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Editorial  

In den letzten Monaten haben sich Lohn-

abhängige verschiedener Branchen kol-

lektiv gegen Angriffe seitens der Arbeit-

geber gewehrt. Diesen Kämpfen kommt 

in der Schweiz, im Pionierland des Ar-

beitsfriedens und der propagierten Iden-

tifikation mit dem Chef, eine hohe Be-

deutung zu. Es zeigt sich, dass Klassen-

gegensätze auch hierzulande immer mal 

wieder aufbrechen und die Gesellschaft 

nicht einfach „befriedet“ ist. Wir kom-

men in dieser Nummer auf vorläufig ab-

geschlossene oder noch laufende Ausei-

nandersetzungen zurück. Es geht darum, 

die Protest- und Streikaktionen auf dem 

Bau und den eindrücklichen Streik der 

SBB Cargo-Angestellten im Tessin bes-

ser zu verstehen. Wir drucken insbeson-

dere ein aufschlussreiches Interview mit 

Streikführer Gianni Frizzo über den 

Streik der „Officina“ in Bellinzona ab, 

das Pino Sergi geführt hat. Die Ausei-

nandersetzung um SBB Cargo ist nicht 

beendet, die Solidarität ist gefragt – es 

geht um die kollektive Fähigkeit, in ei-

nem schwierigen Umfeld dem Druck des 

Kapitals etwas entgegenzusetzen und ein 

Stück Handlungsmacht zurück zu gewin-

nen. Von der Fähigkeit zur Selbstorgani-

sation, die insbesondere im Tessin de-

monstriert wurde, und von der Solidari-

sierung linker Kräfte hängt entscheidend 

ab, ob es gelingen wird, die Rechte von 

uns allen, den Lohnabhängigen, zu stär-

ken. 
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Rund um die Protestbewegungen der 68er spielten Studentinnen und 

Studenten – ob als Einzelpersonen oder in Verbänden organisiert – in 

Ländern wie Deutschland, Frankreich oder den USA eine wichtige Rolle. 

40 Jahre danach sind linke Studierendenverbände – trotz Bildungs- und 

Sozialabbau – rar geworden. Zeit, dass sich das ändert. 
David Soofali 

Die letzte Schlacht gewinnen wir… 

N E U E  L I N K E  

Unter dem Motto „40 Jahre 68“ fand 

Anfang Mai ein dreitägiger Kongress an 

der Humboldt-Universität Berlin statt. 

Organisiert wurde die Veranstaltung 

durch den der Linkspartei nahestehenden 

Sozialistisch-Demokratischen Studieren-

denverband (Die Linke.SDS). Insgesamt 

1300 Personen, überwiegend aus 

Deutschland, aber auch aus Österreich 

und der Schweiz, waren anwesend. 

 

Mehr als Hochschulpolitik! 

An zahlreichen und thematisch vielfälti-

gen Workshops und Podiumsgesprächen, 

aber auch im Rahmen persönlicher Be-

gegnungen wurden Analysen und Forde-

rungen bezüglich Bildungspolitik, aber 

auch zu allgemeinen Themen wie Imperi-

alismus oder Demokratie ausgearbeitet. 

Vor allem in einem Punkt waren sich die 

meisten TeilnehmerInnen einig: Hoch-

schulpolitik ist immer auch Gesell-

schaftspolitik! Denn die zahlreichen 

Missstände und Probleme, mit denen die 

Studierenden von heute konfrontiert wer-

den, lassen sich alleine durch Hochschul-

reformen nicht lösen. Die teilweise mas-

sive Verteuerung des Studiums durch den 

Abbau des Stipendienwesens oder die 

Erhöhung von Studiengebühren sind nur 

der bildungspolitische Auswuchs neoli-

beraler Politik, die beinahe alle Bereiche 

der Gesellschaft korrumpiert haben. Auch 

der zunehmende Einfluss von Privatkon-

zernen an den Universitäten und Fach-

hochschulen (Rüstungskonzerne in 

Frankreich, Pharmaunternehmen in der 

Schweiz, Automobilkonzerne in Deutsch-

land), der Abbau „volkswirtschaftlich 

irrelevanter“ Studiengänge, die zuneh-

mende Privatisierung und Konkurrenz 

unter den verschiedenen Bildungsstan-

dorten - all diese Probleme sind nicht nur 

Folgen verfehlter Bildungspolitik, son-

dern des Kapitalismus selbst. Die Zu-

gangsbeschränkungen zum Masterstudi-

engang sind keine bildungspolitische 

Beliebigkeit, sondern reflektieren die 

soziale Selektion und das Konkurrenz-

denken im Kapitalismus. 

 

Kritische Wissenschaft 

Neben einer politischen Mobilisierung 

gegen eben diese Missstände und der 

Ausarbeitung bildungspolitischer und 

gesamtgesellschaftlicher Alternativen 

zum Kapitalismus stand auch die Forde-

rung nach einer kritischen Wissenschaft 

immer wieder im Zentrum der Debatte. 

WissenschafterInnen – egal ob in der 

Rolle als StudentInnen, Lehrpersonen 

oder ForscherInnen – sollten sich dem-

nach einzig und alleine dem Streben nach 

Wissen selbst verpflichtet fühlen, anstatt 

den Interessen und Forderungen von 

Wirtschaft und Politik nachzugehen. Ge-

rade die Universitäten sollten auch dazu 

dienen, gesellschaftliche Verhältnisse 

kritisch zu hinterfragen und allenfalls 

auch zu bekämpfen. Dazu aber ist es not-

wendig, dass sich Studierende unterei-

nander und zusammen mit anderen Teilen 

der Gesellschaft organisieren und vernet-

zen. Die flächendeckende Selbstorganisa-

tion der Studierenden innerhalb politi-

scher Organisationen, die sowohl theore-

tische als auch praktische Arbeit leisten, 

ist und bleibt somit eines der Hauptziele 

für die kommenden Jahre. 

 

Die letzte Schlacht gewinnen wir 

Eine wirklich demokratische, kritische 

und zugleich für alle offene Universität 

ist im Kapitalismus nicht realisierbar. Die 

grundsätzlichen Fragen nach antikapita-

listischen Perspektiven sind unter gewan-

delten Bedingungen bestehen geblieben. 

Die „letzte Schlacht“ als Bezeichnung für 

die Überwindung des Kapitalismus – und 

damit auch der aktuellen Bildungspolitik 

– gilt es nach wie vor zu gewinnen. 

 

Studierendenorganisation Schweiz! 

In Erwägung dieser und vieler anderer 

Fragen haben Studentinnen und Studen-

ten aus Basel beschlossen, auch in der 

Schweiz einen Studierendenverband zu 

gründen. Anders als der SDS in Deutsch-

land, der sich nie klar von der Linkspartei 

distanziert hat (obwohl diese etwa in Ber-

lin zusammen mit der SPD an Sozialab-

bauprojekten beteiligt ist), soll die Stu-

dierendenorganisation in der Schweiz 

parteipolitisch und organisatorisch unab-

hängig sein.  

Unentgeltliche und selbstbestimmte Bildung soll den Menschen zu kritischem Denken ver-
helfen - und nicht den Profitinteressen dienen. 
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Der 2003 verstorbene, in Jerusalem ge-

borene Literaturwissenschafter Edward 

Said hat über die PLO geschrieben: 

„Keine andere Befreiungsbewegung der 

Geschichte hat sich auf 

diese Weise an ihre 

Feinde verkauft“. 

 

Das Oslo-Desaster 

Edward Saids Formu-

lierung ist eine korrekte 

Beschreibung von 

„Oslo“,2 es wurden 

keine nationalen Rech-

te erlangt, weder terri-

toriale Hoheit noch 

Selbstbestimmung. Der 

Staat, den die PLO seit 

1974 im Westjordan-

land und Gaza aufbau-

en wollte, kam nicht 

zustande. Wenn Israel 

nicht anbot, was den 

palästinensischen nati-

onalen Forderungen 

entsprach, weshalb hat 

Arafat denn zuge-

stimmt? Opportunisti-

sche Selbsterhaltung war sein stärkstes 

Motiv. Arafat entschied, die Intifada zu 

nutzen, um wieder die politische und 

organisatorische Vorherrschaft über die 

PalästinenserInnen zu erlangen. Nach 

Beirut 19823 war die PLO stark ge-

schwächt, ihre Kader zerstreut und ge-

spalten. Sie verlor den organisatorischen 

Zusammenhalt. Deshalb war Arafat ge-

gen die frühen 90er Jahre der Verzweif-

lung nahe und bereit, seine Nation für 

internationale Anerkennung und ein 

kärgliches Amt einzutauschen. 

 

Kapitulation und Opportunismus 

Es gibt eine Kombination von Faktoren 

die zu Kapitulation und Opportunismus 

führten. 

Erstens: Die harte und unerbittliche isra-

elische Brutalität und Gewaltanwendung, 

die einer Friedenslösung und einem aus-

gewogenen Abkommen im Weg steht. 

