehntausende 

Menschen in unser Land» hole, gleichzeitig 

aber «sehr viele gut ausgebildete Schweize-

rinnen nicht berufstätig» seien. Sie wolle kei-

neswegs Schweizer Frauen gegen ausländi-

sche Arbeitskräfte ausspielen, «aber indem 

wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

fördern, steuern wir auch die Zuwande-

rung!» 

Wunderbar – drei Fliegen auf einen Streich! 

Die Bundesrätin bemüht sich um ein besse-

res Migrationsmanagement, aktiviert gleich-

zeitig die brachliegenden und ungenutzten 

Humankapital-Ressourcen der nicht-

erwerbstätigen qualifizierten Schweizerinnen 

und macht sich auch noch stark für die 

Gleichstellung und das allseits geteilte Anlie-

gen der Vereinbarkeit. 

Drei Fliegen – drei nachgeschobene Fragen 

an Frau Bundesrätin: Lässt sich und wollen 

wir Migration nach dieser utilitaristischen 

Logik steuern (wir holen Arbeitskräfte, wenn 

wir sie brauchen, und sonst stellen wir den 

Hahnen ab bzw. schliessen die Grenzen)? 

Was meinen die angeblich untätigen Schwei-

zer Frauen zum Vorschlag, dass sie sich bit-

teschön nun endlich so richtig und zu 100 

Prozent auf dem Erwerbsarbeitsmarkt ver-

werten lassen sollen (bisher sind sie ja untä-

tig gewesen, denn unbezahlte Arbeit zählt 

nicht als solche)? Und à propos Vereinbar-

keit: Was ist da genau der konkrete Vor-

schlag, wer ersetzt die Mütter, die nun ver-

mehrt erwerbstätig sind? Braucht es dazu 

nicht doch auch wieder weibliche Arbeits-

kräfte, konkret immer häufiger Nannies, 

Hausarbeiterinnen, Au-Pairs – die meist 

nicht unter der hiesigen Arbeiterinnenschaft 

rekrutiert werden? 

Wie die «Gender Equality» für Mütter in Er-

werbsarbeit gefördert werden könne, hat 

kürzlich der schwedische Premierminister 

Reinfeldt erläutert: «In geschlechter-

egalitären Gesellschaften wie Schweden, wo 

die Mehrheit der Frauen erwerbstätig sind, 

müssen die Familien manchmal Hilfen an-

stellen».2 Wer diese Hilfen sind, zu welchen 

Bedingungen sie arbeiten und wie diese wie-

derum ihre Unvereinbarkeit von prekärem 

Job und Familie managen, interessiert nicht 

– wenn nur die Hauptkennziffer von «gender 

equality» stimmt, wie sie z.B. im Global 

Gender Gap Report des World Economic 

Forum3 indexiert wird: Die Integration der 

Frauen in die Erwerbssphäre. Denn Frauen-

förderung ist Wirtschaftsförderung.  

Viele der «Haushaltshilfen», die auf dem 

wachsenden Markt für haushaltsnahe 

Dienstleistungen beschäftigt sind, figurieren 

hingegen in keinerlei Statistik – weder als of-

fiziell Erwerbstätige noch als konkret Anwe-

sende.  

 

In jedem 17. Haushalt 

Leistungskürzungen bei der sozialstaatlichen 

Unterstützung im Care-Bereich und ein 

durch die gestiegene weibliche Erwerbstätig-

keit dezimiertes Reservoir an Gratis-

Arbeitskräften führen zu einer erhöhten 

Nachfrage nach bezahlter Haushaltsarbeit - 

nach Putzfrauen, Nannies und Altenbetreue-

rinnen. Diese wird hauptsächlich auf einem 

irregulären Markt befriedigt: Es sind vor al-

lem Migrantinnen, häufig ohne offizielle Ar-

beitserlaubnis und regulären Aufenthaltssta-

tus, die diese Arbeiten verrichten. Die Be-

schäftigung von irregulären Migrantinnen 

stellt aus volkswirtschaftlicher Sicht eine 

günstige Möglichkeit dar, den steigenden Be-

darf nach haushaltsbezogenen Dienstleistun-

gen abzudecken, ohne dabei die traditionelle 

Geschlechterordnung infrage stellen zu müs-

sen. Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen erfüllen 

somit eine doppelte, aus staatlicher Sicht 

vorteilhafte Funktion: Sie können selbst 

praktisch keine wohlfahrtsstaatlichen Leis-

tungen beziehen und gewährleisten gleich-

zeitig Reproduktionsleistungen in schlecht 

bezahlten und ungesicherten Beschäftigungs-

verhältnissen, die sie aufgrund ihres irregulä-

ren Status einzugehen gezwungen sind. Mit 

Haus- und Pflegearbeit füllen sie zunehmend 

die Lücken des durch Sparprogramme redi-

mensionierten Sozialstaates, werden aber 

vom Zugang zu sozialer Sicherung weitge-

hend ausgeschlossen.  

Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle 

der ETH Zürich kommt zur Einschätzung, 

dass in jedem 17. Haushalt im Kanton Zü-
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Im Bereich der haushaltsbezogenen Dienstleistungen findet aktuell 

ein bedeutender gesellschaftlicher Umbruch statt: Im Privathaushalt 

entsteht ein globalisierter Arbeitsmarkt – ein prekärer Arbeitsmarkt 

für weibliche Arbeitskräfte. Die Existenz dieses Sonderarbeitsmark-

tes für Migrantinnen ist politisch brisant. 
Sarah Schilliger 

Wisch und weg! 

In schätzungsweise jedem 17. Haushalt des Kanton Zürichs arbeitet eine Sans-

Papiers-Hausarbeiterin. 



 

 

 

rich eine Hausarbeiterin ohne regulären Auf-

enthaltsstatus angestellt ist.4 Eine aktuelle 

empirische Untersuchung zu den Arbeits- 

und Lebensverhältnissen von Sans-Papiers5 

gibt konkrete Einblicke in die Realität von 

Frauen, die im Kanton Zürich in Privathaus-

halten arbeiten – d.h. putzen, bügeln, wa-

schen, Kinder betreuen und ältere bedürftige 

Menschen pflegen. Die Studie möchte das 

«strategische Schweigen»6 brechen, das den 

Arbeitssektor Privathaushalt umhüllt – Sans-

Papiers-Hausarbeiterinnen sollen somit aus 

dem Schatten der vier Wände treten. Die 

meisten der interviewten Frauen stammen 

aus Lateinamerika – Kolumbien, Ecuador, 

Bolivien, Brasilien, Peru –  und aus Südost-

europa. Sie verfügen mehrheitlich über gute 

Qualifikationen (über ein Viertel haben gar 

einen Universitätsabschluss), sind durch-

schnittlich rund 37 Jahre alt und haben zu 

40 Prozent eigene Kinder, die sie mehrheit-

lich im Herkunftsland zurückgelassen haben. 

 

Unternehmerinnen ihrer Selbst 
 

Die Arbeit von Sans-Papiers-Hausarbeiter-

innen ist gekennzeichnet durch mündliche 

Verträge, zerstückelte stundenweise Einsät-

ze, unsichere und ungeschützte Arbeitsbe-

dingungen, fehlende soziale Absicherung 

und eine hohe Abhängigkeit von den Arbeit-

geber_innen. Hausarbeiterinnen arbeiten im 

Kanton Zürich durchschnittlich in fünf ver-

schiedenen Haushalten zu wöchentlich je 

gut sechs Stunden. Sie verlieren viel Zeit mit 

Pendeln im öffentlichen Verkehr, um zu ih-

ren teilweise weit entfernt gelegenen Arbeits-

stellen zu gelangen. Dabei können sie jeder-

zeit verhaftet und ausgeschafft werden. Die 

drohende Ausschaffung führt auch dazu, 

dass sie keine Arbeitsrechte wahrnehmen 

können und im Aushandeln von Lohn und 

Arbeitsbedingungen ihren Arbeitge-

ber_innen gegenüber strukturell stark be-

nachteiligt sind. Risiken von Unfällen, 

Krankheiten und Lohnausfällen tragen sie 

selbst. 

Das Arbeitsleben von Sans-Papiers-

Hausarbeiterinnen ist Anforderungen unter-

worfen, die an das «unternehmerische 

Selbst»7 im Neoliberalismus gestellt werden: 

Sie müssen sich auf dem Markt für haus-

haltsbezogene Dienstleistungen selbständig 

organisieren, um ihren Lebensunterhalt fi-

nanziell bestreiten zu können. Die Organisa-

tion des täglichen Lebens verlangt ein hohes 

Mass an Selbstmanagementqualitäten. Stän-

dig sollten sie für genügend Aufträge besorgt 

sein, was bedingt, dass sie sich aktiv ver-

markten und breite Netzwerkstrukturen auf-

bauen. Die fragmentierten Arbeitseinsätze 

verlangen viel Flexibilität. Lohn gibt es nur 

für tatsächlich geleistete Arbeit – bloss auf 

die eigene Arbeitskraft ist also Verlass. 

Widerständige Strategien im Ar-

beitsalltag 

Oft bleibt Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen 

bei Konflikten aufgrund ihrer strukturellen 

Abhängigkeit von den Arbeitgeber_innen 

nur schweigende Akzeptanz. Doch die Frau-

en entwickeln durchaus widerständige Stra-

tegien: Eine Form kollektiver Verhandlungs-

macht besteht darin, dass sich Sans-Papiers-

Hausarbeiterinnen untereinander informell 

absprechen: Ethnische Communities, Kir-

chengemeinschaften, aber auch politische 

Organisationen wie das Colectivo sin Papeles8 

dienen als Plattformen, um sich über Lohn 

und Arbeitsbedingungen zu verständigen. 

Sie beteiligen sich damit an einer kollektiven 

– arbeitnehmerinnenseitigen – Aushandlung 

der Höhe eines üblichen Stundenlohns, an 

der sie sich in der Folge orientieren. Es 

scheint, dass solche Absprachen einen nicht 

unbedeutenden Einfluss auf das Stunden-

lohnniveau haben. Viele interviewte Frauen 

erzählen, dass sie keine Putzarbeit unter 25 

Franken annehmen.9 Doch längst nicht alle 

Hausarbeiterinnen sind Teil solcher infor-

meller Netzwerke. So erzählen lateinameri-

kanische Frauen davon, dass sie ihren Job 

verloren hätten, weil ihre Arbeitgeber_innen 

andere Hausarbeiterinnen zu für sie günsti-

geren Konditionen angestellt hätten. Dabei 

handelt es sich zum Beispiel um osteuropäi-

sche Hausarbeiterinnen, die für nur 10 Fran-

ken pro Stunde ihre Arbeit angeboten hät-

ten.10  

Eine weitere Art, sich gegen schlechte Löhne 

und Arbeitsbedingungen zu wehren, ist die 

«Exit-Strategie»: Da die Nachfrage nach ih-

ren Dienstleistungen relativ hoch ist, haben 

Hausarbeiterinnen die Möglichkeit, Arbeits-

stellen abzulehnen, wenn die Arbeits- und 

Lohnbedingungen nicht befriedigend sind. 

Dadurch können sie indirekt ihre Arbeitge-

ber_innen zueinander in Konkurrenz setzen. 

Wenn ihrer Meinung nach eine bestimmte 

Grenze der Zumutbarkeit überschritten ist, 

kündigen sie die Stelle. 

Die Möglichkeit, schlechte Arbeitsbedingun-

gen nicht tatenlos hinzunehmen und die 
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«Informelle Lohnabsprachen unter den Hausarbeiterinnen haben einen nicht 

unbedeutenden Einfluss auf  das Stundenlohnniveau.» 

Hinweis auf die                     

Hände einer Waschfrau 

 

Es gibt berühmtere Hände, 

und schönere gibt’s auch. 

Die Hände, die Sie hier sehen, 

sind für den Hausgebrauch. 
 

Sie kennen nicht Lack noch Feile. 

Sie spielten noch nie Klavier. 

Sie sind nicht zum Vergnügen, 

sondern zum Waschen hier. 
 

Sie waschen nicht nur einander, 

sie waschen mit grossem Fleiss 

die Wäsche, die andere trugen, 

mühselig wieder weiss. 
 

Sie duften nicht nach Lavendel, 

sondern nach Lauge und Chlor. 

Sie wringen und rumpeln und schuften 

und fürchten sich nicht davor. 
 

Sie wurden rot und rissig. 

Sie wurden fühllos und rauh. 

Und wenn sie jemanden streicheln, 

streicheln sie ungenau. 
 

Es gibt berühmtere Hände, 

und schönere gibt’s auch. 

Die Hände, die Sie hier sehen, 

sind nur für den Hausgebrauch. 
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«Sans-Papiers erfüllen als illegalisierte und prekarisierte Arbeitskräfte 

die funktionalen Anforderungen einer neoliberalen Ökonomie.» 

Stelle aufzugeben, hängt jedoch davon ab, 

ob genügend andere Stellen zur Verfügung 

stehen oder die finanzielle Einbusse des Stel-

lenverlusts verkraftet werden kann. Falls 

Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen davon aus-

gehen können, problemlos zu einer neuen 

Stelle zu kommen, verfügen sie über deutlich 

mehr Handlungsspielraum beim Aushandeln 

von Lohn- und Arbeitsbedingungen. Dies 

wiederum hängt unter anderem stark ab von 

der Grösse des Kontaktnetzes zur Vermitt-

lung von Arbeitsstellen. Dieses bauen die 

Frauen über die Jahre hinweg auf. Deshalb 

sind Migrantinnen, die sich noch nicht lange 

in der Schweiz aufhalten, meist zu äusserst 

schlechten Konditionen und häufig als «Live

-in» (im Haushalt der Arbeitgebenden woh-

nend) beschäftigt. Sobald sie über ein Netz-

werk zur Arbeits- und Wohnungsvermitt-

lung verfügen, vermindern sich diese krassen 

Abhängigkeitsverhältnisse etwas. 

 

Offiziell unerwünscht, aber unent-

behrlich 

In den Sektoren des Arbeitsmarkts, die die 

schlechtesten Arbeits- und Lohnbedingun-

gen bieten (wie der Haushaltssektor), sind 

Sans-Papiers aus ökonomischen Gründen 

gefragt, juristisch werden sie aber gleichzei-

tig abgewiesen. In der Folge nehmen sie die 

Rolle von illegalisierten und prekarisierten 

Arbeitskräften ein, die die funktionalen An-

forderungen der neoliberalen Ökonomie er-

füllen. Dabei zeigt sich ein Prozess der stu-

fenweisen und hierarchischen Inklusion von 

notwendigen migrantischen Arbeitskräften: 

Ziel des Migrationsregimes ist nicht die tota-

le Abschottung, also ein Stopp der Migrati-

onsflüsse an der Grenze oder eine rigorose 

Ausschaffung irregulär anwesender Mig-

rant_innen. Dies wäre nicht nur praktisch 

kaum durchsetzbar, sondern auch nicht 

zweckmässig, denn migrantische Hausarbei-

terinnen sind nicht grundsätzlich uner-

wünscht. Erwünscht sind sie jedoch nur als 

Arbeitskräfte, die infolge ihres irregulären 

Aufenthaltsstatus kein Recht auf Integration 

ins Schweizer Sozialsystem geltend machen 

können und in einem prekären Arbeits-

marktsegment zu arbeiten bereit sind. Es 

kann von einer staatlichen Duldung gespro-

chen werden: Die Behörden wissen um die 

irreguläre Arbeit und den Bedarf danach in 

Privathaushalten, ignorieren aber gleichzei-

tig, dass beides zusammenhängt. Mira K. 

aus Kroatien vermutet, dass es dafür Gründe 

gibt:  

«Das müsste in der Politik geregelt werden. Sie 

wissen alle Bescheid, aber sie wollen es einfach 

nicht anders. Man könnte eine Razzia machen, 

dann hätte man sofort Tausende irregulärer Frau-

en. Aber sie tun es nicht. Es ist ein Interesse vor-

handen, dass sich an der Situation nichts verän-

dert. Obwohl sie das natürlich nicht zugeben dür-

fen (lacht).» 

_______________ 
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www.bj.admin.ch/content/bj/de/home/

dokumentation/reden/2012/ref_2012-05-01.html 
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http://reports.weforum.org/global-gender-gap-

2011/  
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haushalten im Kanton Zürich. Konjunkturfor-

schungsstelle, ETH Zürich. 
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Hausarbeiterinnen zwischen Prekarität und Selbstbe-
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Ottawa: Zed Books. 

7 Ulrich Bröckling (2002): Jeder könnte, aber nicht 

alle können. Konturen des unternehmerischen Selbst, 
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8 Im Colectivo sin Papeles haben sich vorwie-

gend Frauen aus Lateinamerika zusammenge-

schlossen, mit dem politischen Ziel, auf eine kol-

lektive Regularisierung der Sans-Papiers in der 

Schweiz hinzuarbeiten. 

9 Dieser Lohn erscheint im Vergleich zum 

(tiefen!) Mindestlohn von 18.20 Franken im 

Haushaltssektor recht hoch, ist jedoch zu relati-

vieren, denn es kommen keine Sozialabgaben hin-

zu und die Frauen sind nicht versichert bei Er-

werbsausfall usw. 

10 Durch die EU-Osterweiterung wurde ein neu-

es «Arbeitskräfte-Reservoir» erschlossen: Ost- 

und südosteuropäische Migrantinnen arbeiten 

teilweise zu äusserst schlechten Lohnbedingun-

gen. Ein Beispiel dafür sind osteuropäische Pen-

delmigrantinnen, die als «Live-in» in Haushalten 

von Pflegebedürftigen angestellt sind. 
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 Zum Weiterlesen... 

Wisch und weg! Von Alex Knoll, Sarah Schilli-

ger und Bea Schwager. Seismo Verlag, 

2012. ISBN: 978-3-03777-109-9. 

Mit Hoffnungen und Wünschen verlassen sie 

ihr Herkunftsland, um sich die Grundlage für 

eine bessere Zukunft zu schaffen. Hier erwar-

tet sie ein Alltag, der geprägt ist vom irregu-

lären Aufenthalt, von Prekarität in allen Ar-

beits- und Lebensbereichen wie auch von der 

Notwendigkeit, das Schicksal in die eigenen 

Hände zu nehmen. Die Rede ist von den rund 

8‘000 Sans-Papiers, die im Kanton Zürich in 

schätzungsweise jedem 17. Privathaushalt 

meist stundenweise als Hausarbeiterinnen 

beschäftigt werden. 
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«Nicht alle empfinden das gleiche über Sex: Diese 

einfache Idee ist die Basis von dem, was ich sagen 

will.» So lauten Laura Agustíns Abschluss-

worte in einem Interview. Laura Agustíns 

schreibt gegen «Fundamentalistinnen» unter 

den Feministinnen, weil diese von einer Es-

senz aller biologischen Frauen über alle kul-

turellen und sozialen Grenzen hinweg ausge-

hen: «nämlich Opfer der männlichen, sexuellen 

Gewalt zu sein. Frauen sind für sie generell Opfer 

und Prostituierte ganz besonders. Prostitution 

heisst für diese Art Feministinnen Vergewaltigung 

und also müssen die Prostituierten gerettet wer-

den.» 

Für Agustín ist Sex zu verkaufen eine Arbeit 

wie jede andere auch. Schliesslich sei doch 

heute alles  käuflich: «Ein Psychotherapeut ver-

kauft seine Sensibilität, ein Kindermädchen seine 

Zärtlichkeit. Deswegen nehmen wir nicht an, dass 

sie zu seelischen Krüppeln werden.» Damit stellt 

sie sich gegen das eindimensionale Bild von 

armen Migrant_innen, die nur Not nach Eu-

ropa treibt. Es sei genauso Abenteuerlust 

und eine individuelle Auffassung von Arbeit, 

Sexualität und ihrer Zukunft. 

Agustín zufolge würde wohl auch Alice 

Schwarzer, die wohl bekannteste deutsche 

Feministin, zu den erwähnten «Fundamen-

talistinnen» zählen. Schwarzers politischer 

Kampf gegen die Prostitution und die Porno-

grafie stösst hingegen bei den «Betroffenen» 

selbst auf Kritik. Als sie in einer Rede 2008 

dazu aufrief «nicht die Augen vor Zwangsprosti-

tution und der Not der Frauen in diesem Job zu 

verschließen. [Denn] wer dies tue, zeige eine neue 

Kaltherzigkeit», protestierten Anhänger_innen 

des Vereins für soziale und politische Rechte von 

Prostituierten gegen das von Schwarzer pro-

pagierte Bild der Prostituieren, welches sie 

«durch die ständige Verbindung mit 

Gewalt und Kriminalität in den Dreck 

[zieht].» 

 

Arbeitsrechte für Sex-

workers 

«Sexarbeit ist Arbeit» fordern hin-

gegen andere. So z.B. die 40. Fach-

tagung Prostitution, die 2009 in 

Dortmund unter der Beteiligung 

von Sexarbeiter_innen, Mitarbei-

ter_innen verschiedener Bera-

tungsstellen, Vertreter_innen der 

Gesundheitsämter sowie einer 

Vertreterin der Gewerkschaft 

ver.di und geladenen ReferentIn-

nen aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz stattfand. In ihrer 

Presseerklärung lehnen sie z.B. die 

Zwangsuntersuchungen für 

«Prostituierte» in Österreich und 

der Schweiz ab. In Deutschland 

findet diese «diskriminierende Un-

tersuchung» nicht mehr statt. Eine 

andere Forderung ist die der ge-

werkschaftlichen Unterstützung 

der Sexarbeiter_innen.  Weder in 

Österreich noch in der Schweiz 

sind Gewerkschaften zur Aufnah-

me und Vertretung von Sexarbei-

ter_innen bereit. In Deutschland hingegen 

können sich Sexarbeiter_innen sowohl als 

Angestellte als auch als Selbständige organi-

sieren und sich in ihren Arbeitsrechten ver-

treten lassen. Ein weiteres Thema ist der 

Kondomgebrauch, der selbstverständlich 

werden muss, aber durch Massnahmen der 

Aufklärung und nicht durch Ermittlungspa-

ragraphen. 

 

Trafficking-Diskurs 
 

Der Diskurs um «Trafficking» (Menschen-

handel) ist in den letzten 10 Jahren in Euro-

pa gewachsen, als eine Art Trend, sich auf 
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Konservativ-feministische Kreise bekämpfen Sexarbeit als Gewalt gegen Frauen und 

stellen somit das Selbstbestimmungsrecht und die Autonomie der Sexarbeiter_innen in 

Frage. Mit ihrer Überbetonung der Gefahr des Menschenhandelns schüren sie zudem ei-

ne Antimigrationshaltung. Die Autorin Laura Agustín ist aktuell eine wichtige und prägen-

de Stimme im Gegendiskurs, läuft jedoch selbst Gefahr zu romantisieren. 
Tina Bopp 
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«Ein Psychotherapeut verkauft seine Sensibilität, ein Kindermädchen 

seine Zärtlichkeit. Deswegen nehmen wir nicht an, dass sie zu seelischen 

Krüppeln werden.» 

Demonstration der SWOP (Sex Workers Outreach Project USA): Für den Internationalen Tag der 

Rechte der Sexarbeiter_innen, San Francisco, 2008. 



 

 

transnationale Verbrecher zu konzentrieren. 

Gleichzeitig handelt es sich dabei um einen 

Diskurs um Bürger_innenschutz, dessen 

praktische Umsetzung sich laut Agustin im-

mer wieder der Idee der Fortress Europe 

(Festung Europa) ermächtigt, um sich gegen 

die «Invasion von aussen» zu verteidigen. 

Dabei bezieht sich der Diskurs auf hypothe-

tische Organisationen, die Migrant_innen 

versklaven sollen. Die CATW (Coalition 

Against Trafficking in Women) und die eu-

ropäische Frauenlobby sehen die Frauen da-

bei als Opfer, die nicht in der Lage sind, sich 

selbst zu verteidigen. So wird immer wieder 

auf Frauen verwiesen, die aus armen Le-

bensbedingungen nach Europa kommen um 

Geld zu verdienen und dadurch die Situati-

on ihrer Familie zu verbessern, dann aber 

gegen ihren Willen nicht ausreisen können, 

weil sie die entstandenen «Unkosten» abbe-

zahlen müssen und in eine Situation geraten, 

in der sie keinerlei Kontrolle über ihre Ar-

beitszeit, Arbeitsverhältnisse und Tätigkeiten 

(Art von Sex oder Anzahl Kunden) haben. 

 

Das Problem des Opfer-Subjekts 
 

Das Problem, so Agustín, ist die Reduzie-

rung der Sexarbeiterin auf ein passives Ob-

jekt der Handlungen anderer. Das Subjekt, 

um das es dabei geht, wird irrelevant. Den 

«Helfer_innen» wird dabei die zentrale Rolle 

zugeschrieben. Dies wir sodann zu einer 

«imperialistischen Intervention» gegenüber 

dem Leben dieser Frauen. Diskurse werden 

von First-World BürgerInnen geführt, Mig-

rant_innen selbst kommen nie zu Wort. Das 

potentielle Wachstum an «antitrafficking»-

Argumenten geht als Kehrseite und Konse-

quenz einher mit Anti-Migrationspolitiken. 

Wenn nämlich Frauen gegen ihren Willen 

nach Europa kommen, dann hat man gute 

Gründe, sie wieder zu deportieren. 

 

The «Sex-Work» Proposal 
 

Migrat_innen finden heute vor allem drei 

Möglichkeiten der Arbeit vor. Entweder in 

der Hausarbeit, der Pflege von Kindern und 

pflegebedürftigen Menschen oder in der 

Sexarbeit. All das subsumiert Agustín unter 

dem Begriff service jobs. Diejenigen, die es 

Prostitution nennen, anerkennen es nicht als 

Arbeit, d. h. dass sexueller Kontakt sich 

grundsätzlich zu unterscheiden scheint von 

allen anderen sozialen Beziehungen. Sie re-

duzieren sexuellen Kommerz darauf, nur Sex 

zu sein. Tatsächlich stellt das, was allgemein 

unter  Sex verstanden wird, nur einen klei-

nen Teil der gesamten Zeit dar, den die Kli-

enten mit den Frauen verbringen.  Die Pro-

Sexarbeitseite setzt sich dafür ein, Sexarbeit 

offiziell als Arbeit anzuerkennen. Freiwillig 

arbeitende Frauen sollen mehr Rechte erhal-

ten, Aussteigerinnen sollen ebenfalls unter-

stützt werden. Diese Position betont das 

Recht auf Mobilität und Migration und ver-

sucht den Opferdiskursen entgegenzuwirken. 

Die Legalisierung und Institutionalisierung 

der Sexarbeit hat laut Agustín vor allem den 

Vorteil, dass sie die Situation der Arbei-

ter_innen verbessern würde. Die Einführung 

von Steuern und Lizenzen im Sexgewerbe 

könnte dazu beitragen, bessere Gesundheits-

versorgung und  Sicherheitsregelungen um-

zusetzen sowie das Arbeitsrecht geltend zu 

machen. Mit dem Bezug auf den ökonomi-

schen Sektor und der damit einhergehenden 

Deklaration als Sexindustrie wären viele 

Jobs wie «Prostitution», Arbeiten in einer 

Bar, im Club, zu Hause, Telefonsex usw. 

mitgedacht. Dies macht Augustín zufolge 

durchaus Sinn. Die einen sehen Sexverkauf 

als eine Art Therapie, andere sehen den Job 

analog zur Fliessbandarbeit und können 

nicht nachvollziehen, warum Sex mit Liebe 

zusammenhängen muss und bevorzugen die 

Sexarbeit gegenüber anderer Tätigkeiten. 

Die Vertreter_innen dieses Konzepts glau-

ben, dass eine formelle Industrie die Selbst-

organisation unter den Frauen fördert und 

sich Assoziationen besser bilden können. 

Zwar begrüssen viele der Sexarbeiter_innen 

diesen Vorschlag, doch die Kehrseite einer 

solchen Umsetzung zeigt sich z.B. in den 

Niederlanden, wo sich die Legalisierung der 

Sexarbeit am normalisieren ist. Illegale Mig-

rat_innen werden hiervon jedoch ausge-

schlossen und dürfen sich nicht um Arbeits-

bewilligungen via Sexarbeit bewerben. Tat-

sächlich hat sich vor einigen Jahren gezeigt, 

dass just ab dem Moment, als Sexarbeit lega-

lisiert wurde und eine gesellschaftliche Auf-

wertung sowie Regulierung stattfand, Mig-

rant_innen in diesen Bereichen weniger tole-

riert wurden als vorher. Regularisierte Mig-

rant_innen werden in der Sexindustrie näm-

lich als ein Problem gesehen, da sie die Prei-

se drücken. So entstand eine Diskussion dar-
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«Die Pro-Prostitutionsseite setzt sich dafür ein, Sexarbeit offiziell als Ar-

beit anzuerkennen. Freiwillig arbeitende Frauen sollen mehr Rechte er-

halten, Aussteigerinnen sollen ebenfalls unterstützt werden.» 

Das Berner Prostitutionsgesetz 

7 

Mit dem Inkrafttreten des neuen 

Prostitutionsgsesetzes in der Stadt 

Bern wird die sogenannte Sitten-

widrigkeit für die Prostitution zu-

mindest auf städtischer Ebene auf-

gehoben. 

Nach geltender Praxis des Bundes-

gerichts sind Verträge im Prostituti-

onsgewerbe nach wie vor sitten-

widrig. Prostituierte können also 

den ihnen zustehenden Lohn vom 

Freier nicht gerichtlich einfordern. 

Prostituierte sind zwar als Gewer-

betreibende anerkannt und dürften 

beispielsweise Steuern zahlen, zu-

gleich werden ihnen aber elemen-

tare Rechte vorenthalten. 