Man kann diese Fakten nicht genügend 

betonen: Israel war immer unermesslich 

stärker als die PalästinenserInnen. Es 

wollte deshalb nicht nur die palästinensi-

sche Bevölkerung los werden, sondern 

auch jede nationale Bewegung zerstören, 

die aufgebaut wurde, um die verlorene 

Heimat zurückzugewinnen. Die Palästi-

nenserInnen ihrer nationalen Identität zu 

berauben, war schon immer Teil des zio-

nistischen Projektes. 

Zweitens: Eine unfreundliche arabische 

Umgebung. Die palästinensische natio-

nale Bewegung war verschiedentlich das 

Opfer von schwerwiegenden Repressio-

nen und Disziplinierungen durch arabi-

sche Staaten. Jordanien 1970-714 ist das 

beste Beispiel: Ein autoritäres, vom Wes-

ten unterstütztes Regime liquidierte den 

palästinensischen Widerstand, während 

andere arabische Staaten zuschauten. Es 

ist ein Mythos, dass arabische Staaten 

Palästina befreien wollten oder wollen. 

Dies bedeutete für die 

PLO auch, dass sie 

nie in dem Masse von 

den arabischen Re-

gimes unterstützt wur-

de, um stark genug zu 

werden, das zionisti-

sche Projekt zu unter-

laufen. Man verglei-

che das mit der His-

bollah heute. Weil 

diese Organisation 

beim eigenen Volk 

und im eigenen Terri-

torium (mit starken 

und prinzipientreuen 

Führungsfiguren) ver-

ankert ist und bedeu-

tende Summen exter-

ner Hilfe, Ausbildung 

und Unterstützung 

erhält, konnte sie er-

reichen, was keinem 

arabischen Regime je 

gelang: Israel militärisch zu besiegen. 

Die PalästinenserInnen hatten nie Ver-

gleichbares. Sie litten unter dem Gegen-

teil: Vertreibung, Verfolgung und Zer-

störung. Natürlich sind sie auch der Kor-

ruption und der Entpolitisierung durch 

Öl-Gelder ausgesetzt: Es ist kein Witz, 

dass die PLO die reichste Befreiungsor-

ganisation der Dritten Welt war. 

Drittens: Der subjektive Faktor. Struktu-

relle Umstände erhöhten den Hang zu 

Opportunismus und Defätismus. Es 

brauchte einen Vermittler mit nationaler 

Legitimität, um die palästinensischen 

Sehnsüchte aufzunehmen und sie für ein 

Abkommen vorzubereiten. Die politische 

Elite der Fatah entsprach dieser Anforde-

rung, besonders nach dem Schwarzen 

September 1970.4 Viele Fatah-

Führungsfiguren waren überzeugt, dass 

die palästinensische Revolution in der 

Weltgeschichte, wie es einer ausdrückte: 

Rabin, Clinton, Arafat: Auch das Abkommen von Oslo brachte keinen Frieden. 

In der letzten „Debatte“ haben wir den Weg der Kolonisierung 

Palästinas vom Kongress der Zionisten 1897, zu den ethnischen 

Säuberungen von 1947-48 und dem bis heute andauernden Land-

raub beschrieben. Heute stellen wir uns die Frage, weshalb die 

palästinensische Befreiungsbewegung nicht in der Lage war, die-

ser Entwicklung Einhalt zu gebieten. 
Bashir Abu-Manneh1 

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

Das Scheitern der palästinensischen Führung 

«Es gibt eine Kombination von 

Faktoren, die zu Kapitulation 

und Opportunismus führten.» 
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„die Revolution des Unmöglichen“ war. 

Sie ahnten, dass sie die Erwartung nach 

Freiheit nicht erfüllen könnten: So warte-

ten sie darauf, dass die palästinensische 

Bevölkerung auch zu diesem Schluss 

kam, damit sie mit den Israelis überein-

kommen konnten, einen Staat zu bekom-

men. In der Zwischenzeit stellten sie auf 

bürokratische und autoritäre Weise si-

cher, innerhalb der PLO eine Einheit zu 

bleiben und politische Rivalen einzubin-

den oder zu schwächen. 

 

Unabhängig, selbstorganisiert, 

selbstbefreiend... 

Fatah ermutigte die PalästinenserInnen 

also nicht, unabhängig, selbstorganisiert 

und selbstbefreiend ihre eigenen Lebens-

bedingungen und die der ganzen arabi-

schen Welt zu verbessern. Eine gesamt-

arabische Revolution wäre für die Paläs-

tinenserInnen notwendig gewesen, um 

genügend Kapazität und Kraft zu gewin-

nen für die Befreiung Palästinas. Doch 

Fatah war nie in diesem Sinne revolutio-

när. Ideologisch und politisch konserva-

tiv, hatte sie kein Interesse daran, 

die palästinensischen und arabi-

schen Massen in ihrem Kampf für 

Demokratie und soziale Gerech-

tigkeit gegen ihre arabisch-

autoritären Regimes zu mobilisie-

ren und zu organisieren. Der be-

waffnete Kampf der Palästinenser-

Innen war nie mit einer sozialen 

Revolution verbunden: das Ge-

wehr stand stellvertretend (und 

nicht ergänzend) für eine ernsthaf-

te soziale und politische Organisa-

tion und Mobilisierung. 

 

... oder Nichteinmischung und 

Anpassung 

Da ist wirklich viel Gemeinsames 

zwischen Hamas und der alten 

Fatah vor 1982. Beide sind sozial 

gesehen konservativ und misstrau-

en der Selbstorganisation der Be-

völkerung, beide verfügen über riesige 

Netzwerke von sozialen und humanitären 

Einrichtungen. Beide sind darauf ausge-

richtet, die Besatzung zu beenden und im 

Westjordanland und im Gaza-Streifen 

einen eigenen Staat zu erschaffen. Da 

sind sie nicht Widerstandskräfte, sondern 

antikoloniale Kleinbürger, nationalisti-

sche Pragmatiker. Beide teilen dasselbe 

Konzept der Befreiung als bewaffneten 

Kampf, kombiniert mit einer Politik der 

Nichteinmischung und Anpassung ge-

genüber den arabischen Regimes, um 

dafür Ölgelder zu erhalten. 

 

Die Hamas 

Wichtig ist sich zu erinnern, dass Hamas 

eine Organisation ist, die nach Fatah kam 

und unter der Besatzung geboren ist. 

Deshalb will sie aus den Fehlern der 

Fatah gelernt haben: (a) Die Anerken-

nung Israels (als ideologische Vorausset-

zung für Verhandlungen) hat nichts ge-

bracht und (b) sich in die Abhängigkeit 

der USA zu stellen ist kontraproduktiv 

und führt zu nichts. Doch es gibt keinen 

Zweifel, dass die Hamas schlussendlich 

eine islamische Restauration anstrebt. Ihr 

Zukunftskonzept ist eine reaktionäre 

Utopie, ihre soziale Ideologie ist rück-

wärtsgewandt: Einschränkung der Ver-

sammlungs- und Redefreiheit; Religion 

als dominierender sozialer Diskurs; Un-

terdrückung individueller Rechte; und 

zuletzt Rückgriff auf die Gewalt in inter-

nen palästinensischen Belangen. Nur 

eine kleine Minderheit der Palästinenser-

Innen unterstützt dieses Programm, eine 

Mehrheit unterstützte zuvor das säkulare 

Fatah-Programm. Es ist wichtig, dies in 

Erinnerung zu halten. Viele, die Hamas 

wählten, taten dies, weil Hamas gegen 

die israelische Besatzung kämpft, nicht 

wegen des religiösen Projekts. 
 

_______________ 

1 Bashir Abu Manneh hat am 10. und 11. 

April 2008 in Lausanne und Basel an Veran-

staltungen der BFS über die „palästinen-

sische Frage“ gesprochen. Dieser Beitrag ist 

ein Auszug aus einem Interview in der Zeit-

schrift New Politics vom 12. Januar 2008 

(http://www.zmag.org/znet/

viewArticle/16191). 

 2 Oslo, 1993: Geheimverhandlungen zwi-

schen der PLO und Israel führten zum Hän-

dedruck zwischen Arafat und Rabin in 

Washington, ohne dass die nationalen Rechte 

des palästinensischen Volkes befriedigt wor-

den wären. 

 3 Beirut, 1982: Die israelische Armee bom-

bardierte die libanesische Hauptstadt, um die 

PLO zu vertreiben und einem israelfreundli-

chen Regime den Weg zur Macht zu ebnen. 

Der Süden des Landes blieb bis 2000 von 

Israel besetzt. 

 4 Schwarzer September, 1970: Die jordani-

sche Armee richtet unter den palästinensi-

schen Flüchtlingen ein Massaker an. Der 

palästinensische Widerstand wurde in den 

Libanon vertrieben. 