Das neue Gesetz ermöglicht auch 

die unselbstständige Sexarbeit. 

Sexarbeiter_innen werden fortan 

also als Angestellte anerkannt, was 

ihnen auch ermöglicht,  Sozialversi-

cherungsansprüche  geltend zu ma-

chen oder im Falle von Konflikten 

vor ein Arbeitsgericht zu gehen. 

Illegalisierte Migrant_innen, die ein 

reguläres Arbeitsverhältnis umge-

hen (müssen), werden von dieser 

bescheidenen Verbesserung natür-

lich nicht profitieren können. 



 

 

über, dass migrantische 

Sexarbeiter_innen weniger 

professionell arbeiten wür-

den als Europäer_innen und 

in informellen Netzwerken 

oder illegale Aktivitäten in-

volviert seien. 

 

Gefangene einer 
rechtslosen Zone 
 

Migrant_innen ohne Auf-

enthaltsstatus kommen oft 

mit Touristenvisas oder ge-

fälschten Papieren nach Eu-

ropa, im vollen Bewusstsein 

darüber, dass sie sich 

«illegal» im jeweiligen Land 

aufhalten werden. Sie als 

Opfer darzustellen ändert 

nichts an ihrer Situation, so 

Agustín, eine Institutionali-

sierung von Sexarbeit aber 

auch nicht. Sexarbei-

ter_innen tendieren dazu, 

keinen Migrant_innen-

netzwerken beizutreten, 

nicht zu demonstrieren oder 

sich fest niederzulassen. 

Viele der Migrant_innen-

vereine bestehen hauptsächlich aus Männern 

und Personen mit einem legalen Aufent-

haltsstatus. Illegale Sexarbeiter_innen hinge-

gen nehmen keinen Kontakt zu Netzwerken 

auf, die ihnen z.B. helfen könnten, an andere 

Arbeitsfelder ranzukommen. Das führt dazu, 

dass viele Stimmen, die sich für die Rechte 

der Sexarbeiter_innen einsetzen, weder 

Sexarbeiter_innen selbst, geschweige den 

Migrant_innen sind. 

 

Stimmen der Marginalisierten 
 

Agustíns Hauptbezugspunkt in der Ausei-

nandersetzung mit Sexarbeit ist die Migrati-

on. In ihrer Arbeit plädiert sie dafür, dass 

Wissenschaftler_innen in allen Forschungs-

bereichen, in denen es um Migration geht, 

aber auch in Globalisierungsfragen usw., 

Sexarbeiter_innen mitdenken und diese in 

ihre Analyse einbinden müssen. Die ver-

schiedenen Bereiche der illegalen Arbeit, die 

von Männern und Frauen verrichtet werden, 

stehen in ihrer Bedeutung im Widerspruch 

zur steigenden Anti-Migrationspolitik. Die 

Frage «des Helfens» muss Agustín zufolge 

unbedingt neu gedacht werden. 

 

Fazit und Kritik 
 

Agustíns Überlegungen und Interventionen 

sind überaus fruchtbar, um eine breite De-

batte zu führen. Wichtig scheinen dabei 

Überlegungen zu sein, weshalb Sexarbeit 

moralisch als eine derart andere Art von Ar-

beit bewertet und im Zuge davon abgewertet 

und diskreditiert wird und wie diese Vorstel-

lungen mit westlich christlichen Sozialisatio-

nen zusammenhängen. Ihre Kritik gegen-

über den «feministischen» Helfer_innen der 

NGOs und anderer, aus verschiedenen 

Gründen motivierter Frauen, die oft eine 

paternalistische Haltung einnehmen, halte 

ich für gerechtfertigt. Allerdings erschöpfen 

sich Agustíns Argumente grösstenteils in der 

eben erwähnten Kritik und bleiben unzu-

reichend, insofern sie sich stark auf ein Posi-

tiv-Setzen der Migrations- und Sexarbeitsde-

batte konzentrieren. Ihre Herangehensweise 

«Es geht um den Grad der Wahlmöglichkeiten, und nicht darum, ob es eine 

‚autonome‘ Entscheidung darstellt zwischen der Arbeit in einer Fabrik oder im 

Sexgewerbe zu wählen.» 

SCHWERPUNKT GESCHLECHT, MIGRATION, ARBEIT – Zwischen Opferdiskurs und Romantisierung 

Sexarbeit in der Schweiz 

Die Aidshilfe Schweiz spricht von 

14‘000 Frauen, NGOs schätzen, dass 

es bis zu 25‘000 Sexarbeiterinnen in 

der Schweiz gibt. Migrantinnen ma-

chen je nach Schätzung einen Anteil 

von 75 bis 90 Prozent aus. Im Kanton 

Bern werden zwischen 1800 und 

3000 Prostituierte geschätzt, in Luzern 

sollen es rund 400 Sexarbeiterinnen 

sein. Die Stadt Zürich hat im Jahr 

2009 rund 3700 Sexarbeiterinnen 

registriert. Die Zahl der Neueinsteige-

rinnen stieg von 600 im Vorjahr auf 

fast 800 im Jahr 2009. Vor allem aus 

den neuen EU-Ländern (Estland, Lett-

land, Litauen, Polen, Slowenien, Slo-

wakische Republik, Tschechische Re-

publik, Rumänien und Bulgarien) war 

eine grosse Zunahme zu verzeichnen 

(450 Frauen). 

Von 350‘000 Männern ist die Rede, 

die wenigstens einmal im Jahr Freier 

sind, das heisst, jeder fünfte Mann in 

der Schweiz zwischen 20 und 65 Jah-

ren. 

 

_______________ 

Quelle: Rundbrief 46 der Fachstelle 

Frauenhandel und Frauenmigration, 

Mai 2010. www.fiz-info.ch 
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hinkt in einigen Momenten ihrem emanzipa-

torischen Anspruch hinterher und erzeugt so 

eine Romantisierung des Sexgewerbes und 

der Migration. 

In diesem Kontext verorte ich z.B. die Aus-

sage: «Ein Psychotherapeut verkauft seine Sensi-

bilität, ein Kindermädchen seine Zärtlichkeit. 

Deswegen nehmen wir nicht an, dass sie zu seeli-

schen Krüppeln werden.» Der Tatsache, dass 

Sexarbeiter_innen oft unter Depressionen 

leiden, Opfer von Gewalt und Missbrauch 

werden, lässt sich mit dem Vorwurf einer 

paternalistischen oder gar «imperialis-

tischen» Sicht nicht entgegnen. 

Agustíns Argumentation droht darin zu 

münden, sämtliche Kritik an der Sexindust-

rie als bevormundend oder gar imperialis-

tisch darzustellen. Dabei wäre eine Kritik 

der Arbeits- und Lebensverhältnisse der 

Sexarbeiter_innen in ihrem gesamtgesell-

schaftlichen Kontext ebenso legitim wie die 

Kritik an anderen Arbeitsbereichen. 

Auch der Versuch, ein Gegenbild zur eindi-

mensionalen Beschreibung von «armen Mig-

rant_innen, die nur Not nach Europa treiben» zu 

zeichnen, scheitert. Selbstverständlich sind 

Sexarbeiter_innen wie alle Menschen auto-

nome Subjekte ihrer eigenen Geschichte und 

handlungsfähige und aktive Mitgestal-

ter_innen ihrer jeweiligen Lebensrealitäten. 

Dennoch müsste erwähnt werden, dass es 

sich bei dieser Form von Arbeit um ein Phä-

nomen handelt, das stark von staatlich-

repressiven Regulierungsregimen abhängig 

ist. Die «Regulierung» der Migration, na-

mentlich die restriktiven Aufenthaltsbestim-

mungen, der mangelnde Schutz der Arbei-

ter_innenrechte, die Illegalisierung und die 

zahlreichen Repressionsinstrumente schwä-

chen die Position der Sexarbeiter_innen 

massiv und schränken die von Augustín kon-

statierte Selbstbestimmungsmöglichkeit ein.  

Nachvollziehbar, wenn eine Frau erklärt, 

dass sie lieber für 400 Euro Sexarbeit betreibt 

als für monatliche 77 Euro in einer Schuh-

fabrik arbeiten zu gehen. Doch genau hier 

liegt eben der entscheidende Punkt: Es ist 

nicht das gleiche, ob «ein Psychotherapeut 

seine Sensibilität verkauft» oder ein Mensch 

Sexarbeit leistet. Allen individuellen Betäti-

gungspräferenzen, die hier unbedingt ihren 

Platz haben müssen, zum Trotz, gibt es ei-

nen unbestreitbaren Zusammenhang zwi-

schen denen, die Sexarbeit leisten und dem 

sozialen Kontext, aus dem sie kommen. Es 

geht hierbei um den Grad der Wahlmöglich-

keiten, den die Menschen haben, einen Beruf 

ausüben zu können oder nicht, und nicht 

darum, ob es eine „autonome“ Entschei-

dung darstellt zwischen der Arbeit in einer 

Fabrik oder im Sexgewerbe zu wählen, was 

beides gleichermassen eine prekarisierte Ar-

beit darstellt. Im Gegensatz zum Psychothe-

rapeut nämlich gibt es eine 

soziale Realität, die die Ent-

scheidungsmöglichkeiten de-

rer beschneidet, die eben 

nicht zufällig aus Lateiname-

rika, dem ehemaligen Ost-

block usw. kommen, um im 

Care-Bereich, dem Bausektor, 

der Landwirtschaft usw. zu 

arbeiten. Agustín zu Folge 

ändere es wenig an der Reali-

tät, solche und ähnliche Fest-

stellungen zu machen. Damit 

verpasst sie es aber, auf ge-

samtgesellschaftliche Zusam-

menhänge als zentrale Ele-

mente zu verweisen und 

zeichnet dadurch ein roman-

tisierendes und banalisieren-

des Bild der Migration, die 

aus lauter Abenteuerlust statt-

finden soll, um einen so ge-

nannten Antiopferdiskurs zu 

führen. 

Wenn es um den Grad der 

Autonomie geht, so wäre dies 

verbunden mit einer Ausei-

nandersetzung um Abhängig-

keitsverhältnisse sowie den 

Grad der Wahl- und Selbstbe-

stimmungsmöglichkeiten, das 

eigene Leben zu gestalten 

(Organisation der Produkti-

ons- und Reproduktionsar-

beit, künstlerische, intellektu-

elle usw. Betätigungen). Schliesslich kann 

dies nicht abgekoppelt von einer Analyse der 

vorherrschenden sexistischen, rassistischen 

und kapitalistischen sozialen Verhältnisse 

betrachtet werden kann. Auch muss es da-

rum gehen, die Migrationspolitik ins Zent-

rum der Auseinandersetzungen zu stellen 

und die damit einhergehenden Probleme zu 

schildern. Dies, und das scheint mir zentral 

zu sein, mit der Feststellung, dass die Men-

schen ihre Geschichte selbst machen, aber 

dies nicht immer aus freien Stücken, d.h. 

dass Handlungen eine gesellschaftliche Rea-

lität widerspiegeln. 

 

Laura María Agustín ist Wissenschaftlerin und be-

fasst sich mit den Bereichen illegalisierte Migration, 

informeller Arbeitsmarkt, Menschenhandel und Sexin-

dustrie. Auf ihrem Blog www.lauraaugustin.com pu-

bliziert sie unter der Bezeichnung «The Naked Anth-

ropologist» (Die nackte Anthropologin) und setzt sich 

kritisch mit der Vermischung von Sexarbeit und Men-

schenhandel auseinander. 

Augustín hat jahrelang partizipative Forschungsar-

beit zum Thema Sexarbeit und Migration an der 

mexikanisch-amerikanischen Grenze sowie in der 

Karibik, Südamerika und Europa betrieben. 2004 

erhielt sie einen Doktortitel in Kulturelle Studien und 

Soziologie der freien Universität Grossbritanniens. 
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Israel hält nicht nur das Westjordanland un-

ter Besatzung und ist derzeit daran, das an-

nektierte Ostjerusalem von seiner nichtjüdi-

schen Bevölkerung zu säubern. Der israeli-

sche Staat hat auch den Gaza-Streifen um-

zingelt und besetzt nach wie vor einen klei-

nen, aber offensichtlich strategisch wichtigen 

Teil libanesischen Territoriums, das Gebiet 

der sogenannten «Sheeba Farmen». Die syri-

schen Golanhöhen hat Israel ausserdem völ-

kerrechtswidrig annektiert.1 

Dass die Israel umgebenden Länder allesamt 

von Eliten regiert werden, deren demokrati-

sche Legitimation mehr als zweifelhaft ist, 

wird oft als höchst gefährlich für Israel be-

zeichnet. Das Gegenteil ist der Fall. Regime 

wie das syrische, deren wesentliches Anlie-

gen der eigene Machterhalt und private Be-

reicherung ist, sind ein Schutz für Israel. Die 

schleichende Ausgrenzung, Verdrängung  

und Einkesselung der palästinensischen Be-

völkerung, die der zionistische Staat seit sei-

ner Gründung betreibt, hätten einen weit 

schwereren Stand ohne die offenen und ge-

heimen zwischenstaatlichen Abkommen mit 

den Nachbarn, die dafür sorgen, dass Israels 

Politik nicht wirklich beeinträchtigt wird. 

Der breiten Bevölkerung des Nahen und 

Mittleren Ostens ist der Geist der Abwehr 

imperialistischer Aggressionen und der Be-

freiung vom neokolonialen Joch oder von 

vom Westen gestützten Unterdrückern je-

doch schon seit der Zeit der Kreuzzüge prä-

sent. Die jüngsten Revolten in der arabi-

schen Welt lösen in Israel also nicht Freude, 

sondern Besorgnis aus. 

 

Zionismus im Rechtfertigungsnot-

stand 

Nicht zuletzt dank der neuen Medien kön-

nen heute die Informationen zur Besatzungs-

politik Israels nicht mehr im selben Mass 

kontrolliert werden wie früher, und auch die 

meinungsprägenden Massenmedien Europas 

und der USA stehen zunehmend unter 

Druck, auch über die Tragödie der palästi-

nensischen Bevölkerung zu berichten. Der 

Kampf der arabischen Bevölkerung für Frei-

heit und demokratische Rechte passt auch 

nicht mehr zum diffamierenden Bild, wel-

ches die Meinungsmacher bisher vom arabi-

schen Raum gezeichnet haben. Der arabi-

sche Weltformatfernsehsender Al Jazeera2 

wirkt ergänzend. Das mediale Kräfteverhält-

nis hat sich ein Stück weit zugunsten der Be-

völkerung Palästinas verändert. Das ist nicht 

zuletzt das Verdienst einer Koalition von 

Gruppierungen der palästinensischen Zivil-

gesellschaft, die – auch als gewaltfreie Alter-

native zum bewaffneten Kampf – mehrere 

Kampagnen lancierten und dafür breite Un-

terstützung von Menschenrechtsgruppierun-

gen erlangten. Die in Palästina im Jahr 2004 

initiierte und mittlerweile weltweit geführte 

Kampagne für Boykott, Desinvestition und 

Sanktionen (BDS) ist beispielhaft für eine 

solidarische Zusammenarbeit mit Organisa-

tionen der betroffenen Bevölkerung.3 Die 

Forderungen der Bewegung sind klar: voll-

ständige Aufhebung des Besatzungsregimes, 

uneingeschränkte Selbstbestimmung der Be-

völkerung Palästinas und das Recht auf 

Rückkehr der Vertriebenen in ihre Heimat.  