 Das Scheitern der palästinensischen Führung - INTERNATIONAL 

Der „Oslo-Fleckenteppich“. 

«Es ist ein Mythos, dass arabi-

sche Staaten Palästina befreien 

woll(t)en.» 
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„Iss deinen Teller aus – denk an die ar-

men Kinder in Afrika!“ Die Erinnerung 

an diesen Spruch aus der Kindheit 

kommt mir auch heute manchmal wie-

der, wenn ich in der Kantine mit vollem 

Bauch vor einem 

noch immer halb-

vollen Teller sitze. 

Als Kind fragte ich 

mich dann jeweils, 

ob und warum die 

Kinder in Afrika 

denn mehr zu essen 

haben, wenn ich 

meinen Teller leer 

esse? Ein paar Jah-

re später dämmerte 

mir, was mit der 

Aufforderung, den 

Teller leer zu essen, 

verbunden sein 

musste: Sei froh, 

dass du nicht hun-

gern musst und 

dass es das Schick-

sal mit dir besser 

meint als mit den 

Kindern in Afrika. 

Aber warum meint 

es das Schicksal 

oder der liebe Gott 

(an dessen Existenz 

ich inzwischen sowieso langsam zu 

zweifeln begann...) denn immer so 

schlecht mit den Menschen in Afrika? 

Vielleicht hat es mit dem Wetter zu tun. 

In Afrika ist es sehr heiss und es hat 

wohl lange nicht mehr geregnet. 

 

Schicksal ist Schicksal? 

Das Klima ist ein gängiges Erklärungs-

muster für den Hunger in den Ländern 

des Südens. Für die verheerenden Hun-

gersnöte, die im letzten Viertel des 19. 

Jahrhunderts in Brasilien, Indien, China 

und in einem grossen Teil Afrikas aus-

brachen und insgesamt schätzungsweise 

um die 50 Millionen Menschen das Le-

ben kosteten, machen Wirtschaftshistori-

ker in erster Linie Dürren und die damit 

verbundenen Ernteausfälle verantwort-

lich. Und fügen dann noch hinzu, dass 

die beginnende Industrialisierung sicher 

mehr Menschenleben hätte retten kön-

nen, wenn sie zum damaligen Zeitpunkt 

schon weiter fortgeschritten gewesen 

wäre. Dieser Einschätzung stellt sich 

Mike Davis in seinem 2004 in deutscher 

Sprache erschienenem Buch „Die Geburt 

der Dritten Welt“1 diametral entgegen: 

Die Hungersnöte waren nicht einfach 

Folge extremen Wetters. Davis kann auf 

über 400 Seiten überzeugend nachwei-

sen, dass es das Zusammenspiel von ext-

remen weltweiten Veränderungen des 

Klimas (El-Niño Southern Oscillation), 

einer zunehmend integrierten Weltwirt-

schaft, der zugehörigen Freihandelsideo-

logie und des Imperialismus war, das zu 

dieser Katastrophe führte: „Millionen 

starben nicht aus-

serhalb des 

‚modernen Weltsys-

tems’, sondern im 

Zuge des Prozesses, 

der sie zwang, sich 

den ökonomischen 

und politischen 

Strukturen anzupas-

sen. Sie starben im 

goldenen Zeitalter 

des liberalen Kapita-

lismus; viele wurden 

durch die dogmati-

sche Anwendung der 

heiligen Prinzipien 

von Smith, Bentham 

und Mill regelrecht 

ermordet“ (Davis 

2004, S. 18). So hat 

beispielsweise der im 

19. Jahrhundert er-

folgte Anschluss 

Indiens an den freien 

Markt und die Er-

schliessung des Lan-

des mittels der Eisen-

bahn nicht zu der segensreichen 

„Modernisierung“ geführt, von der die 

liberalen Ökonomen in ihren Theorien 

fabulieren. Während durch manche Regi-

onen Indiens Züge voller Weizen rollten, 

die für den Export nach Europa bestimmt 

waren, hungerten Tausende entlang der 

Schienenwege. Die Spekulation mit Ge-

treide und die explosionsartig steigenden 

Preise machten den Armen den Erwerb 

durchaus vorhandener Nahrungsmittel 

unmöglich. Die Exportwirtschaft wurde 

durch Monokulturen gefördert („cash 

crops“), während für die Versorgung der 

Bevölkerung nur noch die weniger ergie-

bigen Felder zur Verfügung standen. Das 

über Jahrhunderte entstandene System 

Tamil Nadu, Indien: Reis ist in vielen Ländern Asiens das wichtigste Grundnahrungsmittel. 
Auf den Philippinen und in Indonesien kam es zu Aufständen, nachdem sich der Welt-
marktpreis in kürzester Frist vervierfacht hatte. 

Die aktuelle, in zahlreichen Ländern auftretende Hun-

gerkrise zeigt erneut mit tragischer Deutlichkeit, wie 

globalisierte Märkte im Kapitalismus „Katastrophen“ 

fabrizieren können. 
Sarah Schilliger 

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

Gesellschaftlich fabrizierte Hungersnöte 

«Das über Jahrhunderte entstan-

dene System der gegenseitigen 

Hilfe wurde durch die Kolonial-

macht radikal geschwächt.» 
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der gegenseitigen Hilfe und der Umver-

teilung und die traditionell praktizierten 

Abwehrmechanismen (Vorratsspeich-

erung, Bewässerungssysteme, Hochwas-

serkontrolle, Erosionsschutz), die bisher 

in Zeiten extremer klimatischer Bedin-

gungen die Nahrungssicherheit stützten, 

wurden durch die Kolonialmacht radikal 

geschwächt.2 

 

Hungerkrise als Symptom eines glo-

balisierten Kapitalismus 

Mike Davis‘ Untersuchung zeigt auf, 

dass ein ganzes Bündel von sich wech-

selseitig beeinflussenden klimatischen, 

ökonomischen, historischen und politi-

schen Faktoren dazu beitrug, dass es in 

verschiedenen Ländern im auslaufenden 

19. Jahrhundert zu einem massenhaften 

Sterben kam. Allerdings konnten diese 

Faktoren oft erst durch die imperialisti-

sche Politik ihre fatalen Wirkungen ent-

falten – was von den Verantwortlichen 

als “Kollateralschaden“ in Kauf genom-

men wurde.  

Für die heute akute Hungerkrise, die in 

den letzten Wochen zu Aufständen in 

verschiedenen Ländern geführt hat, sind 

offensichtlich einige vergleichbare Fak-

toren verantwortlich. 

 

Spekulation mit dem Hunger 

Die Spekulation mit dem Hunger: Nicht 

ein Mangel an Lebensmitteln, sondern 

die explodierenden Preise führen dazu, 

dass Millionen Menschen ihre täglichen 

Grundbedürfnisse nicht mehr stillen kön-

nen. Es ist kein Zufall, dass die Preisex-

plosion genau dann begann, als in den 

USA die Häuserpreise zu fallen began-

nen. Angesichts der desolaten Lage auf 

den internationalen Finanzmärkten 

(Subprime-Krise) suchen Hedgefonds 

und Pensionskassen auf dem Agrar- und 

Lebensmittelmarkt fieberhaft nach neuen 

Anlagemöglichkeiten. In der Rubrik 

„Anlagefonds“ bei den grossen Tageszei-

tungen lässt sich das Gewinnpotenzial 

der Rohwaren täglich mitverfolgen. 

Neoliberale Umstrukturierungen 

Gestern wie heute werden Länder ge-

zwungen, sich den ökonomischen und 

politischen Strukturen des Imperialismus 

anzupassen, weil ihre Arbeitskraft und 

ihre Produkte in die globale Weltwirt-

schaft integriert werden. War es im 19. 

Jahrhundert die imperialistische Politik 

der Kolonialmächte, die für die verhee-

rende Hungerpolitik verantwortlich ge-

macht werden muss, wird die „brillante 

Organisierung des Hungers“ (Bert 

Brecht) heute von Institutionen wie der 

WTO, dem IWF und der Weltbank or-

chestriert, die mit ihrer jahrzehntelangen 

Liberalisierungs-, Privatisierungs- und 

Investitionspolitik die systematische 

Vernichtung der bäuerlichen Landwirt-

schaft vorantrieben.  

Die Philippinen – heute stark betroffen 

von der Nahrungsmittelkrise – sind ein 

eindrückliches Beispiel, wie ein Land 

durch neoliberale Restrukturierungen 

innert 20 Jahren von einem landwirt-

schaftlich fast selbstversorgenden Land 

zum weltweit grössten Reis-Importeur3 

wurde. IWF und Weltbank tragen mit der 

im Anschluss an die Schuldenkrisen der 

80er-Jahre initiierten Politik der Struk-

turanpassungen Verantwortung für die 

Wirtschaftsstrukturen, die zum heutigen 

Desaster führen und die die Ernährungs-

souveränität des Landes untergraben. 

Um die Schulden zurückzuzahlen, wurde 

das Land gezwungen, die öffentlichen 

Ausgaben drastisch zu kürzen und sich 

dem Weltmarkt anzuschliessen, indem 

die Landwirtschaft auf den Export aus-

richtet wurde. Grossflächige Monokultu-

ren („cash crops“) verdrängten den An-

bau für den Eigenbedarf sowie für lokale 

Märkte, Kleinbauern wurden von ihrem 

Land vertrieben. Mit dem Eintritt in die 

WTO 1995 wurde die philippinische 

Landwirtschaft noch stärker liberalisiert 

und die Importzölle für landwirtschaftli-

che Produkte wurden gesenkt. Die loka-

len Bauern verloren den Konkurrenz-

kampf mit den oft von Agromultis herge-

stellten und häufig subventionierten Pro-

dukten des Weltmarkts, die zu Dumping-

preisen die philippinischen Märkte über-

schwemmten. Die Philippinen wurden in 

der Folge vom Reis-Exporteur zum Im-

Gesellschaftliche fabrizierte Hungersnöte - INTERNATIONAL 

Kerala, Indien: KleinbäuerInnen haben auf dem Weltmarkt ein schweres Los. 
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porteur und damit abhängig von den spe-

kulativen Nahrungsmittelpreisen. 

 

Verstädterung 

Die Politik der Deregulierung der Land-

wirtschaft und der sogenannten Entbäuer-

lichung hat die Abwanderung von über-

flüssig gewordenen Arbeitskräften des 

Agrarsektors in städtische Slums be-

schleunigt. Seit einem Jahr leben laut 

UNO weltweit mehr Menschen in den 

Städten als auf dem Land, 1 Milliarde 

davon kämpfen in Slums und Favelas 

ums Überleben.4 Es ist diese städtische 

Bevölkerung, die jetzt am meisten betrof-

fen ist von den steigenden Nahrungsmit-

telpreisen. Auch im Indien des 19. Jahr-

hunderts waren es nicht etwa die Men-

schen in den abgelegenen Regionen, die 

am meisten Hunger litten, sondern jene, 

die durch die Eisenbahn an den Welthan-

del angebunden worden waren (Davis 

2004, S. 118f.). 

 

Die alltägliche Not geht weiter 

„Der freie Markt kollabiert“, schreibt der 

Spiegel (24.05.2008) und verschleiert, 

dass Märkte immer „gemacht“ werden. 

Laut der allseits verbreiteten Ideologie 

funktionieren Märkte spontan - woraus 

folgt, dass man im Kapitalismus nieman-

dem die Schuld geben kann, weil die 

Dinge aufgrund unbekannter Mechanis-

men einfach so passieren. Auch heute ist 

eine Freihandelsideologie dafür verant-

wortlich, dass in Ländern gehungert wird, 

die eigentlich genug Nahrungsmittel be-

reitstellen könnten. Aber statt daraus 

Lehren zu ziehen, wurde am 19. Mai 

2008 in Genf die Doha-Handelsrunde 

wieder aufgenommen, um die Liberalisie-

rung der Agrarmärkte weiter voranzutrei-

ben.5 Die Semantik der Hungersnot 

macht allzu häufig die „normale“, tägli-

che Armut unsichtbar. Eine Hungersnot 

ist Teil eines Kontinuums: „Sie beginnt 

mit der stummen Gewalt der Unterernäh-

rung, die ihr vorausgeht und sie bedingt, 

und endet mit dem tödlichen Schatten 

körperlicher Schwächung und Krank-

heit“ (Davis 2004, S. 31). Was heute als 

plötzlich auftretende Hungersnot daher-

kommt, hat eine äusserst komplizierte 

politische Entwicklungsgeschichte. In der 

aktuellen Debatte wird die Hungerkrise 

insbesondere auf den Klimawandel, Ag-

rotreibstoffe und veränderte Konsumge-

wohnheiten zurückgeführt. Ein sofortiger 

Stopp des Agrosprit-Booms ist zweifellos 

eine dringende Forderung (vgl. dazu De-

batte Nr. 3). Genauso unverzichtbar ist es 

jedoch, sich mit den grundlegenden Wi-

dersprüchen des globalisierten Kapitalis-

mus auseinanderzusetzen. Mike Davis’ 

Buch über die fabrizierten Krisen im 19. 

Jahrhundert ist dabei aufschlussreich und 

erscheint in der globalen Enteignungs-

ökonomie des 21. Jahrhunderts aktueller 

denn je. 

 
_______________ 

1 Mike Davis (2004): Die Geburt der Dritten 

Welt. Hungerkatastrophen und Massenver-

nichtung im imperialistischen Zeitalter. Asso-

ziation A. 

2 Vgl. dazu auch Rosa Luxemburg (1913), 

Die Akkumulation des Kapitals, 27. Kapitel: 

Der Kampf gegen die Naturalwirtschaft. 

3 Vgl. dazu Walden Bello, „How to Manufac-

ture a Global Food Crisis: Lessons from the 

World Bank, IMF, and WTO“, in The Nation 

(02.06.2008), abrufbar unter 

www.focusweb.org. 

4 Vgl. dazu den UN-Habitat-Bericht 2007, 

„Zur Lage der Städte der Welt 2006/2007“, 

United Nations Human Settlements Pro-

gramm, www.unhabitat.org und Mike Davis’ 

neues Buch „Planet der Slums“ (2007, Asso-

ziation A). 

5 Infos dazu: www.viacampesina.org und 

www.tradeobservatory.org, „Seven Reasons 

Why the Doha Round Will Not Solve the Food 

Crisis“. 

INTERNATIONAL - Gesellschaftlich fabrizierte Hungersnöte  

Chennai, Indien: Vor allem die städtische Bevölkerung ist von den explodierenden Preisen 
der Grundnahrungsmittel betroffen. 

«Auch heute ist eine Freihandelsideologie dafür verantwortlich, 

dass in Ländern gehungert wird, die eigentlich genug Nahrungs-

mittel bereitstellen könnten.» 

«Die lokalen Bauern verlieren 

den Konkurrenzkampf mit den 

Produkten des Weltmarktes.» 
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In der Diskussion über Integration sind 

sechs wiederkehrende Momente zu unter-

scheiden. Erstens ist das Thema durch 

und durch von Fremdenfeindlichkeit im 

weitesten Sinne geprägt. In der ersten 

Hälfte des 20. Jh. äusserte sich dies in der 

Herabsetzung von Fahrenden 

(„Zigeunern“) und Menschen slawischer 

oder jüdischer Herkunft. Heute ist dieser 

Rassismus gegen (ausser-europäische) 

MigrantInnen virulent, sobald diese nicht 

mehr nur als Arbeitskräfte angesehen 

werden. 

Teilweise wird der Rassismus hinter 

„politisch korrekten“ Formeln wie 

„balkanischer Typ“2 versteckt (was ei-

gentlich „kosovarischer Krimineller“ 

bedeutet). Ganz besonders von der allge-

meinen Geringschätzung betroffen sind 

Menschen aus Schwarzafrika, aus der 

Roma-Ethnie (das Wort Zigeuner erinnert 

allzu sehr an die Zwischenkriegszeit) und 

neuerdings muslimisch oder islamistisch 

geprägte Gruppen oder Individuen. 

Zweitens dominiert das Prinzip des Utili-

tarismus die so genannte Migrationspoli-

tik. Natürlich geht es um einen wirt-

schaftlichen Utilitarismus. Ungeachtet 

ihrer politischen Einstellung benötigen 

die Patrons migrantische Arbeitskräfte – 

was natürlich nicht gleichbedeutend ist 

mit dem Gewähren von dauerhaften oder 

auch nur prekären Aufenthaltsbewilligun-

gen. 

 

2 Millionen Menschen zweiter Klasse 

Als drittes Prinzip ist das Aufrechterhal-

ten einer tiefen Spaltung unter den Lohn-

abhängigen zu nennen, insbesondere 

durch die unterschiedlichen Bedingun-

gen, die immer auch Trennung und Son-

derstatus bedeuten. Die Vielfalt der er-

teilten Bewilligungen bleibt in der Tat 

auch nach der Unterzeichnung des Ab-

kommens über den freien Personenver-

kehr sehr hoch. Für das Jahr 2006 zeigen 

es die folgenden Zahlen:3 907'000 Men-

schen kommen aus der EU bzw. EFTA; 

617'000 aus den restlichen Ländern der 

Welt; 200'000 sind Papierlose, besitzen 

also keinen geregelten 

Aufenthaltsstatuts; 45'000 

haben die Bewilligung N 

oder F; 27'000 sind inter-

nationale Funktionäre 

oder Familienangehörige 

derselben; insgesamt 

ergibt dies eine Zahl von 

1'800'000 MigrantInnen 

(24% der Gesamtbevölke-

rung) oder von 2'000'000, 

wenn GrenzgängerInnen 

mitgezählt werden. Für 

EU-Angehörige gibt es 5 

verschiedene Bewilli-

gungsarten (B [3 Varian-

ten], C, Ci, G, L [4 Vari-

anten]). Für Angehörige 

der übrigen Länder gibt es 

5 kontingentierte Bewilli-

gungsarten (B [3 Varian-

ten], C, Ci, G, L [4 Vari-

anten]). Hinzu kommen 2 

Sonderausweise (N für 

Asylsuchende, F für vor-

läufig Aufgenommene) 

sowie der Nicht-Ausweis 

für Asylsuchende mit 

Nichteintretensentscheid 

(NEE) und für abgewiesene Asylsuchen-

de. Für die Papierlosen besteht ebenfalls 

ein faktischer Nicht-Ausweis. Werden 

noch die beiden Grenzgängerausweise 

(EU und übrige Länder) hinzugezählt, so 

ergibt sich die Zahl von 26 Bewilligun-

gen (also durchschnittlich eine Bewilli-

gungsart pro 75'000 MigrantInnen)! 