 

Internationale Solidarität 
 

In zahlreichen Ländern unterstützen Grup-

pen die Produktion von Olivenöl aus Palästi-

na, importieren die Ware trotz Hindernissen 

und organisieren ehrenamtlich den Vertrieb 

– auch von Keramik, Stickereien, Nablus-

Seife etc. Das entspricht vorwiegend einer 

moralischen Unterstützung der Menschen 

dort, ermöglicht aber auch eine minimale 

Eigenproduktion von Gütern in den Gebie-

ten und damit ein kleines, autonomes Ein-

kommen für viele Produzenten.4 Nicht zu-

letzt dient dieser Handel auch der Vermitt-

lung von Informationen. Regelmässig wer-

den Gedenktage an herausragende Ereignis-

se in der Geschichte Palästinas veranstaltet: 

Am Land-Day dem 30. März, die Erinnerung 

an die massiven Landkonfiskationen und 

Enteignungen palästinensischer Besitzer im 

Jahr 1976 und an den Protest dagegen, der 

damals von Israel blutig niedergeschlagen 

Die Zeitschrift der Spiegel schreibt in der Juniausgabe: «Die Bundesrepublik expor-

tiert U-Boote nach Israel, über deren technische Ausrüstung seit Jahren spekuliert wird. 

Experten in Deutschland und in Jerusalem bestätigen nun: Die Schiffe sind mit Atom-

sprengköpfen bewaffnet. Und Berlin weiss das seit langem.» 
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Hanspeter Gysin befasst sich seit über 40 Jahren mit dem Nahostkonflikt. In den 

60er Jahren war er als freiwilliger Helfer im israelischen Kibbutz, seither ist er in 

der Solidarität mit Palästina engagiert. Vor einigen Jahren hat er zusammen mit 

einer Menschenrechtsdelegation die besetzten Gebiete bereist. Er äussert sich hier 

zu den neusten politischen Entwicklungen im Nahen Osten. (Red.) 
Hanspeter Gysin 

Nahost – was bleibt und was sich ändert  
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wurde. Oder am Nakba-Tag dem 15. Mai, an 

die gewaltsame Vertreibung der Mehrzahl 

der damals im heutigen Israel lebenden 

nichtjüdischen Menschen, mit dem Ziel, 

dem Land eine jüdische Dominanz zu verlei-

hen. Um Besuchern zu ermöglichen, die Re-

alität der besetzten Gebiete selbst zu erleben, 

bieten mehrere palästinensische NGO-

Gruppenführungen an, die manchmal ein-

fach etwas Mut und Fantasie bei der Umge-

hung von Armee-Checkpoints erfordern.5 

Aber auch schweizerische Menschenrechts-

organisationen bieten gut vorbereitete Grup-

penreisen und Aufenthalte an.6 Regelmässi-

ge Information über die Entwicklung im Na-

hen Osten und die Tätigkeit der Solidaritäts-

bewegung finden sich auf verschiedenen 

Webseiten.7 Das tut auch die Zeitschrift der 

Palästina-Solidarität Basel – die Palästina-

Info.8 All diese Aktivitäten führen dazu, dass 

Israel zunehmend unter politischen Druck 

gerät. Deshalb hat die israelische Regierung 

auf Empfehlung von Beratungs- und PR-

Agenturen damit begonnen, eine mediale 

Gegenoffensive zu starten mit dem Ziel, die 

als negativ empfundenen Schlagzeilen über 

seine Politik in der europäischen und US-

amerikanischen Öffentlichkeit von Positivem 

übertönen oder neutralisieren zu lassen. Zu 

diesem Zweck wurden in letzter Zeit ver-

mehrt Millionen Dollars in nomadisierende 

Kulturprojekte, in die Promotion wissen-

schaftlicher Leistungen des Landes und in 

Tourismuswerbung investiert. Wer Nach-

richten über Israel aufmerksam verfolgt be-

merkt, dass in letzter Zeit die intelligenteren 

Köpfe der dortigen Elite beginnen, sich Sor-

gen um das Ansehen ihres Landes zu ma-

chen. Hohe Militärs und Geheimdienstleute 

warnen die aktuelle Regierung davor, ihre 

unverhohlenen Kriegsdrohungen gegen den 

Iran wahr zu machen. Sie befürchten, dass 

die im Westen dominierenden Politiker, die 

unentwegt und blindlings Israel schonen und 

unterstützen, sich irgend eines Tages nicht 

mehr durchsetzen können und sich durch 

einen Politikumschwung das zionistische 

Urprojekt des grossen Israel, welches das 

Westjordanland (Judäa und Samaria, wie es 

die Zionisten nennen) sowie Ostjerusalem 

umfasst, massiv in Frage gestellt werden 

könnte. 

 

Doch noch sind die Ziele nicht er-

reicht 

Ungeachtet der kriegerischen Handlungen 

gegen den kleinen Libanon (2006: 1’500 To-

te und 6’000 Verletz-

te), der jüngsten Mas-

saker an der Bevölke-

rung des Gazastrei-

fens (2008/09: 1‘400 

Tote und 5‘500 Ver-

letzte) und Israels 

Kriegsdrohungen ist 

Deutschlands Regie-

rung im Begriff, zu 

den drei bereits gelie-

ferten drei weitere 

Unterseeboote auszu-

liefern. Diese sind 

geeignet, atomar be-

stückte Marschflug-

körper abzuschiessen, 

kosten je um die 500 

Mio. Euro und werden zum grossen Teil 

von Deutschland finanziert. Daneben sind 

die USA Israels Hauptlieferant für Waffen-

systeme, subventionieren diese mit mehreren 

Milliarden Dollar pro Jahr und sorgen so im 

Nahen Osten für die bestausgerüstete Armee 

der Welt. 

In der Schweiz ist das Ziel der Solidaritätsbe-

wegung nicht zuletzt, die eigene Regierung 

endlich dazu zu bewegen, ihre beschämende 

Kollaboration mit dem Besatzungsregime 

Israel zu beenden und sich unmissverständ-

lich auf die Seite von Menschen- und Völ-

kerrecht zu stellen. Erst seit kurzem wissen 

wir, weshalb Jahr für Jahr die Spitzen der 

Schweizer Armee nach Israel gepilgert sind 

und sich nicht scheuten den Verantwortli-

chen für die Massaker im Libanon und in 

Gaza und die Morde auf dem Hilfsschiff 

Nahost – was bleibt und was sich ändert – INTERNATIONAL 

«Über Menschen- und Völkerrecht grosse Worte zu verlieren, 

wie das unsere Regierungsverantwortlichen immer wieder tun, 

wirkt angesichts solcher Tatsachen nur zynisch.» 

Die israelische Hermes-Drohne. 

EMANZIPATION 
 

Zeitschrift für sozialistische Theorie 

und Praxis 
 

Abonnent_innen, welche die Debatte im Kombi 

mit der Zeitschrift Emanzipation abonniert ha-

ben, erhalten die dritte Nummern von Emanzipa-

tion in der zweiten Monathälfte zugestellt. Pro-

benummern von Emanzipation können gratis bei 

uns bestellt werden. Das Kombiabo kostet CHF 

40.00. 
 

www.emanzipation.org 



 

 

12 

Marvi-Marmara9 die Schultern zu klopfen. 

Die offizielle Schweiz kollaboriert nicht nur 

bei der Waffenentwicklung mit der Rüs-

tungsindustrie Israels, sie will auch Kampf- 

und Spionagedrohnen neuster Technologie 

in Israel kaufen –  Geräte, die in Israels Krie-

gen getestet wurden und sich offensichtlich 

bewährt haben. Über Menschen- und Völ-

kerrecht grosse Worte zu verlieren, wie das 

unsere Regierungsverantwortlichen immer 

wieder tun, wirkt angesichts solcher Tatsa-

chen nur zynisch. 

Die Linke 

Noch gibt es Leute, die sich einem soge-

nannten linken Zionismus verschrieben ha-

ben, Israel (manchmal begleitet von sanfter 

oder selektiv begrenzter Kritik) verteidigen 

und stetig den Begriff eines angeblichen lin-

ken Antisemitismus mit sich führen. Diese 

Leute übersehen die Deckungsgleichheit der 

zionistischen Ideologie mit nationalisti-

schem Gedankengut und dass rechtsradikale 

Kreise die vehementesten Bewunderer Isra-

els sind, namentlich 

wegen des Erfolgs 

seiner Armee im 

Kampf gegen die als 

Untermenschen ver-

unglimpften Ara-

ber_innen. Diese Zio-

nisten mit linker Rhe-

torik stellen sich auf 

den Standpunkt, Isra-

el sei ein Sonderfall, 

für den Grundsätze 

wie Menschen- und Völkerrechte 

nicht im selben Masse gelten kön-

nen wie für den Rest der Welt. Sie 

halluzinieren angeblich überall lau-

ernde Judenfeindlichkeit und be-

zeichnen ausgerechnet das in stetige 

Konflikte verwickelte Israel als das 

letzte sichere Refugium des Juden-

tums. Geht man davon aus, dass 

Menschenrechte unteilbar sind und 

für alle menschlichen Gemeinschaf-

ten Gültigkeit haben, kann man sol-

cher Argumentation nicht folgen. 

Die Frage der Solidarität mit einer 

real unterdrückten Bevölkerung 

zeigt sich in der Palästinafrage als 

Lackmusprobe dafür, ob eine linke, 

egalitäre und fortschrittliche Hal-

tung vorliegt oder nicht. Eine der  

seriösesten Auseinandersetzungen 

der Linken mit dem Thema findet 

man auf der Webseite von Public 

Solidarity.10 

_______________ 

1 Ein paar Zahlen dazu: Israel/Palästina 

umfasst 28‘000 km² inklusive der besetzten und belager-

ten Gebiete und 12.5 Mio. Einwohner_innen inklusive 

der Bevölkerung der Besatzungszonen. Das Westjordan-

land ist 5‘655 km² gross und hat 3 Mio. Einwoh-

ner_innen, die 500‘000 jüdischen Siedler eingeschlossen. 

Im Gazastreifen leben 1.5 Mio. Einwohner_innen auf 

366 km² (die Besiedlungsdichte entspricht somit der ei-

ner europäischen Grossstadt). Die syrischen Golanhöhen 

umfassen 1‘150 km²  und 30‘000 Einwohner_innen. 

2 www.aljazeera.com 

3 www.bdsmovement.net 

4 http://sumoud.ch oder                                            

http://www.artisansdumonde.org 

5 PARC: http://www.pal-arc.org,                            

Siraj: http://www.sirajcenter.org 

6 Urgence Palestine: http://www.urgencepalestine.ch, 

Peace Watch: http://www.peacewatch.ch, Horyzon: 

http://www.horyzon.ch 

7 Für die Schweiz: http://www.nahostfrieden.ch,     

weltweit: http://electronicintifada.net 

8 http://palaestina-info.ch 

9 Dazu ist letzthin ein Buch erschienen: Mitternacht auf 

der Mavi Marmara, Laika Verlag. 

10 http://publicsolidarity.de 

«Die zionistische Ideologie ist deckungsgleich mit 

nationalistischem Gedankengut.» 

INTERNATIONAL – Nahost – was bleibt und was sich ändert  

Filmtipp – To shoot an Elephant 

Unbedingt anschauen: To shoot an 

Elephant, Video gedreht von einem 

Team des International Solidarity 

Movement (ISM) während der israe-

lischen Angriffe auf die Bevölkerung 

des Gaza-Streifens 2008/2009:  

http://toshootanelephant.com/news.  

Der Lebensraum der Bevölkerung Palästinas schrumpft, der Landraub geht weiter. 
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Chiles mediale Präsenz hat in letzter Zeit 

sowohl in Europa, als auch im Rest der Welt 

zugenommen. Bedauerlicherweise hatten 

diese Nachrichten meist einen katastropha-

len Beigeschmack: Zuerst kam das schreckli-

che Erdbeben, von dem ein Grossteil des 

Landes betroffen war. 795 Menschen star-

ben, über 2 Millionen wurden verletzt. Als 

ob das nicht genug wäre, kam dann die 

schreckliche aber gleichzeitig hoffnungsvolle 

Geschichte mit den 33 Bergleuten, die 754 

Meter tief in der Mine «San José" im Norden 

des Landes eingeschlossen waren. Momen-

tan liegt das Augenmerk auf der neoliberalen 

Bildungspolitik, die durch Protestbewegun-

gen von jungen Chilen_innen in Santiago 

und dem Rest des Landes kritisiert wird. Mit 

Hilfe von neuen, massiven, lang anhaltenden 

und kreativen Demonstrationsformen (z.B. 

Theaterstücke auf den Strassen, Besetzungen 

von Schulen und Universitäten, Demonstra-

tionen und sogar Hungerstreiks – hinter de-

nen auch Eltern, Geschwister und die Mehr-

heit der Bevölkerung allgemein standen -  

hatten die Studierenden die Regierung des 

amtierenden Präsidenten Sebastián Piñera 

gezwungen, die Situation nicht länger zu 

ignorieren. Derselbe, ein Mitglied der rechts-

liberalen Partei «Renovación Nacio-

nal" (Nationale Erneuerung) ist auch Besit-

zer verschiedener Konzerne Chiles, bei-

spielsweise von «Colocolo» (Fussballclub), 

«LAN Chile» (Fluglinie) und «Chilevi-

sion» (Fernsehkanal). Piñera, Freund der 

USA und Unterstützer der Pinochetdiktatur 

(1973-1990) erlebte den Beginn der Privati-

sierung unter der Diktatur, in der Millionen 

von Menschen gefoltert und ermordet wur-

den. Was heute aus dieser Schreckenszeit 

übrig geblieben ist, sind die hohen Schul- 

und Studiengebühren, sowie die enormen 

Zinsraten für Studienkredite. Diese schaffen 

eine finanzielle Abhängigkeit, die zuneh-

mend die gesamte Bevölkerung erfasst. Kon-

sequenz ist, dass sich die Zweiklassengesell-

schaft, die auf kapitalistischer Ausbeutung 

beruht, zunehmend verschärft und immer 

mehr Menschen – und das beginnt schon vor 

der Geburt – in prekären Verhältnissen ge-

fangen bleiben. Gleichzeitig wird Chile als 

Schwellenland von vielen Industrienationen 

immer wieder gelobt für ihre Wirtschaftspo-

litik, die scheinbar das Wohlstandsniveau 

des Landes enorm zu steigern vermochte. 