 

Neokonservative Integration 

Die Integration der Schweiz in die Euro-

päische Union,4 und zwar in einer neo-

konservativen Perspektive, die sowohl 

EU-Befürworter wie -Gegner5 vereint, 

kann als viertes Prinzip der Schweizer 

Migrationspolitik bezeichnet werden. Es 

geht im Kern um die massive Senkung 

Der Angriff auf die Rechte der MigrantInnen führt zu Lohndumping. 

„Integration“ lautet die Antwort der Regierungslinken und 

der „vernünftigen Bürgerlichen“ auf die rassistischen Kam-

pagnen der SVP. Aber diese Politik, welche die zugewander-

ten Menschen zur „Anpassung“ zwingt, beruht selbst auf 

fremdenfeindlichen Grundsätzen.1 
Dario Lopreno 

S C H W E I Z  

Was heisst hier Integration? 
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der direkten und indirekten Löhne, ent-

sprechend den Vorhaben der beiden 

Weissbücher der Arbeitgeberkreise, die 

in den 1990er Jahren in der Schweiz er-

schienen sind. 

Als fünfte Konstante in Sachen Migration 

werden Asylsuchende als diejenigen dar-

gestellt, die an allen Miseren der Gesell-

schaft Schuld seien. Asylsuchende wer-

den durch geltende Sonderregeln der 

Sozialhilfe in krasse Armut gedrängt. 

Jene mit Nichteintretensentscheid und die 

abgewiesenen Asylsuchenden leben unter 

drastischen Bedingungen auf Grund der 

reinen „Nothilfe“, die ihnen gewährt 

wird. Das gleiche Regime wird wohl in 

absehbarer Zeit auch für jene MigrantIn-

nen gelten, die eine Straftat begangen 

haben. Die Aushebelung des Habeas-

Corpus-Prinzips (Haftprüfungsverfahren) 

für MigrantInnen auf Grund der 

„Zwangsmassnahmen“ bedeutet eine 

zusätzliche schreiende Diskriminierung. 

Generell ist als sechstes Prinzip die Pre-

karisierung der rechtlichen Situation ei-

ner ganzen Anzahl von Menschen mit 

Schweizer Pass zu nennen: Eingebürgerte 

SchweizerInnen und deren PartnerInnen 

werden unter Druck gesetzt, während die 

Einbürgerung gleichzeitig offiziell emp-

fohlen wird (gemäss den Bundesbehör-

den könnten sich 2/3 der MigrantInnen 

einbürgern lassen). So werden einbürge-

rungswillige MigrantInnen angehalten, 

auf ihren bisherigen Pass zu verzichten.6 

Es wird mit einer Einbürgerung auf Probe 

gedroht, die nach einigen Jahren wieder 

aufgehoben werden könnte, falls die be-

treffende Person sich in einer Art verhält, 

die von den Behörden als gesetzeswidrig 

eingestuft wird. Und in Zukunft könnte 

vermehrt die Bezeichnung „eingebürgert“ 

verwendet werden, insbesondere im Be-

reich der Sozialversicherungen und in der 

Straftatenstatistik. Auch könnte die Frist 

für eine mögliche Nichtigerklärung der 

durch Heirat erlangten Einbürgerung von 

5 auf 8 Jahre verlängert werden, falls 

diese durch „falsche Angaben oder Ver-

heimlichung erheblicher Tatsachen er-

schlichen“7 worden ist. Das entsprechen-

de Verfahren kann in den 5 Jahren nach 

der Eheschliessung eröffnet werden und 

bedeutet, dass binationale Ehen noch 

länger polizeilich überwacht werden. 

Mehr als ein Drittel der Eheschliessungen 

betreffen heute eine ausländische Person 

(davon 2/3 eine Person aus dem EU-

Raum und 1/3 eine aussereuropäische 

Person). Zudem könnte eine generelle 

Sprachprüfung vor der Einbürgerung 

eingeführt werden.8 

 

 

Von Karin Vogt 

Utilitarismus in der Migrationspolitik und 

Zwangsintegration sind mittlerweile im 

Gesetz verankert.10 Keine Regierungs-

partei stellt sie grundsätzlich in Frage. 

Sozialdemokratische und grüne Politike-

rInnen auf kantonaler und Bundesebene 

beteiligen sich an ihrer konkreten Umset-

zung. 

Der prekäre Status von MigrantInnen ist 

ein wichtiger „Standortvorteil“ für das 

schweizerische Kapital. Im Vorfeld der 

Abstimmung von 2005 über den freien 

Personenverkehr im Rahmen der bilate-

ralen Verträge erklärten sich die Ge-

werkschaften mit völlig ungenügenden 

„flankierenden Massnahmen“ einverstan-

den. Damit leisteten sie einen entschei-

denden Beitrag zur Durchsetzung der 

aktuellen Form der Personenfreizügig-

keit ohne greifbare Rechte für die Lohn-

abhängigen. Lohn- und Sozialdumping 

schreiten voran.11 

Nun steht die Auseinandersetzung um 

die Weiterführung der Personenfreizü-

gigkeit mit der EU und deren Ausdeh-

nung auf Bulgarien und Rumänien bevor; 

gegen den zweiten Teil der Vorlage hat 

die SVP das Referendum angekündigt, 

den ersten Teil will sie getreu ihrem Ex-

Bundesrat Blocher akzeptieren. Für die 

offizielle „Linke“ und die Gewerkschaf-

ten ist es völlig undenkbar, eine wirkliche 

Personenfreizügigkeit mit verstärkten 

Rechten für alle zu erstreiten. Es scheint, 

dass das Feld vollständig den Kräften 

überlassen wird, die an sehr wohl be-

gründete Ängste vor sozialem Abstieg 

anknüpfen und Rassismus und Fremden-

feindlichkeit schüren. Eine Aufgabe für 

die radikale Linke wäre es, einen Weg 

der Solidarität aufzuzeigen und eine 

echte Personenfreizügigkeit für alle zu 

fordern, aber mit verbesserten Rechten 

und gleichem Lohn für gleiche Arbeit. 

«Der prekäre Status von MigrantInnen ist ein wichti-

ger ,Standortvorteil‘ für das schweizerische Kapital.» 

SCHWEIZ - Was heisst hier Integration? 

 

Der migrationspolitische Konsens und die Personenfreizügigkeit  

«Die Zulassung von erwerbstäti-

gen Ausländerinnen und Aus-

ländern erfolgt im Interesse der 

Gesamtwirtschaft.» 
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Diskriminierung erleichtert Ausbeutung 

Diese Politik der Diskriminierung betraf 

im Jahr 2006 mehr als 2'600'000 Perso-

nen: 2'000'000 MigrantInnen 

(Gesamtzahl einschliesslich Grenzgäng-

erInnen), 540'000 Eingebürgerte, 72'000 

Menschen, die mit einer/m SchweizerIn 

verheiratet sind, d.h. auch 72'000 Schwei-

zerInnen, die ebenfalls direkt betroffen 

sind.9 

Diese Zahl spiegelt die wichtige wirt-

schaftliche Rolle der MigrantInnen für 

die Arbeitgeber in der Schweiz wieder. 

Die systematische Diskriminierung der 

MigrantInnen ist Teil einer umfassenden 

Politik zur Prekarisierung der Lage der 

Lohnabhängigen – zusammen mit der 

Verschlechterung der sozialen Situation 

der Erwerbslosen, der Sozialhilfebezü-

gerInnen, der Working Poor und der 

RentnerInnen. Damit lassen sich schein-

bar „objektive“ Spaltungen zwischen den 

Lohnabhängigen herstellen... zur Freude 

der Aktionäre und der Patrons!  
_______________ 

1 Wir veröffentlichen einen Auszug aus ei-

nem Artikel, der in der Zeitung La Brèche 

erschienen ist: La politique dite d'intégrati-

on, Dario Lopreno, www.labreche.ch/mps/

docs/IntegrationDL06_07.htm. 

2 Daniele Jenni, L'individu de type balkani-

que, in Solidarité sans frontières, Basel, 

Januar 07. 