Die Bildungsproteste vermitteln ihre Kritik 

an dieser Perspektive. 

 

Privatisierte Bildung ist undemokratisch! 

Die Protestbewegungen der Studierenden 

der Sekundarstufe im Jahre 2006 und der 

Hochschulen in diesem Jahr sind Ausdruck 

der enormen Anstrengungen, die in den 

letzten drei Jahrzehnten aufgebracht wur-

den, um das chilenische Bildungssystem 

nachhaltig zu verändern; um die Bildung 

den Menschen zurück zu geben. Dies ist 

dringend notwendig, falls Chile sich eines 

Tages in ein tatsächlich demokratisches 

Land verwandeln soll. 

Entgegen den geläufigen Behauptungen, 

sind es vor allem junge Menschen zwischen 

15 und 21 Jahren, denen es gelungen ist, 

profunde und differenzierte Informationen 

zu verbreiten, die die kritische Situation 

unserer öffentlichen Bildung glaubwürdig 

abbilden. Währenddessen haben die 

«Erwachsenen», sogenannte Funktionäre des 

öffentlichen Bereichs – abgesehen von ehren-

haften Ausnahmen – gar nicht erst an dieser 

Diskussion teilgenommen. Die vermeintli-

chen Weisheiten, die sie beitragen sollten, 

wurden  zurück gehalten. Zu vernehmen war 

blos die Verteidigung von privaten Interes-

sen und eine laue Debatte über Politik, wo-

bei wenig Raum für Kritik gelassen wurde. 

Warum? 

INTERNATIONAL  

 

Isaias Sepulveda, der bereits in der Schüler_innenbewegung 2006 aktiv in-

volviert war, berichtet über die Schüler_innen- und Studierendenproteste in 

Chile. Unter dem amtierenden Präsidenten Sebastián Piñera ergeben sich 

neue Aushandlungsprozesse, Hoffnungen und Ängste. 

Isaias Sepulveda 

Bildungsproteste in Chile 

«Was heute aus dieser Schreckenszeit der Diktatur übrig geblieben 

ist, sind die hohen Schul- und Studiengebühren sowie die 

enormen Zinsraten für Studienkredite.» 
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Aufoktroyierte Massnahmen fördern 
kapitalistische Ausbeutung 
 
Denken wir daran, dass die chilenischen 

Bürger_innen – im Gegensatz zu vielen an-

deren Ländern – nie über die Kernkompo-

nenten ihres Bildungssystems entschieden 

haben. Während der Diktatur wurden 1981 

vielfältige Massnahmen etabliert und umge-

setzt, die u.a. die Übertragung der Primar-

und Sekundarschule an die Stadtgemeinden 

beinhaltete. Im gleichen Zuge wurde die 

Gründung von privaten Schulen, die staatli-

che Subventionen erhalten können, geför-

dert. Diese haben das Privileg, Schü-

ler_innen selektieren zu können und mit 

ihrer Institution Profite zu erzielen. Private 

Universitäten, technische Hochschulen und 

Berufsschulen, die als komplementär zu 

staatlichen  Bildungsinstitutionen angedacht 

waren, wurden zur tragenden Säule der chi-

lenischen Bildung, während der Zwang zur 

privaten Finanzierung der Grundausbildung 

in den meisten europäischen Ländern, wie 

auch in der Schweiz, praktisch inexistent ist. 

So hat sich die Privatisierungsstrategie mit 

einer Finanzierungspolitik durch Schulge-

bühren auch an Grund- und Sekundarschu-

len durchgesetzt. Zudem wurden die Zu-

schüsse für staatliche Universitäten gekürzt. 

Man unterwarf sich den scheinbaren Zwän-

gen des Marktes und des Wettbewerbs. Viele 

Familien litten bereits 1993 unter dem Ge-

setz zur gemeinsamen Finanzierung, das 

dazu verpflichtete, für die Bildung ihrer Kin-

der selbst zu sorgen. Zudem soll die Hoch-

schulbildung durch Kredite finanziert wer-

den, die den dreifachen Zinssatz der soge-

nannten «creditos solidarios» (die von staatli-

chen Universitäten bereit gestellt werden) 

betragen. Die Menschen werden dazu ge-

zwungen den Cocktail aus fi-

nanzieller Belastung und 

schlechter öffentlicher Politik 

auszuhalten. So wurden wider-

willig verschiedene Formen der 

Verschuldung in Kauf genom-

men und die Arbeiten wurden 

noch fügsamer verrichtet, um 

bloss nicht gefeuert zu werden – 

mit dem Ziel irgendwie «über 

die Runden» zu kommen. 

 

Konsequenz: weniger 

Bildung, mehr Armut, we-

niger Zukunft 

Das Ergebnis dieses Prozesses 

ist lapidar. Während im Jahr 1981 die kom-

munale Einschulungsrate bei 78 Prozent lag, 

betrug sie im Jahr 2009 nur noch 42 Prozent. 

Darüber hinaus wird erwartet, dass bis 2012  

nur ein Drittel der Schüler_innen an öffentli-

che Schulen gehen wird und die schulische 

Segregation eine der höchsten weltweit wird. 

Um den 1,3 Millionen Kindern in Chile eine 

Zukunft zu gewährleisten, müssen heute 

Familien monatliche Beträge an private, 

staatlich subventionierte Schulen leisten, 

während sich die Qualität der staatlichen 

Schulen gleichzeitig rapide verschlechtert. 

Sie verwandeln sich zunehmend in Erzie-

hungsanstalten für jene, die nicht in anderen 

Schulen ausgewählt wurden oder sich weder 

eine subventionierte noch eine private Schu-

le leisten können. 2010 hat sich beispielswei-

se eine Million Studierender immatrikuliert. 

Davon ist jedoch nur 1/5 an einer staatli-

chen Einrichtung, während es in sogenann-

ten «entwickelten» Ländern gegenteilig aus-

sieht. Die Technische Ausbildung ist zu 100 

Prozent privatisiert. Im Jahr 1974 kam der 

Staat für über 85 Prozent der universitären 

Kosten auf. Heute erhalten sieben von den 

sechzehn staatlichen Universitäten steuerli-

che Subventionen (direkt und indirekt), die 

insgesamt weniger als 10 Prozent der Kosten 

betragen. 

 

Kritik wird von privaten Wirtschafts-

interessen übertönt 

Das grosse Problem ist, dass sich ein enor-

mer Bildungsmarkt entwickelt hat, in dem 

nun auch die privaten Investoren der Schul- 

und Hochschulbildung zu wichtigen Akteu-

ren wurden, die ihre Interessen geltend ma-

chen. Kritische Interventionen seitens der 

Regierung, Parlamentarier_innen und/oder 

Wissenschaftler_innen bleiben praktisch aus. 

Die öffentliche Politik begnügt sich damit, 

50 Exzellenz-Schulen zu schaffen (das ist 

eine scheinheilige Lösung für einen kleinen 

Teil der Betroffenen) oder  versucht, das  

Finanzierungssystem als eine Art 

«Gutschein» zu höherer Bildung zu vermark-

ten, sodass die privaten Schulen keine öffent-

lichen Mittel mehr erhalten müssen. 

So werden auch viele Seminare und Vorle-

sungen an den Hochschulen geschmack- und 

bedeutungslos, denn es geht nicht um eine 

inhaltliche und politische Diskussion, die 

sich nach den Bedürfnissen und Interessen 

der Schüler_innen und der Studierenden 

richtet, sondern  es werden  Vorträge gehal-

ten, die die Interessen der privaten Bildung 

verteidigen. Daher sind die Studierenden, 

die nicht von privaten Wirtschaftsinteressen 

verblendet werden diejenigen, die zurecht 

rebellieren. Sie sind die seriöseste Quelle, 

um über ein neues Bildungssystem nachzu-

denken, in dem die staatliche Bildung gratis, 

all-zugänglich und von hoher Qualität ist. 

Gefordert werden zudem: Kostenloser 

Transport für Schüler_innen und Studieren-

de sowie eine angemessene Versorgung an 

Grundnahrungsmitteln. Durch ein solches 

Bildungssystem soll die Basis dafür errichtet 

werden, dass eine emanzipatorische Gesell-

schaft möglich wird. 

«Konsequenz ist, dass sich die Zweiklassengesellschaft, die auf  kapitalistischer 

Ausbeutung beruht, zunehmend verschärft und immer mehr Menschen in 

prekären Verhältnissen gefangen bleiben.» 

INTERNATIONAL – Bildungsproteste in Chile   
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Am 15. September 2011 reichten die Liste 13 

gegen Armut und Ausgrenzung und BastA! 

eine Petition1 an den Regierungsrat des Kan-

tons Basel-Stadt ein: «Nein zum Modell 

Passage bei der Sozialhilfe". Grund: Seit 

dem 1. April 2011 werden Neuanmeldungen 

von Erwerbslosen bei der Sozialhilfe anders 

behandelt als zuvor. Die Neuanmeldenden 

werden dazu verpflichtet, zuerst einen Mo-

nat lang in der städtischen Verwaltung zu 

arbeiten. Zu Beginn war Monate lang ein 

Lohn von nur 2'250 Franken vorgesehen. 

Nach Protesten von Direktbetroffenen und 

von anderen Persönlichkeiten und nach der 

Einreichung der Petition wurde der Lohn 

auf 2‘724 Franken angehoben. Mit der Peti-

tion wurden die Regierung und das Parla-

ment dazu aufgefordert, das diskriminieren-

de Modell Passage zu stoppen. Solche Mo-

delle gibt es übrigens auch in Zürich und 

Winterthur. Grundsätzlich soll mit diesen 

Modellen vermittelt werden: Für Leistung 

sei eine Gegenleistung zu erbringen. Sozial-

hilfe erhalte niemand einfach so. Dass hier 

mit der Not der Menschen gehandelt wird, 

scheint nicht zu interessieren. Winterthur 

und Zürich berichten über Einsparungen in 

der Sozialhilfe. Es würden sogar Sozialhilfe-

fälle vermieden, heisst es. Die Petition «Nein 

zum Modell Passage bei der Sozialhilfe!» 

wurde vom Grossen Rat am 19. Oktober 

2011 an die Petitionskommission zur Prü-

fung und Berichterstattung überwiesen. Die 

Petitionskommission wollte sich gemäss 

Protokoll vom 21. März 20122 als erstes 

allgemein über das Pilotprojekt informieren 

lassen und lud dafür die Zuständigen der 

Verwaltung zu einem Hearing ein. 

 

Modell mit Nebenwirkungen 
 

Über das Vorhaben, in Basel das Modell 

Passage einzuführen, berichtete die BaZ3 am 

25. Mai 2011: «Modell mit Nebenwirkun-

gen: Auch in Basel muss man bald einen 

Arbeitseinsatz absolvieren, bevor man An-

recht auf Sozialhilfe hat.» Am 6. Juli 2011 

berichtete sogar SR DRS4 und kürzlich wid-

mete die Basellandschaftliche Zeitung5 sich 

dem Thema: Das Modell Passage vergraule 

Sozialhilfebezüger. Gemäss Auskunft von 

Hansjürg Dolder, Leiter des Amts für Wirt-

schaft und Arbeit, akzeptiere ein Viertel der 

Betroffenen den Arbeitseinsatz nicht, ein 

weiteres Viertel breche den Einsatz ab – 

unbegründet oder wegen gesundheitlicher 

Probleme. Bei etwa jedem zweiten Sozialhil-

febezüger, der das Projekt unentschuldigt 

nicht angetreten oder abgebrochen hat, wür-

den die Beiträge gekürzt. Wer den Arbeits-

einsatz verweigert, verspiele sich langfristig 

den Anspruch auf Sozialhilfe. Der einzige 

Weg, um trotzdem Sozialhilfe zu erhalten: 

Man könne den Passage-Einsatz nachholen. 

In der Politik wird das Modell als richtig 

angesehen. Nur die ganz Linken sprechen 

von Schikane. Doch selbst die Basler SP 

steht hinter dem Projekt.  

Die Petitionskommission klärte in einem 

Hearing mit der Leiterin der Sozialhilfe, 

Nicole Wagner, und einem Teamleiter des 

Arbeitsintegrationszentrums (AIZ) vom Amt 

für Wirtschaft und Arbeit, der gleichzeitig 

Einsatzleiter für das Passage-Modell ist 

(beide vom Departement für Wirtschaft, 

Soziales und Umwelt) ab, was das Ziel des 

Modells aus deren Sicht ist. 

 

Die Ziele des Modells 
 

Die Auskunft lautete so: Das Pilotprojekt 

Passage sei am 1. August 2011 mit einer 

ersten Gruppe von Betroffenen gestartet und 

kontinuierlich aufgebaut worden. Ein Ziel 

sei, die arbeitsmarktlich-integrativen und 

sozialarbeiterischen Bedürfnisse bzw. den 

Integrationsbedarf der einzelnen Person zu 

erkennen. Einsatzorte seien Sportanlagen, 

Wald- und Forstgebiete, kantonale Labors 

und andere Ämter. Die Tätigkeit sei nieder-

schwellig, leicht und erfordere keine weite-

SCHWEIZ  

 

Die Sozialhilfe Basel-Stadt hat im Sommer 2011 das in Winterthur erprobte Mo-

dell Passage eingeführt: Anspruchsberechtigte müssen zuerst einen Monat arbeiten 

und ihren Arbeitswillen demonstrieren, bevor sie Sozialhilfe erhalten. Dagegen 

wurde eine Petition eingereicht. Erfahrungsbericht und kritischer Kommentar einer 

direkt beteiligten Person. 
Avji Sirmoglu 

Erziehungsmassnahmen und Schönfärberei 

Vergessene Menschen: Aus den Augen, aus dem Sinn. 

«Wer den Arbeitseinsatz verwei-

gert, verspielt seinen Anspruch 

auf  Sozialhilfe.» 



 

 

ren Vorkenntnisse. Ausschlusskriterien für 

eine Teilnahme am Modell Passage seien 

unter anderem häusliche Bindung (z.B. be-

treuungspflichtige Kinder), Arbeitsunfähig-

keit und eine vorhandene Suchtproblematik, 

Alter über 55 Jahre, in Ausbildung stehend. 

Bei einer ausgesteuerte Person, welche sich 

bei der Sozialhilfe anmeldet, müsse abge-

klärt werden, ob sie wieder in den Arbeits-

prozess eingebunden werden könne oder 

nicht. Im Zweifelsfall werde in Basel auf 

eine Einsatzpflicht im Modell Passage ver-

zichtet. Werde eine mögliche Einbindung in 

den Arbeitsprozess bejaht, versuche man 

Kenntnisse über den individuellen Integrati-

onsbedarf und die Integrationsbereitschaft 

der einzelnen teilnehmenden Person zu er-

halten, ebenso Informationen zu ihrem Ge-

sundheitszustand. Die betreffende Person 

werde nicht gefragt, ob sie einen Einsatz und 

welchen sie wünscht. Die Teilnehmenden 

kämen aufgrund des Modells 

zudem wieder zu den so wichti-

gen Tagesstrukturen und zu 

Lohn inklusive Anreizbeitrag. 