3 Bundesamt für Migration, Liste der ver-

schiedenen Bewilligungsarten: 

www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/

aufenthalt.html (konsultiert am 21. Mai 

2008). 

4 Integration bedeutet für die herrschenden 

Kreise in der Schweiz nicht unbedingt einen 

EU-Beitritt. 

5 In der Sondernummer von „La Brèche“ zur 

Abstimmung vom 25. September 2005 über 

den freien Personenverkehr (bilaterale Ver-

träge) mit der EU hält Jean-François Mar-

quis fest: „Ein Drittel der SVP-Mitglieder im 

nationalen Parlament haben unter der Lei-

tung von Peter Spuhler für die Personenfrei-

zügigkeit gestimmt. Rita Fuhrer, SVP-

Regierungsrätin des Kantons Zürich und 

Blocher-Vertraute, bläst ins gleiche Horn. 

Sie setzt sich für einen möglichst tiefen Stan-

dard bei den flankierenden Massnahmen ein 

und tut alles, um deren Umsetzung im Kan-

ton Zürich zu behindern. (....) Last but not 

least, Blocher selbst steht vollumfänglich 

hinter der Kampagne des Bundesrats für ein 

Ja zur Personenfreizügigkeit. Die wichtigsten 

Kräfte in der SVP setzen somit auf die Flexi-

bilisierung des Arbeitsmarktes, die mit der 

Zustimmung zur Personenfreizügigkeit einge-

leitet wird.“ 

6 Das Bundesamt für Migration spricht sich 

zwar gegen das Verbot der Doppelbürger-

rechte aus, hält aber fest: „Doppelbürger-

rechte können jedoch im Einzelfall zu einem 

Loyalitätskonflikt führen“, siehe „Zusam-

menfassung des Berichts des Bundesamtes 

für Migration über hängige Fragen des Bür-

gerrechts“ vom 20.12.2005. 

7 Siehe z.B. Medienmitteilung der Staatspoli-

tischen Kommission des Nationalrats vom 

2.7.2007 (konsultiert am 21. Mai 2008). 

8 Siehe z.B. Eidgenössische Ausländerkom-

mission EKA, Empfehlungen von 2006 an die 

Gemeinden, die Kantone und an den Bund, 

www.eka-cfe.ch/d/Doku/empf_sprache.pdf 

(konsultiert am 21. Mai 2008). 

9 Statistiken des Bundesamtes für Migration 

über Einbürgerungen; Bundesamt für Statis-

tik, Heiraten nach Zivilstand, Staatsangehö-

rigkeit und Konfession, 1960-2005, Bern 

2006. 

10 „Die Zulassung von erwerbstätigen Aus-

länderinnen und Ausländern erfolgt im Inte-

resse der Gesamtwirtschaft; ausschlagge-

bend sind die Chancen für eine nachhaltige 

Integration in den schweizerischen Arbeits-

markt sowie in das soziale und gesellschaftli-

che Umfeld. Die kulturellen und wissen-

schaftlichen Bedürfnisse der Schweiz werden 

angemessen berücksichtigt“, so lautet Artikel 

3 des Ausländergesetzes AuG, siehe 

www.admin.ch/ch/d/sr/142_20/index.html. 

11 Dario Lopreno hat vorgerechnet, dass 

eine Firma unter den aktuellen Kontrollme-

chanismen betreffend Löhne und Arbeitsbe-

dingungen statistisch lediglich alle 20 Jahre 

eine Kontrolle zu erwarten hat. Siehe Dario 

Lopreno, Inspection des inspecteurs, in La 

Brèche Nr. 1/2008 vom 24.2.2008, 

www.labreche.ch/lb/2008/

LB01_08InspectBilat.htm. 

Was heisst hier Integration? - SCHWEIZ  
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PS: Wenn wir den Kampf um die Werk-

stätte vor dem Hintergrund der gewerk-

schaftlichen Tradition in der Schweiz 

betrachten – welche Elemente waren neu 

und sind allgemein von Interesse? 

GF: Entscheidend war sicher, dass es uns 

gelungen ist, die übliche Vorgehensweise 

der schweizerischen Gewerkschaftsbewe-

gung zu ignorieren, die oft mehr darum 

besorgt ist, gute Beziehungen zu den 

Unternehmen und ein Klima des Dialogs 

und Arbeitsfriedens aufrecht zu erhalten, 

statt von den tatsächlichen Problemen, 

von den Gefühlen unter den Lohnabhän-

gigen auszugehen. Ich glaube, das wich-

tigste Element unseres Kampfs liegt da-

rin: Wir haben die grundlegenden Forde-

rungen der Arbeiter (in dem Fall: den 

Erhalt der Werkstätten) ins Zentrum ge-

stellt und versucht, durch die Mobilisie-

rung ein Kräfteverhältnis aufzubauen, um 

das Ziel zu erreichen. 

Wir haben uns kaum um die bestehenden 

Vereinbarungen und die Vertragsbezie-

hungen gekümmert, um all das, was das 

übliche Instrumentarium der Gewerk-

schaften ist und von dem ich oft den Ein-

druck habe, dass es vor allem dazu dient, 

Aktionen der Lohnabhängigen zu verhin-

dern und in den Rahmen des Arbeitsfrie-

dens zu zwingen. 

PS: Du hast von der grundlegenden Aus-

richtung gesprochen. Wie sieht es betref-

fend die Formen des Kampfs und der 

Organisation aus, was können wir da 

lernen? 

GF: Ich glaube, da gibt es mehrere As-

pekte. Der erste betrifft sicherlich die 

Demokratie. Alle Entscheide (zumindest 

die wichtigsten) wurden systematisch in 

mehreren Gremien diskutiert, die immer 

wieder von neuem die Legitimität der 

Arbeiter zum Ausdruck gebracht haben: 

die Versammlung der Arbeiter, das 

Streikkomitee, die Verhandlungsdelegati-

on. In allen diesen Phasen war es ent-

scheidend, dass das erhaltene Mandat 

eingehalten wurde und die Zwischener-

gebnisse (ich denke zum Beispiel an die 

verschiedenen Verhandlungsphasen) re-

gelmässig den Arbeitern zur Beurteilung 

vorgelegt wurden. Das war eine echte 

Lektion der Demokratie, und ich glaube, 

dass keine gewerkschaftliche Arbeit ohne 

dieses Element längerfristig erfolgreich 

und bedeutsam sein kann. 

Der zweite Aspekt, das wurde bereits oft 

gesagt, war die Fähigkeit, unseren Kampf 

auszubreiten, aus der Fabrik herauszufüh-

ren und daraus einen sozialen Kampf, 

einen Kampf der Bevölkerung zu ma-

chen, der nicht nur unsere Sache ist. Wir 

haben unsere Sache in die Gesellschaft 

getragen. Natürlich war das einfacher 

dank der Tatsache, dass es sich um einen 

Betrieb in öffentlichem Besitz handelt, 

der eine Geschichte und soziale Veranke-

rung hat. Aber ich denke, man sollte dies 

immer versuchen, auch wenn man es mit 

Privatunternehmen zu tun hat. Denn ein 

Abbau von Arbeitsplätzen geht alle etwas 

an, weil er soziale, menschliche und wirt-

schaftliche Auswirkungen hat. 

Schliesslich ist klar, dass die Beteilung 

der gewerkschaftlichen Strukturen ent-

scheidend war (ich meine natürlich Unia 

Tessin). Sie war entscheidend, um die 

notwendige Unterstützung für einen 

Kampf dieses Ausmasses (mit unzähligen 

praktischen Problemen, die es zu lösen 

galt) zu haben, und damit der Kern der 

uns unterstützenden Gruppen (ich denke 

an die lokalen Gruppen und deren zahl-

reiche Aktivitäten) sich entwickeln und 

Einen Monat haben die 400 Arbeiter der SBB-Werkstätte von Bellinzona gestreikt. 

Sie haben die SBB-Führung zum Rückzug der Abbaupläne gezwungen und die 

Officine in einen Ort verwandelt, der als Symbol für die Möglichkeit steht, „Nein“ 

zu sagen und die Zukunft kollektiv in die Hände zu nehmen. Wir veröffentlichen 

ein Interview von Pino Sergi mit Gianni Frizzo, dem Sprecher des Streikkomitees.*  

Rückblick auf einen grossartigen Kampf  

S C H W E R P U N K T  A R B E I T S K Ä M P F E  

Kämpferische Betriebsversammlung in der Werkstätte der SBB Cargo in Bellinzona. 

«Das war eine echte Lektion in 

Demokratie.» 
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grösser werden konnte. Ein 

Kampf hat viel mit Organisation 

zu tun. Hier muss die Gewerk-

schaft mit ihren Strukturen ein-

greifen und sich vollständig auf 

die Unterstützung der Lohnab-

hängigen konzentrieren. Oft ge-

schah in der gewerkschaftlichen 

Tradition dieses Landes das Ge-

genteil davon. 