Wer im Modell mitmache, sei 

ausgesteuert oder selbständig 

erwerbend ohne Anspruch auf 

Taggelder. Hauptsächlich seien 

es Leute mit wenig oder ohne 

Ausbildung, selten Akademi-

ker_innen oder Leute mit höhe-

rer Ausbildung. Steige jemand 

aus dem einmonatigen Arbeits-

prozess aus, erfolge eine Mel-

dung an die Sozialhilfe. Eine 

zweite Zuweisung sei möglich, 

wenn die betreffende Person ein 

Arztzeugnis vorlege. In der Re-

gel breche das Arbeitsintegrati-

onszentrum das Projekt mit der 

betreffenden Person ab, wenn sie 

nicht mehr zur Arbeit erscheine. 

 

Ohne Arbeit kein Lohn 
 

Wer die Erfordernisse nicht er-

fülle, erhalte keine Lohnzahlung. 

Wer sich bei der Sozialhilfe an-

melde, erhalte bei der Aufnahme für den 

ersten Monat einen Sozialhilfe-Beitrag. 

Wenn sich die betreffende Person für das 

Modell Passage angemeldet habe und nicht 

zur Arbeit erscheine, erhalte sie im Monat, 

in dem sie hätte arbeiten sollen, weder Lohn 

noch Sozialhilfe. Die betreffende Person 

müsse dann Ansprüche geltend machen, 

Notmassnahmen müssten greifen. Die Not-

massnahme bedeute nur, den Grundbedarf 

zu erhalten, was niemand wünsche. 

Das Modell Passage konkurrenziere die Pri-

vatwirtschaft nicht, hiess es weiter. Es gehe 

in erster Linie darum, dass eine Arbeit ge-

leistet werde und dass sie eine positive Wir-

kung habe. Die Ämter würden mit dem Mo-

dell kein Geld erwirtschaften. 

 

Kein Gehör für die Petition 
 

Ein zweites Gespräch mit den Vertreter-

_innen der Petition fand später im Dezember 

2011 statt. Die Petitionsvertreter_innen spra-

chen das abschreckende Prinzip des Modells 

bei den in Not geratenen Menschen an. Die-

se müssen nun bevor sie die minimale Unter-

stützung, sprich Sozialhilfe erhalten, zuerst 

beweisen, dass sie integrationsfähig und -

willig seien. Dies unter anderem auch an 

Orten, wo sie durch die Öffentlichkeit be-

obachtbar sind. Die Diskriminierung, die 

Scham, überhaupt der schwere Gang bis zur 

Sozialhilfe, schliesslich stehe eine ganze 

Biografie dahinter, all das wird nicht mehr 

durch das System reflektiert. Die Petitions-

vertreter zweifelten, ob innert so kurzer Zeit 

seriös festgestellt werden könne, wie jemand 

funktioniere, zumal die geleisteten Einsätze 

nichts mit dem Beruf der eingesetzten Per-

son zu tun hätten. Eigentlich benötigen die 

betroffenen Menschen besondere Unterstüt-

zung durch ihre_n Sozialarbeiter_in, speziel-

le individuelle Abklärungen. Die Vertre-

ter_innen der Petition erhielten nur von ei-

nem Mitglied der Petitionskommission Un-

terstützung und Verständnis für ihre Argu-

mentation. 

Die Mehrheit der Kommission aber war sich 

leider darin einig, dass die Vertreter der Peti-

tion dem Pilotprojekt «Passage» keine Chan-

ce geben und generell Kritik am Modell 

üben. Die Kommissionsmehrheit sieht in der 

Tatsache, dass 20 Prozent der Teilnehmen-

den wieder in den Arbeitsprozess integriert 

werden konnten, nur Positives. Und das 

nicht nur aus Sicht der Staatskasse, sondern 

vor allem auch für die betreffende Person. 

Das Modell Passage soll daher nicht wie in 

der Petition verlangt gestoppt werden. Die-

sem Antrag entsprach der Grosse Rat am 18. 

April 2012.6 

 

Zwei wichtige Forderungen 
 

Die differenzierte Argumentation der Petiti-

onsvertreter wurde nicht wahrgenommen. 

Ihre Hinweise auf eine erforderliche Wer-

tediskussion wurden nur nebenbei zur 

Kenntnis genommen. Ihre Fragen, warum 

der bisherige systematische Ablauf in der 
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«Die Betroffenen werden nicht gefragt, ob sie einen 

Arbeitseinsatz wünschen.» 

SCHWEIZ– Erziehungsmassnahmen und Schönfärberei 

Obdachlosigkeit: Unterwegs, ohne Chance auf    

festen Wohnsitz. 



 

 
Erziehungsmassnahmen und Schönfärberei – SCHWEIZ 

«Eine ganze Biografie steht hinter dem 

schweren Gang zur Sozialhilfe.» 

Sozialhilfe nicht mehr genüge, wurden wie-

derum mit der Argumentation beantwortet, 

dass man eben sinnvoller und schneller ein-

greifen wolle, dies zugunsten der Betroffe-

nen. 

Zwei Forderungen der Vertreter_innen wur-

den aber festgehalten, wenn auch teilweise  

nicht so ausführlich: 

1. Eine unabhängige Studie über das Basler 

Modell Passage. Die Studie soll detailliert 

aufweisen, wie viele Menschen einen Job 

erhielten, was für einen, zu welcher Entloh-

nung, lang- oder kurzfristiges Arbeitsverhält-

nis, berufsverwandt oder nicht. Inwiefern 

das Modell Passage eine vermittelnde oder 

helfende Auswirkung auf die Jobfindung 

ausübte. Wie viele Personen den Arbeitsein-

satz bei der Passage verweigerten, welche 

Sanktionen ihnen gegenüber ausgeführt wur-

den, was aus diesen Menschen geworden ist. 

Ob sie in noch schlimmere prekarisierte Da-

seinsformen geraten sind, wie zum Beispiel 

Obdachlosigkeit. 

2. Eine detaillierte transparente Kostendar-

stellung. Wie teuer kommt das Modell Pas-

sage dem Stadtkanton zu stehen. 

Ob die zwei Forderungen erfüllt werden und 

in einer solchen detaillierten Form, ist abzu-

warten. Wahrscheinlich ist es angesichts der 

gegenwärtigen politischen Entwicklung 

nicht. 

 

Klassendenken 
 

So oder so lässt das gesamte Vorhaben mit 

der Einführung der Passage einen sehr unan-

genehmen Nachgeschmack. In Not Gerate-

ne müssen nun beweisen, dass sie arbeitswil-

lig sind, ansonsten gibt es die minimale fi-

nanzielle Unterstützung nicht. Es ist absurd, 

dass auf diejenigen getreten wird, die schon 

so weit unten stehen, und dass Städte wie 

Zürich und Winterthur von Einsparungen 

reden, da einerseits die Menschen in Not 

abgeschreckt werden und sich gar nicht 

mehr anmelden und anderseits ein paar We-

nige wieder einen Job fanden. Als ob sie 

diesen Job nicht auch gemäss den alten Ab-

läufen vor diesen neuen Modellen gefunden 

hätten. Dass weiterhin ununterbrochen die 

Schuld denjenigen zugeschoben wird, die 

das System ausspeit und nicht mehr braucht. 

Dass Massenentlassungen, Verantwortungs-

losigkeit, Anstieg der Erwerbslosigkeit keine 

Themen zu sein scheinen, dass aber der gros-

se Apparat der Beschäftigungsmaschinerie 

mit denen von «ganz unten» das grosse 

Hauptgeschäft ist. Es läuft ununterbrochen 

eine Disziplinierung ab, als hätte man es mit 

Kleinkindern oder geistig Unterprivilegierten 

zu tun. Aber man spricht ja auch in der Ar-

gumentation der Petitionskommission da-

von, dass es nur Menschen mit wenig oder 

ohne Ausbildung seien, selten Akademiker 

oder Leute mit höherer Ausbildung. Hier 

spricht sich auch ein Klassendenken aus. 

Eines, das nicht wahrhaben will, dass auch 

Personen mit akademischer oder höherer 

Ausbildung in Not geraten können. Dass 

sich deren Zahl in den letzten Jahren auch 

erhöht, dass auch sie bei der Sozialhilfe lan-

den, das wird nicht konstatiert – gewollt 

oder ungewollt. Auch darüber fehlen Statisti-

ken. Es scheint ein Tabuthema zu sei. 

 

_______________ 

1 Petition an den Regierungsrat Basel-Stadt, P289 

2 www.grosserrat.bs.ch/suche/geschaefte/details/?

idurl=11.5242 

3 BaZ, 25.5.2011, Timm Eugster, http://

bazonline.ch/basel/stadt/Modell-mit-

Nebenwirkungen/story/22003643 

4 Marlène Sandrin, SR DRS: www.drs.ch/www/

de/drs/nachrichten/regional/basel-

baselland/282771.neues-sozialhilfemodell-passage-in

-basel-ab-august.html 

5 Andrea Meier: Verordnete Pflichtarbeit vergrault 

die Sozialgeldbezüger,   

www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/basel-

stadt/verordnete-pflichtarbeit-vergrault-die-

sozialgeldbezueger-119753119 

6 Beschluss-Protokoll, 18. April 2012, 

www.grosserrat.bs.ch/geschaefte_dokumente/_/gr-

sitzungen/1213/20120418/20120418-bp.pdf 
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Arbeit beim Modell Passage: Prüfung der Arbeitswilligkeit. 

«Es ist absurd, auf  diejenigen 

zu treten, die bereits ganz     

unten sind.» 
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Am 21. April wurde die Volksinitiative für 

ein Bedingungsloses Grundeinkommen 

(BGE) in der Schweiz lanciert. In gewerk-

schaftlichen und linken Zusammenhängen 

wird oft mit einer Mischung aus Ratlosigkeit 

und Ablehnung darauf reagiert. So war der 

Beitrag von jos. im vorwaerts vom 27. April 

betitelt mit «Nicht unterschreiben!" und der 

Chefökonom des Schweizerischen Gewerk-

schaftsbundes (SGB), Daniel Lampart, 

bloggte am 12. April: «Grundeinkommen: 

gut gemeinter – aber irreführender Ansatz". 

Ich bin dagegen der Ansicht, dass es sich 

beim BGE im Kern um einen wichtigen 

Gedanken handelt, mit dem sich die Linke 

ernsthaft auseinandersetzen sollte. 

 

Wäre damit niemandem geholfen? 
 

Schauen wir stellvertretend für eine typische 

Sichtweise die Stellungnahme von Lampart 

an. Der SGB-Chefökonom beginnt damit, 

dass der vorgesehene Betrag – das Initiativ-

komitee spricht von 2500 Franken pro Mo-

nat – zu tief sei, um den Lebensunterhalt zu 

sichern: Mit einem solchen Einkommen «ist 

niemandem geholfen". Im Vergleich zum 

Lohn, den Lampart vom SGB erhält, ist dies 

sicherlich ein bescheidener Betrag. Wir dür-

fen aber nicht aus den Augen verlieren, dass 

heute in der Schweiz sehr viele Menschen 

damit oder mit weniger Einkommen aus-

kommen müssen. Das gilt für die über 

230'000 Sozialhilfebeziehenden, die sich 

dank einem BGE den Gang aufs Sozialamt – 

mit allen damit einher gehenden Zumutun-

gen und Entwürdigungen – ersparen könn-

ten. Geholfen wäre auch denjenigen – nie-

mand weiss, wie viele es sind – die aus 

Scham gar nicht aufs Sozialamt gehen, ob-

wohl sie Leistungen beanspruchen könnten. 

Und laut eidgenössischer Lohnstrukturerhe-

bung verdient ein Drittel der erwerbstätigen 

Frauen weniger als 2500 Franken netto. 

Lehrlinge, Studierende und all jene, die aus 

finanziellen Gründen auf eine Aus- oder 

Weiterbildung verzichten, könnten mit ei-

nem BGE von 2500 sehr viel besser dastehen 

als heute. Da sich das BGE zudem nicht wie 

die Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen 

am Haushaltsbedarf orientiert, sondern allen 

Menschen individuell zusteht, sieht es auch 

für Familien nicht schlecht aus: Ein Paar mit 

zwei Kindern würde ohne eine einzige Stun-

de Erwerbsarbeit 6000 bis 7000 Franken pro 

Monat erhalten – je nachdem, wie hoch der 

Betrag für Kinder angesetzt wird. 

 

Chancen und Gefahren 
 

Es ist offensichtlich, dass ein Rechtsan-

spruch auf ein BGE von 2500 Franken die 

Situation von sehr vielen Menschen in der 

Schweiz stark verbessern würde und eine 

grosse soziale Errungenschaft wäre. Daniel 

Lampart will dies nicht zugeben und zieht es 

vor, Gefahren an die Wand zu malen bis hin 

zur Aussage, «die Lage der tiefen und mittle-

ren Einkommen» könnte sich wegen dem 

BGE verschlechtern. Da ist die Befürchtung, 

das BGE würde den Sozialstaat ersetzen – in 

der Tat ein katastrophales Szenario, das von 

gewissen neoliberalen Vordenkern ange-

strebt wird. In der Initiative ist davon aber 

nicht die Rede. Die Mitglieder des Initiativ-

komitees vertreten stattdessen die Idee, das 

BGE würde an die Stelle eines entsprechen-

den Teils der bestehenden Sozialleistungen 

treten, so dass die Beziehenden gleich viel 

wie bisher erhalten; allerdings ist zu beden-

ken, dass viele Sozialleistungen heute unter 

dem anvisierten BGE-Niveau liegen. Bun-

desrat und Parlament sind zudem sowieso 

bereits daran, Sozialabbau zu betreiben – 

dafür braucht es kein BGE. Und wenn sen-

sationellerweise die Initiative in der Volksab-

stimmung angenommen würde, liesse sich 

das wohl kaum als Signal zum Sozialabbau 

interpretieren. Genau so gut könnte gegen 

SCHWEIZ  

 

Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist in linken Zusammenhängen 

umstritten. Die kürzlich lancierte Volksinitiative könnte als Gelegenheit ge-

nutzt werden, um sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und Ideen für ein 

linkes BGE einzubringen. Wie die Kritik am Blog des SGB-Chefökonomen 

zeigt, braucht es dafür ein grundsätzliches Umdenken. 
Peter Streckeisen 

Bedingungslos von links 

Würden sich dank dem BGE mehr Männer mehr Zeit für ihre Kinder nehmen? 

«Ein Drittel der Frauen verdient heute weniger als 2500 

Franken netto.» 



 

 

die Mindestlohninitiative der Gewerkschaf-

ten argumentiert werden, weil sie Gesamtar-

beitsverträge mit höheren Löhnen zu erset-

zen droht (ein durchaus realistisches Szena-

rio). 

 

Heikles Terrain 
Dann begibt sich der SGB-Chefökonom auf 

ein heikles Terrain. Die Anspruchsberechti-

gung könnte seines Erachtens ein grosses 

Problem sein: Wenn alle Menschen mit 

Wohnsitz in der Schweiz ein BGE zugute 

hätten, würde dies «wohl unwiderruflich zu 

ausländerrechtlichen Verschärfungen führen, 

um den Kreis der Ansässigen nicht allzu 

gross zu definieren". Glaubt Daniel Lampart 

wirklich, dass ein BGE die «Abschottung der 

Schweiz begünstigen" würde, oder ist dieser 

Abschnitt rein opportunistisch motiviert? 

Wir kennen das rechte Argument über den 

«Sozialschmarotzer-Tourismus" bestens – 

aber aus gewerkschaftlicher Sicht kann es 

doch nur darum gehen, trotzdem und erst 

recht für soziale Rechte zu kämpfen! 

Nicht besser wird es im folgenden Abschnitt: 

Der Chefökonom überrascht uns nicht mit 

der Feststellung, dass ein BGE viel kosten 

würde. Obwohl die Initiative offen lässt, wie 

es finanziert werden soll, geht er von einer 

Mehrwertsteuererhöhung aus (was durchaus 

den Ansichten verschiedener Mitglieder des 

Initiativkomitees entspricht). Diese Steuerer-

höhung würde laut Lampart zu einer Flucht 

in die Schwarzarbeit führen – ein Argument, 

wie wir es ebenfalls tausend mal gehört ha-

ben, wenn das Unternehmerlager über «zu 

hohe Löhne" oder «Arbeitskosten" 

schimpft... 

Abenteuerlich ist auch die Behauptung von 

Lampart, das BGE würde zu einem starken 

Druck auf die Löhne führen: Viel mehr 

könnte argumentiert werden, dank dem 

Bedingungslos von links – SCHWEIZ 

Eine Initiative, viele offene Fragen 
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Die Idee des Bedingungslosen Grundein-

kommens wird von Linken und Liberalen 

ebenso wie von Konservativen und Neo-

liberalen unterstützt. Das liegt daran, 

dass je nach politischer Perspektive da-

runter etwas ganz Anderes verstanden 

werden kann: von einem Instrument, mit 

dem Reichtum umverteilt und der kapita-

listische Arbeitszwang unterlaufen wird, 

über ein Mittel zur Umgestaltung der 

Steuerpolitik (negative Einkommenssteu-

er, Konsumsteuer) bis zum minimalen 

sozialen Auffangnetz, das den Markt 

frei zur Entfaltung kommen lässt. 

Wichtig aus einer linken Perspektive sind 

folgende Punkte: Das BGE muss Existenz 

sichernd sein (d.h. in der Schweiz 3000 

Franken); es darf nicht bestehende Leis-

tungen des Sozialstaats ersetzen (ausser 

Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen); 

die Finanzierung darf nicht auf indirek-

ten Steuern (Mehrwertsteuer) beruhen. 

Der vorliegende Initiativtext lässt die 

entscheidenden Fragen unbeantwortet. 

Das lässt sich als Absicht deuten, eine 

offene Diskussion zu lancieren, oder als 

opportunistisches Kalkül, um möglichst 

niemanden zu vergraulen. Hier der Text 

im Wortlaut:  

«(1) Der Bund sorgt für die Einführung 

eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens. 

(2) Das Grundeinkommen soll der gan-

zen Bevölkerung ein menschenwürdiges 

Dasein und die Teilnahme am öffentli-

chen Leben ermöglichen. 

(3) Das Gesetz regelt insbesondere die 

Finanzierung und die Höhe des Grund-

einkommens.» 

Das Initiativkomitee ist politisch nicht 

homogen. Das bekannteste Mitglied ist 

der ehemalige Bundesratssprecher 

Oswald Sigg, Mitglied der SP und Re-

dakteur des durch Paul Ignaz Vogel 

gegründeten Mediendienstes Hälfte/

Moitié. Mit dabei ist auch die feministi-

sche Theologin Ina Praetorius. Federfüh-

rend bei der Kampagnenarbeit sind 

allerdings Kreise, deren Weltsicht eine 

Mischung aus politischer Naivität, urlibe-

ralem Utopismus und anthroposophi-

schem Gedankengut spiegeln: die Agen-

tur zum Grundeinkommen (Zürich) und 

die Initiative Grundeinkommen (Basel). 

Sie favorisieren eine Finanzierung durch 

die Mehrwertsteuer und eine Absenkung 

der aktuell bezahlten Löhne und Sozial-

leistungen um den Betrag des BGE 

(Christian Müller und Daniel Straub: Die 

Befreiung der Schweiz. Über das Bedin-

gungslose Grundeinkommen. Limmat 

Verlag 2012). 

Eine Kritik an den teils problematischen, 

teils konfusen politischen Vorstellungen 

dieser Kreise ist ebenso notwendig wie 

die Kritik der traditionellen Haltung in 

gewerkschaftlichen und linken Zusam-

menhängen, das mit dem BGE angespro-

chene Problem zu verdrängen. Avji 

Sirmoglu und ich haben in einem Aufsatz 

im Widerspruch versucht, diese doppelte 

Kritik auszuführen («Das Grundeinkom-

men - kapitalistische Utopie oder linke 

Perspektive» im Widerspruch Heft Nr. 

52/2007, S. 177-184). (P.S.) 

«Ein Sieg der Initiative würde nicht als Signal 

zum Sozialabbau verstanden.» 

Der Psychoanalytiker und Sozialpsycho-

loge Erich Fromm (1900-1980) gilt als 

einer der linken Vordenker für ein BGE. 
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BGE würde der Druck nachlassen, einen 

schlechten und schlecht bezahlten Job über-

haupt anzunehmen. 

 

Gewerkschaftliche Prioritäten 
 

Natürlich ist die vorliegende Initiative nicht 

das Gelbe vom Ei (siehe Kasten), und wir 

teilen nicht unbedingt die politische Gesin-

nung der Mitglieder des Initiativkomitees. 

Aber warum, frage ich mich beim Lesen, 

schreibt der SGB-Chefökonom denn nicht 

Folgendes: Das BGE wäre eine tolle Sache, 

wenn es Existenz sichernd ist, nicht die be-

stehende soziale Sicherung ersetzt und über 

progressive Mechanismen, d.h. nicht durch 

indirekte Steuern finanziert wird? Eine im-

plizite Antwort kommt am Schluss: Die 

Gewerkschaften haben andere Prioritäten, 

heisst es da – sie kämpfen für Mindestlöhne 

und «leistungsfähige, gerecht finanzierte 

Sozialversicherungen". Nun ist aber auch 

hier die Frage zu stellen: Wem ist damit 

geholfen, Herr Lampart? Leider nicht den 

Menschen ohne Erwerbstätigkeit; nur be-

grenzt denjenigen, die sich in grösserem 

Ausmass um die Betreuung von Kindern 

oder pflegebedürftigen Angehörigen küm-

mern; auch nur bis zu einem gewissen Grad 

denen, die Teilzeit arbeiten – für sie ist ein 

Mindestlohn nicht Existenz sichernd. Das 

Sozialversicherungssystem reproduziert die 

sozialen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt, 

weil es so stark auf Erwerbsarbeit ausgerich-

tet ist. Zwar funktioniert die AHV solida-

risch, aber auf tiefem Niveau: Selbst die 

höchsten AHV-Renten sind niedriger als das 

vorgeschlagene BGE. 

 

Über den Kapitalismus hinaus 
 

Aus linker Perspektive darf es nicht darum 

gehen, verschiedene Forderungen gegenei-

nander auszuspielen. Wer sich für das BGE 

einsetzt, braucht nicht gegen Sozialversiche-

rungen, Mindestlöhne oder Arbeitszeitver-

kürzung (davon spricht Lampart nicht ein-

mal mehr, nachdem die Gewerkschaften auf 

diesem Feld verschiedene Flops produziert 

und Niederlagen eingesteckt haben...) zu 

sein. Die Klasse der Lohnabhängigen besteht 

aus unterschiedlichen Fraktionen, deren 

Interessen zum Teil durchaus, aber nicht in 

jeder Hinsicht deckungsgleich sind; verschie-

dene Forderungen sind für einzelne Grup-

pen wichtiger als für andere. Traditionell 

haben die Gewerkschaften ebenso wie die 

meisten radikalen linken Strö-

mungen die Interessen jener 

Lohnabhängigen, die nicht voll 

und kontinuierlich erwerbstätig 

sind, vernachlässigt oder ver-

gessen. Hier könnte das BGE 

einen Kontrapunkt setzen. 

Warum nicht die vorliegende 

Initiative als Gelegenheit nut-

zen, um sich in diese Diskussi-

on einzumischen und den 

Punkt stark zu machen, an dem 

das BGE wirklich über den 

Kapitalismus hinaus weist: Es 

unterläuft den Zwang zur 

Lohnarbeit, indem es allen 

Menschen ein existenzsichern-

des Einkommen unabhängig 

vom Verkauf ihres Arbeitsver-

mögens garantiert. Kann der 

Kapitalismus ohne diesen 

Zwang weiterexistieren? Ver-

mutlich nicht. 

Natürlich stellen sich dann 

viele offene und schwierige 

Fragen – wie immer, wenn wir 

über die andere Gesellschaft 

diskutieren, für die wir kämp-

fen. Ein wichtiger Aspekt betrifft die Vertei-

lung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit 

zwischen den Geschlechtern. Von den Frau-

en können wir lernen, dass es andere Motive 

gibt zu arbeiten als das Einkommen und die 

Karriere – sie leisten seit Generationen die 

meiste unbezahlte Arbeit. Warum also glau-

ben, niemand würde mehr arbeiten, wenn es 

zum (Über-)Leben nicht mehr erforderlich 

wäre? Aus feministischer Sicht wird befürch-

tet, ein BGE könnte viele Frauen von der 

Erwerbsarbeit abhalten. Es gibt aber auch 

die Hoffnung, die unbezahlte Arbeit würde 

gesellschaftlich aufgewertet. Wenn wir Fe-

ministinnen wie Nancy Fraser folgen, die 

der zunehmend vom Recht zur Pflicht ge-

wordenen maximalen Erwerbsbeteiligung 

von Frauen kritisch gegenüberstehen, betrifft 

allerdings die entscheidende Frage das zu-

künftige Verhalten der Männer: Wenn sie 

sich nicht weitaus mehr als bisher an der 

Haus- und Familienarbeit beteiligen, wird es 

keine grössere Geschlechtergerechtigkeit 

geben. Denken wir nochmals an das Paar 

mit zwei Kindern, das 6000 bis 7000 Fran-

ken BGE erhält: Vielleicht würden unter 

diesen Bedingungen tatsächlich viele Män-

ner sich entscheiden, eine Zeit lang ihre Er-

werbstätigkeit zu reduzieren oder ganz zu 

unterbrechen. Natürlich wären weitere Rah-

menbedingungen nötig, zum Beispiel das 

Recht, nach einer solchen Unterbrechung in 

diesen Job zurückzukehren, wie es Frauen 

nach dem Mutterschaftsurlaub zusteht. 

Milton Friedman (1912-2006) gilt als neoliberaler 

Vordenker des BGE. 

«Kann der Kapitalismus ohne den Zwang zur Lohnarbeit 

weiterexistieren?» 

SCHWEIZ– Bedingungslos von links 
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Warum ein Buch vorstellen und zur Lektüre 

empfehlen, das vor über dreissig Jahren ge-

schrieben wurde und Staub angesetzt hat? 

Haben sich denn Diskussion und 

«Forschungsstand» nicht weiterentwickelt 

und alte Einsichten relativiert? Das Buch ist 

aktuell oder könnte in den nächsten Mona-

ten und Jahren aktuell werden, weil es die 

Frage aufwirft, wie wir uns als politische 

Aktivisten zu Massenbewegungen verhalten 

können. [...] Frances Fox Piven und Richard 

A. Cloward (P/C) waren in den sechziger 

Jahren waren P/C in der Bewegung von 

überwiegend afroamerikanischen Fürsorge-

empfängern aktiv und mischten sich dort in 

die Debatten um politische Strategien ein. 

Vor dem Hintergrund der fälschlich als 

«Rassenunruhen» bezeichneten Gettoauf-

stände mit ihren Höhepunkten in den Jahren 

1964 bis 1968 war die Zahl der Fürsorge-

empfänger geradezu explodiert: Von 745000 

Familien 1960 stieg sie bis 1972 auf drei 

Millionen Familien an (S. 289) – nicht etwa, 

weil mehr Menschen bedürftig geworden 

wären, sondern weil mehr Bedürftige sich 

von der stigmatisierenden und repressiven 

Ausgestaltung der Sozialhilfe nicht länger 

abschrecken liessen und ihre Ansprüche auf 

den Ämtern – zum Teil auch gegen Schika-

nen – durchsetzten. [...] Es war eine unter-

gründige, kaum wahrgenommene Bewe-

gung, die oft kollektiv und militant ihre An-

sprüche durchsetzte: «Ohne organisatorische 

Führung und ohne in der Öffentlichkeit 

überhaupt zur Kenntnis genommen zu wer-

den, war eine Bewegung der Fürsorgeemp-

fänger entstanden, die erhebliche Einkom-

mensverbesserungen für ihre Mitglieder er-

zielen konnte.» (S. 300) 

 

Mobilisierung contra Organisierung 
 

Im kleinen Kreis der Aktivisten oder 

«Organizer», wie sie in den USA genannt 

werden, zu denen auch P/C gehörten, ent-

wickelte sich eine Diskussion über das weite-

re Vorgehen, wie diese Bewegung gestärkt 

und ausgeweitet werden könnte. P/C wen-

den sich Ende 1965 mit einem hektogra-

phierten Papier namens «Eine Strategie zur 

Abschaffung der Armut» an die Aktivisten 

und schlagen darin vor, durch Unruhe und 

Störungen auf den Ämtern und eine massive 

Kampagne zur Stellung von Anträgen eine 

institutionelle Krise herbeizuführen (S. 301). 

Vor allem in Grossstädten und Bundesstaa-

ten mit zentraler Bedeutung für Bundeswah-

len könnte diese Entfaltung des Störpotenti-

als auf der Strasse und in den Ämtern eine 

politische Krise herbeiführen und den Herr-

schenden weitergehende Zugeständnisse 

abringen (S.305). Eine Mehrheit der Aktivis-

ten sieht aber die Zeit gekommen, eine Mas-

senorganisation mit formaler Mitgliedschaft 

von Fürsorgeempfängern aufzubauen, um 

darüber Druck auszuüben und dauerhaften 

Einfluss zu gewinnen. 

Diese Kontroverse, die erst im letzten Kapi-

tel geschildert wird, ist für P/C das prakti-

sche Motiv, ihre historische Untersuchung 

«Aufstand der Armen» zu verfassen, und 

liefert ihr die theoretischen Fragestellungen. 