PS: Wie waren die Beziehungen 

zu den Gewerkschaften während 

diesem langen Konflikt? 

GF: Da muss man natürlich unter-

scheiden. Wir haben eine Gewerkschaft 

(den SEV, die Eisenbahngewerkschaft), 

die sich als Verhandlungspartner dem 

Unternehmen verbunden fühlt. Das hat 

sie zurückhaltend gemacht und daran 

gehindert, eine aktive Rolle bei der Aus-

weitung des Streiks auf nationaler Ebene 

zu spielen. In Fribourg ist wenig passiert, 

weil die Führung des SEV stets darum 

besorgt war, die vertraglichen 

Pflichten einzuhalten und auf 

stärkere Aktionen wie einen 

Streik zu verzichten. Natür-

lich kann eine Gewerkschaft, 

die durch keinen Vertrag 

eingebunden ist, wie die Unia 

in diesem Fall, freier auftre-

ten. Aber ich glaube, die Un-

terschrift unter solche Verträ-

ge ist nicht der entscheidende 

Punkt, es handelt sich eher 

um einen Vorwand, hinter 

dem man sich verstecken 

kann. In Wirklichkeit geht es 

um die Frage, ob man eine 

Gewerkschaftspolitik verfol-

gen will, die sich vor allem 

auf die Mobilisierung der 

Lohnabhängigen stützt und 

sich klar gegen die Politik der 

Unternehmer richtet. Darin 

liegt der Unterschied zwi-

schen den beiden Gewerk-

schaften, die am Streik der 

Werkstätten beteiligt waren. 

PS: Wenn du auf den Kampf 

zurück schaust, welche Feh-

ler wurden begangen, wenn man das so 

nennen kann? 

GF: Wie ich sagte, glaube ich, dass wir 

in der Entwicklung des Kampfs keine 

gravierenden Fehler gemacht haben, vor 

allem weil wir eine umfassende Demo-

kratie pflegten. Sicher wäre es manchmal 

besser gewesen, wenn das Streikkomitee 

weitere Aufgaben delegiert hätte, 

um nicht zu viele Aufgaben erfül-

len zu müssen. 

Beim Beginn der Verhandlungen 

waren wir zuerst aber etwas unsi-

cher und liessen uns ein bisschen 

durch die Logik der Geheimhal-

tung vereinnahmen. Das war 

falsch und wir haben rasch ge-

merkt, dass es der SBB-Führung 

in die Hände spielt. Deshalb ha-

ben wir sofort auf eine maximale 

Information der Arbeiter sowie 

der Bevölkerung umgestellt. Ich denke, 

das ist ein wichtiger Punkt, über den alle, 

die Gewerkschaftsarbeit machen, nach-

denken sollten. 

PS: Wie hat sich dieses grossartige Kräf-

teverhältnis nach dem Streik ausgewirkt? 

Wie ist die Situation heute, nachdem die 

Arbeit wieder aufgenommen wurde? 

 Rückblick auf einen grossartigen Kampf -  SCHWERPUNKT ARBEITSKÄMPFE  

 

7. März – Die Belegschaft 

beginnt einen unbefristeten 

Streik gegen die Pläne von 

SBB Cargo, den Unterhalt der 

Lokomotiven zu verlegen und 

die Instandhaltung der Güter-

wagen auszulagern. 

15. März – Erste Aussprache in 

Biasca. SBB Cargo will die 

Massnahmen „sistieren“, aber 

nicht zurückziehen. Am 17. 

März lehnt die Streikversamm-

lung das „Angebot“ ab. 

19. März – An einer Solidari-

tätskundgebung in Bern neh-

men 6'000 Personen teil. Der 

Nationalrat diskutiert in einer 

Sondersitzung über die Situati-

on bei SBB Cargo. 

25. März – Nach Verhandlun-

gen über Ostern erklärt Bun-

desrat Moritz Leuenberger die 

Bemühungen um einen Runden 

Tisch als gescheitert. 

26. März – Der SBB-

Verwaltungsrat erweitert das 

Verhandlungsmandat. In der 

Folge macht SBB Cargo Zuge-

ständnisse betreffend den 

Lokomotivunterhalt und stellt 

ein Ultimatum, der Streik müs-

se bis am 31. März beendet 

werden. 

30. März – Grosse Kundge-

bung in Bellinzona (8'000), 

nachdem die Betriebsver-

sammlung beschlossen hat, den 

Streik fortzuführen. 

1. April – Lancierung einer 

Volksinitiative zur Schaffung 

eines Technologieparks auf 

dem Gelände der Werkstät-

ten von Bellinzona. 

2. April – Grosse Kundgebung 

in Bellinzona (10'000), an der 

alle 5 Mitglieder der Tessiner 

Regierung teilnehmen. 

5. April – SBB Cargo zieht die 

Massnahmen zurück. Auf Einla-

dung von Moritz Leuenberger 

kommen beide Seiten zusam-

men und vereinbaren die Ein-

richtung eines Runden Tisches. 

7. April – Die Betriebsver-

sammlung in Bellinzona be-

schliesst, den Streik zu been-

den und die Arbeit am 9. April 

wieder aufzunehmen. 

14. Mai – Erste Sitzung des 

Runden Tisches. Einen Tag da-

nach gibt SBB Cargo die 

Schliessung des Kundenservice-

Centers in Fribourg bekannt. 

31. Mai – Das Streikkomitee 

von Bellinzona organisiert ein 

offenes Diskussionsforum über 

einen Neubeginn der Gewerk-

schaftsbewegung in der 

Schweiz. 

Chronologie des Streiks in Bellinzona  

Gianni Frizzo - Moritz Leuenberger: 1- 0 
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GF: Das Klima ist natürlich anders als 

vor dem Streik, und das durch den Kampf 

entwickelte Kräfteverhältnis besteht wei-

ter. Wir haben uns das zu Nutze gemacht 

und versucht, intern die Kräfteverhältnis-

se zu ändern. Das ist nicht zu übersehen. 

Das Streikkomitee ist zu einer neuen 

Personalkommission geworden und ver-

sucht durch Verhandlungen mit der Di-

rektion das interne Arbeitsklima zu ver-

ändern. Zum Beispiel wird jeden Freitag 

eine Versammlung während der Arbeits-

zeit organisiert, um die Arbeiter zu infor-

mieren und zu diskutieren. Die Überstun-

den und Schichtarbeit müssen mit der 

Personalkommission besprochen werden, 

und weiteres mehr. Das Streikkomitee ist 

für alle Arbeiter zu einem Ort geworden, 

an den sie sich wenden können. Es ver-

fügt über eine Legitimität, die es ihm 

ermöglicht, Einfluss auf die interne Ar-

beitsorganisation zu nehmen. Das ist sehr 

wichtig. 

PS: Was erwartest du von dem Runden 

Tisch, welche Probleme kommen da auf 

euch zu? 

GF: Das Terrain des Runden Tisches ist 

für uns natürlich nicht so günstig. Wir 

haben nicht mehr das Kräfteverhältnis 

aus dem Streik und der Mobilisierung der 

Bevölkerung. Darum ist es für uns wich-

tig, auch in dieser Phase mit der grösst-

möglichen Transparenz vorzugehen. Zum 

Beispiel haben wir uns dafür entschieden, 

die Arbeiter und die Bevölkerung durch 

Informationsversammlungen nach jedem 

Treffen des Runden Tisches systematisch 

zu informieren. Wir müssen versuchen, 

den Druck aufrecht zu erhalten. 

Im Weiteren ist klar, dass es sich mehr 

um eine politische als eine „technische“ 

Diskussion handelt, wenn man das so 

sagen kann. Wir müssen den Bevölke-

rungswillen, die Werkstätte zu erhalten, 

zum Ausdruck bringen. Und ich denke, 

das müssen wir auch den anderen Teil-

nehmern am Runden Tisch in Erinnerung 

rufen, insbesondere der Kantonsregierung 

des Tessins, die, wenn auch in einer an-

deren Rolle, ebenfalls einen Auftrag der 

Bevölkerung hat, die Werkstätten zu er-

halten. 

PS: Kommen wir zum Schluss. Ihr ladet 

zu einem Diskussionsforum am 31. Mai 

ein, an dem über eine „Gewerkschafts-

bewegung der ArbeiterInnen“ diskutiert 

werden soll. Was ist das Ziel dieser Dis-

kussion? 

GF: Bei aller Bescheidenheit glauben 

wir, dass die Erfahrung der Werkstätten 

dazu dienen kann, eine „Gewerkschafts-

bewegung der ArbeiterInnen“ (ich nenne 

es so, weil es in meinen Augen die ein-

fachste Formulierung ist) von neuem zu 

lancieren, eine Art von Neubeginn der 

Gewerkschaftsarbeit in der Schweiz. Un-

sere Erfahrung hat bewiesen, wie wichtig 

der Kampf ist, damit die Gewerkschafts-

arbeit nicht nur die direkt betroffenen 

ArbeiterInnen, sondern auch die anderen 

lohnabhängigen Bürger/innen zu aktiven 

Beteiligten machen kann. Hoffen wir, 

dass aus dieser Erfahrung etwas Neues 

entstehen kann. 