Um die Frage Mobilisierung oder Organisie-

rung nicht persönlichen Vorlieben oder der 

Spekulation zu überlassen, fordern sie dazu 

auf, die Geschichte wirklicher Bewegungen 

zu untersuchen und an ihnen zu überprüfen, 

in welchem Verhältnis die Unruhe auf der 

Strasse oder in den Betrieben zu Organisie-

rungsprojekten standen. Bei denjenigen, die 

für den Aufbau formal strukturierter Mas-

senorganisationen plädieren, machen sie 

einen «Mangel an historischer Analyse aus», 

der dazu führe, dass mit dogmenhaften An-

nahmen hantiert werde: Formelle Organisa-

Was sagen soziale Proteste über die Neuzusammensetzung des Sozialen aus? Die 

Besetzung des Zuccotti Parks in den USA 2011. 

«In welchem Verhältnis stehen Unruhen auf  den Strassen und 

in Betrieben zu Organisierungsprojekten?» 

NEUE LINKE  

 

Das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und politischen Organisationen stellt 

eine zentrale Auseinandersetzung bei Linken dar. Christian Frings1 reflektiert eine 

Ende der 70er Jahre erschienene Studie über soziale Bewegungen in den USA2 und 

verweist auf die Aktualität der schon damals geführten Diskussionen. Wir drucken in 

unserer Reihe über «Avantgarden» Teile seines Beitrags3 ab. (Red.) 

Christian Frings 

Geschichte wird gemacht – aber wie? 
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tionen seien ein Machtinstrument, weil sie 1. 

die Ressourcen von vielen Menschen bün-

deln könnten, die einzeln machtlos bleiben, 

2. den Einsatz dieser Ressourcen im Kampf 

strategisch planen könnten, und 3. die zeitli-

che Kontinuität der Mobilisierung sicherstel-

len könnten (S. 19). Es könnte noch eine 

vierte Annahme hinzugefügt werden, die sie 

im Vorwort zur Taschenbuchausgabe von 

1979 ansprechen, das auf einige der Kritiken 

an ihrem Buch eingeht: 4. nur formelle Mas-

senorganisationen könnten dafür sorgen, 

dass der Kampf über unmittelbare Bedürfnis-

se hinausgeht und zu einer politischen Ver-

änderung führt (S. 9 ff.). [...] 

 

Historische Bewegungsforschung 
 

Alle vier Annahmen, mit denen für den Auf-

bau oder die Stärkung von Massenorganisa-

tionen plädiert wird, klingen nur zu vertraut. 

In aktuellen Debatten über die richtige politi-

sche Strategie und das grosse «Was tun?» 

tauchen sie unweigerlich auf – sei es im ge-

werkschaftlichen Spektrum anhand des 

«Organizing», unter Erwerbslosengruppen 

oder in der radikalen Linken an der Frage 

des Nutzens oder der Notwendigkeit einer 

linken Partei. Aber an dem «Mangel an his-

torischer Analyse» hat sich wenig geändert. 

Auch heute werden diese Annahmen wie 

selbstverständliche Gewissheiten präsentiert, 

die keiner weiteren Begründung bedürfen. 

[...] 

«Aufstand der Armen» war eine bahnbre-

chende Studie zur Bewegungsforschung, 

weil es solche Fragen oder Paradoxien ernst 

nahm, womit überhaupt jede kritische Wis-

senschaft beginnen muss. In der Bewegung, 

in der sie aktiv waren, fiel durchaus einigen 

auf, dass die Strategie der Massenorganisati-

on, die im August 1967 mit der Gründung 

der «National Welfare Rights Organizati-

on» (NWRO) eingeschlagen wurde, nicht 

frei von Widersprüchen war. Statt den 

Druck auf den Staat und die Regierung zu 

erhöhen, führte die massenhafte und zu-

nächst sehr erfolgreiche Organisierung dazu, 

dass die Aktionen auf der Strasse und den 

Ämtern zunehmend durch Lobby- und Gre-

mienarbeit ersetzt wurden (S. 358) [...]. 

Durch die zeitweilige Anerkennung und 

Hofierung der NWRO durch Staat und Insti-

tutionen merkten die führenden Aktivisten 

gar nicht, wie ihrer Organisation die eigene 

Basis wegbrach. [...] Ähnlich heute: Ge-

schichten wie die der NWRO, die uns in der 

deutschen Geschichte nur zu vertraut sind – 

denken wir nur an die recht schnelle Integra-

tion und Ruhigstellung der zahlreichen Er-

werbslosengruppen, die nach der Krise 

1980/82 angetreten waren, eine militante 

Arbeitslosenbewegung zu werden –, werden 

von den Verfechtern der Massenorganisation 

mit dem Hinweis auf die allgemeine Käuf-

lichkeit von Menschen oder einzelne 

schlechte Führer abgetan. Daher geht es P/

C darum, an einigen der wichtigsten proleta-

rischen Bewegungen in den USA zu untersu-

chen, ob es für diese Entwicklungen nicht 

strukturelle Gründe gibt, die etwas damit zu 

tun haben, wie Kapitalismus und politische 

Macht im Kapitalismus funktionieren. 

 

Kämpfe in Krise und Nachkriegs-

boom 

«Aufstand der Armen» behandelt vier grosse 

Kampfzyklen in den USA, die nicht zufällig 

ausgewählt sind: Die Bewegung der Arbeits-

losen in der Grossen Depression von 1929 

bis 1941, die grossen Streikbewegungen Mit-

te der dreissiger Jahre, auch während der 

grossen Krise, die eine völlige Umwälzung 

der industriellen Beziehungen in den USA 

«Die Organisierung führte dazu, dass die Aktionen auf  der Strasse und den 

Ämtern zunehmend durch Lobby- und Gremienarbeit ersetzt wurden.» 

Piven und Cloward untersuchten u.a. die Aufstände der afroamerikanischen Gemein-

schaft in den städtischen Vororten der 1950er Jahre. 

NEUE LINKE – Geschichte wird gemacht – aber wie?  

«,Aufstand der Armen‘ war eine bahnbrechende Studie zur Bewe-

gungsforschung, weil es solche Fragen oder Paradoxien ernst nahm, 

womit überhaupt jede kritische Wissenschaft beginnen muss.» 
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herbeiführten, die Bürgerrechtsbewegung der 

Afroamerikaner gegen die Segregation und 

Apartheid in den fünfziger Jahren, und 

schliesslich die Bewegung der Fürsorgeemp-

fänger in den sechziger Jahren, die sie aus 

der Perspektive ihrer eigenen Beteiligung 

schildern. [...] 

In «Aufstand der Armen» geht es um die 

Frage: Wie machen die Armen und Ausge-

beuteten Geschichte? Wie setzen sie das 

herrschende System unter Druck, zwingen es 

zur Veränderung und verbessern ihre eigene 

Situation. P/C analysieren das ganz unideo-

logisch. Sicherlich wäre es ihnen auch am 

liebsten, die Kämpfe hätten den Kapitalis-

mus über den Haufen geworfen, aber sie 

fragen nach dem, was historisch möglich 

war und warnen davor, mit Bezug auf höher 

gesteckte Ziele diese Möglichkeiten nicht 

wahrzunehmen oder sogar noch zu ver-

bauen. [...] 

 

Was sind überhaupt Bewegungen? 
 

Im ersten Kapitel, «Strukturen des Protests», 

stellen P/C einige Vorüberlegungen dazu an, 

warum und in welchen Situationen Bewe-

gungen entstehen können und was über-

haupt Bewegungen sind. Letzteres ist aus 

zwei Gründen wichtig: Erstens ist mit dem 

Aufkommen der Redeweise von den «neuen 

sozialen Bewegungen» der Begriff etwas 

verschwommen geworden, weil unter die-

sem Label schon jede Arbeitsgruppe, NGO 

oder allein die korrekte Gesinnung zur 

«Bewegung» wird. In «Aufstand der Armen» 

sind soziale und geschichtsträchtige Bewe-

gungen gemeint, die das System erschüttern 

und zu deren Kennzeichen es gehört, dass 

sie das soziale Alltagsleben durcheinander 

bringen. Salopp und modern gesagt: Von 

Bewegung in diesem Sinne können wir erst 

sprechen, wenn die Leute ihre Terminkalen-

der wegschmeissen und Ampeln ignorieren. 

Zweitens stehen P/C vor dem Problem, dass 

die Doktrin der Massenorganisation nicht 

nur politisch übermächtig ist, sondern auch 

dem Forschungsprozess im Weg steht, weil 

sie bestimmte Formen des Protests ausblen-

det: «Was auch immer die intellektuellen 

Ursachen für diesen Irrtum sein mögen, die 

Gleichsetzung von Bewegungen mit ihren 

Organisationen – die zudem voraussetzt, 

dass Proteste einen Führer, eine Satzung, ein 

legislatives Programm oder doch zumindest 

ein Banner haben müssen, bevor sie aner-

kannt werden – hat den Effekt, dass die Auf-

merksamkeit von vielen Formen politischer 

Unruhe abgelenkt wird und diese per defini-

tionem dem verschwommenen Bereichen 

sozialer Probleme und abweichenden Ver-

haltens zugeordnet werden.» (S.30) Hier hat 

sich in der historischen Forschung in den 

letzten dreissig Jahren sicherlich viel verän-

dert und untergründige Alltagskonflikte wer-

den heute gesehen und gewürdigt. In der 

politischen Debatte besteht aber nach wie 

vor die latente Gefahr, als «unpolitisch» aus-

zublenden, was sich nicht in herkömmliche 

Muster fügt. [...] 

 

Eine neue Theorie der Macht:     

Störpotential 

[...] In «Aufstand der Armen» wird ansatz-

weise eine Theorie der Macht entwickelt, die 

von P/C später genauer ausformuliert wor-

den ist. Unter normalen Umständen besteht 

Macht in der Verfügung über Ressourcen 

wie Geld, Besitz, Waffen, Ordnungskräfte, 

Medieneinfluss usw. Die Strategie der Mas-

senorganisation orientiert sich an diesen 

Quellen der Macht und versucht ihrerseits 

durch die Zusammenfassung von Menschen 

und deren Ressourcen eine Gegenmacht zu 

bilden. Wie aber, so P/C, soll das jemals 

erfolgreich sein, angesichts der extrem un-

gleichen Verteilung der wichtigsten dieser 

Ressourcen in der kapitalistischen Gesell-

schaft? Wie hätten die Armen unter diesen 

Umständen jemals den Herrschenden etwas 

abringen oder aufzwingen können? Mit einer 

Ressourcen-Theorie der Macht bleibt das 

rätselhaft, obwohl es in der Geschichte sehr 

wohl stattgefunden hat. 

Der Grund dafür muss woanders gesucht 

werden: Die Proletarier haben keine Res-

sourcen, um mit der herrschenden Macht zu 

konkurrieren, aber die Abhängigkeit der 

Gesellschaft und der politischen Ordnung 

von ihrer Arbeit, ihrer alltäglichen Befolgung 

der Regeln gibt ihnen eine Macht des Stör-

potentials, «disruptive power», mit der sie 

zumindest für kurze Zeit Druck ausüben 

können. [...] 

Mit der Illusion, die Quelle der Macht liege 

in der Organisierung, haben politische Akti-

visten und Strategen die tatsächlichen Mög-

lichkeiten von Protestbewegungen nicht nur 

übersehen, sie haben ihnen oft auch die Spit-

ze abgebrochen und zu ihrer Befriedung 

beigetragen. Das ist eine der Kernthesen, die 

sich – sehr viel detaillierter – aus der Analyse 

der vier Bewegungen ergibt. [...] 

 

Materialistische Theorie der Subjek-

tivität 

[...] Mein kleines und höchst unvollständiges 

Plädoyer, den Staub vom Buch zu wischen 

und es als modernen und aktuellen Beitrag 

zu einer anstehenden Debatte um revolutio-

näre Subjektivität zu lesen, beruht auf der 

Einschätzung, dass die globale Krise noch 

lange nicht vorbei ist und mit ihrer weiteren 

Verschärfung in den nächsten Jahren all die 

in den sechziger Jahren gestellten, aber nicht 

ausdiskutierten Fragen wieder auf die Tages-

ordnung kommen. [...] 
 

_______________ 

1 Christian Frings, Autor, Übersetzer, Aktivist, lebt 

und arbeitet in Köln. 

2 Originalausgabe: F.F. Piven/R.A. Cloward. «Poor 

People's Movement. Why They Succeed, How They 

Fail«, New York: Vintage Books  1977. Deutsche 

Ausgabe 1986 im suhrkamp Verlag erschienen und 

als Scan im Internet zu findet: 

www.kommunismus.narod.ru/books.html. Alle 

folgenden Seitenzahlen nach der deutschen Überset-

zung. 

3 Die vollständige Rezension erschien im express, 

Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerk-

schaftsarbeit, 7-8/09 und ist zu finden auf: 

www.labournet.de/diskussion/geschichte/

frings.html 

Geschichte wird gemacht – aber wie? – NEUE LINKE  

«In ,Aufstand der Armen‘ geht es um die Frage: Wie machen die 

Armen und Ausgebeuteten Geschichte?» 



 

 

Agenda 
Lesekreis: Das Kapital lesen 

Für alle, die den Kapitalismus nicht nur anprangern, sondern auch besser 

verstehen möchten. Wir freuen uns auf deine Teilnahme. 

Anmeldung Bern: collettivo@gmx.ch 

Anmeldung Basel: basel@sozialismus.ch 
 

KRISO: Diskussionsforum für kritische soziale Arbeit 

Wir sind Sozialarbeitende im Raum Zürich (Schweiz), verstehen uns als par-

teilich für sozial Benachteiligte und setzen uns für eine sozial gerechtere 

Gesellschaft ein. 

Wo: Planet 13, Klybeckstrasse 60, Basel 

Wann: Montag, 16. Juli, 19:00 Uhr 
 

Sommercamp 

Welche Bedeutung hat die Ökologie-Bewegung auf den Philippinen? Und 

vor welchen Problemen stehen Feminist_innen in Polen? Wie sieht die poli-

tische Situation in Ägypten grade aus? All diese Fragen können in einem 

vielfältigen Workshop-Programm beantwortet werden, und zwar aus 

erster Hand von den Betroffenen, und nicht nur aus Büchern und Filmen. 

Anmeldung: basel@sozialismus.ch 

Wo: Spanien in der Nähe von Barcelona 

Wann: Montag, 30. Juli 2012 bis 5. August 
 

Buchvernissage: Wisch und weg! 

Mit Hoffnungen und Wünschen verlassen sie ihr Herkunftsland, um sich die 

Grundlage für eine bessere Zukunft zu schaffen. Hier erwartet sie ein 

Alltag, der geprägt ist vom irregulären Aufenthalt, von Prekarität in allen 

Arbeits- und Lebensbereichen und von der Notwendigkeit, das Schicksal 

in die eigenen Hände zu nehmen. 

Wo: Stall6, Theaterhaus Gessneralle, Zürich 

Wann: Donnerstag, 12. Juli 2012, 19.00 Uhr 
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