_______________ 

* Dieses Interview erschien am 8. Mai in 

der Zeitschrift Solidarietà. Wir drucken 

es leicht gekürzt ab. 

SCHWERPUNKT  ARBEITSKÄMPFE - Rückblick auf einen grossartigen Kampf  

 

«Wir müssen den Druck auf 

den Runden Tisch aufrecht er-

halten.» 

 

Die Arbeiter in Bellinzona haben es 

geschafft, die Kontrolle über ihren 

Kampf zu wahren und in der Öffentlich-

keit selbst das Wort zu ergreifen. Das 

missfiel der Presse, die sich beklagte, 

dass es der Gewerkschaft SEV nicht 

gelang, diese Arbeiter zu kontrollieren. 

Aber auch die nationale Führung der 

Unia spricht jeweils lieber selbst im Na-

men der Streikenden. 

Dafür gibt es work – „Die Zeitung der 

Gewerkschaft“. Die Ausgabe vom 25. 

April zeigt auf der Titelseite ein Bild 

von der Kundgebung in Bellinzona und 

titelt „Wir werden immer mehr. SBB 

Cargo, Bau usw.: Schweiz im Streik“. 

Natürlich kommt niemand von den Ar-

beitern oder vom Streikkomitee aus 

Bellinzona zu Wort. Es wird kaum er-

klärt, worum es bei dem Streik ging. 

Stattdessen beglückt uns Oliver Fahrni 

mit einem Beitrag zum Thema „Streiken 

ist harte Arbeit“. Hier wird erklärt, dass 

es beim Streik darum gehe, „die ge-

störten Beziehungen zwischen Kapital 

und Arbeit neu zu richten“. Und: 

„Streiks, wie sie in der Schweiz prakti-

ziert werden, befördern den wirtschaft-

lichen Gang. Kaufkraft wird bewahrt 

oder erhöht, der soziale Frieden wieder 

hergestellt.“ Schön. 

In einer Notiz auf Seite 11 erfährt der 

aufmerksame Leser, dass die offizielle 

Zahl der Unia-Mitglieder erstmals unter 

200'000 gesunken ist. Diese Kurzmel-

dung trägt die Überschrift: „20'000 

neue Unia-Mitglieder.“ Alles klar? Wir 

werden immer mehr! 

work - oder wie der Streik instrumentalisiert wird  
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Wir fuhren zwischen 6 und halb 11 Uhr 

in Basel mit einem Bus von einer Bau-

stelle zur nächsten. 17 Baustellen, auf 

denen gut 100 Bauleute arbeiten. Bei 2 

Baustellen sollten wir vor Arbeitsbeginn 

dort sein und blockieren; bei den andern 

sollten die Arbeiter dazu gebracht wer-

den, die Arbeit zu beenden. Bei vielen 

Baustellen hatten die Arbeiter aber kurz-

fristig frei gekriegt und waren nicht da. 

Es ist uns gelungen, etwa 15 Arbeiter 

„mitzunehmen“. Als Problem stellte sich 

heraus, dass die Arbeiter im Ausbauge-

werbe „vom Streik nicht betroffen sind“, 

wie es hiess: Sie haben einen separaten 

GAV. Schreiner oder Gipser mussten 

also „in Ruhe gelassen“ werden. 

Weitere Touren mit Bussen waren vor-

mittags auf den Baustellen der Region 

Basel unterwegs. Ab 10 Uhr kamen alle 

auf der Baustelle beim Stadion St. Jakob 

zusammen. Wir waren einige hundert 

dort, nicht nur Bauarbeiter, sondern auch 

viele Gewerkschaftsfunktionäre und 

HelferInnen wie wir. Um halb 12 sollten 

alle nach Zürich zur Demo beim Bau-

meisterverband fahren. Zahlreiche Ar-

beiter und einige Funktionäre hätten 

lieber hier in Basel etwas „Sichtbares in 

der Stadt“ gemacht. Die Stimmung beim 

St. Jakob war eigenartig: eine Mischung 

aus Wut auf die Baumeister, Ungewiss-

heit über die Zukunft und Enttäuschung 

über die eher bescheidene Mobilisie-

rung. Gewerkschaftsvertreter hielten 

Reden über die „tolle Mobilisierung“ 

und die „Superstimmung“. Kaum je-

mand hörte zu. 

Auf den Baustellen war deutlich zu se-

hen, dass kaum ein Arbeiter sich „wie 

von selbst“ mit der Gewerkschaft und 

dem Streik identifiziert. Auf keiner Bau-

stelle waren die Arbeiter „für den Streik 

organisiert“. Obwohl die Unia seit Wo-

chen diese Baustellen besucht hat, 

klappte das Abholen der Arbeiter nicht 

besonders gut. Es war ein hartes Ringen 

um jeden Mann. Nur bei der ersten Bau-

stelle gelang es, eine grössere Gruppe 

„mitzunehmen“: 6 von 11 Arbeitern. 

Wenn Arbeiter nicht mitmachen wollten, 

wurde es von den Gewerkschaftsfunktio-

nären als „Angst“ oder fehlende Einsicht 

interpretiert. Aber es könnte auch an 

früheren Erfahrungen mit der Gewerk-

schaft liegen, auf Grund derer sie an den 

Erfolgschancen des Streiks zweifeln. 

S C H W E R P U N K T  A R B E I T S K Ä M P F E  

Am 14. April haben sich die „Sozialpartner“ die Hand gereicht und 

den Konflikt auf dem Bau beendet. Seit Oktober fanden Streikaktio-

nen statt. Im Tessin und in Genf war die Mobilisierung stark, in der 

Deutschschweiz leider nicht. Wir veröffentlichen einige Eindrücke vom 

Warnstreik am 1. November in Basel. 
Tim Müller* 

Ringen um jeden Mann 

 

Aus gewerkschaftlicher Sicht besteht der 

Haupterfolg daraus, dass es überhaupt 

wieder einen Gesamtarbeitsvertrag gibt. 

Umkämpft waren vor allem die Arbeits-

zeiten und der „Parifonds“. Bei der Ar-

beitszeit wird die bestehende Regelung, 

die den Unternehmen bereits viel Flexibi-

lität bietet und den Arbeitern unbezahlte 

Überstunden aufzwingt, in etwa weiter 

geführ t .  E ine Kommiss ion so l l 

„Interpretations- und Umsetzungsfragen“ 

klären. Die Arbeitszeitregelungen des 

LMV sind derart komplex, dass sie für 

die Bauarbeiter schwer zu verstehen und 

für die Gewerkschaften kaum kontrollier-

bar sind. Der paritätische Vollzugsfonds 

tritt am 1. Juli wieder in Kraft. Der neu 

gegründete patronale Bildungsfonds 

bleibt vorerst bestehen, er soll bis 2010 

wieder in den „Parifonds“ integriert wer-

den. Diese Fonds, die durch Lohnabzüge 

der Bauarbeiter gespeist werden, sind 

für das finanzielle Überleben des Ge-

werkschaftsapparats von zentraler Be-

deutung. Die Baumeister verfügen hier 

über ein erstklassiges Instrument, mit dem 

sie den Kampfgeist der Gewerkschafts-

führungen jeweils etwas abkühlen kön-

nen. 

Was wurde vereinbart? 
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Die Unternehmer hatten eine Doppel-

strategie angewendet: auf der einen Seite 

wurden die Arbeiter durch Drohungen 

eingeschüchtert, auf der anderen liessen 

sie den Streik ins Leere laufen, indem 

sie den Arbeitern frei gaben.  

 

Geschichten der Bauarbeiter 

Die Gespräche mit den streikenden Bau-

arbeitern, praktisch alle „mit Migrations-

hintergrund“, waren eindrücklich. Jedes 

Mal kam ein ganzer Lebenslauf – Migra-

tion in die Schweiz, Erfahrungen von 

Fremdenfeindlichkeit und Sozialrassis-

mus, gesundheitliche Beschwerden, etc. 

– zur Sprache. Diese Geschichten der 

Bauarbeiter helfen verstehen, was Ein-

wanderung in die Schweiz bedeuten 

kann. Ein Klassenbewusstsein zeigte 

sich oft indirekt: im Gefühl „unten zu 

sein“ und doch „die Gesellschaft aufzu-

bauen“; oder in der Gewissheit, dass der 

Weg bis zum Rentenalter für sie tatsäch-

lich ein „Überlebenskampf“ ist. Dieses 

Leiden und das politische Bewusstsein 

der Arbeiter hinterlässt in den gewerk-

schaftlichen Stellungnahmen kaum Spu-

ren. Die Gewerkschaft spricht in ihrem 

Namen, aber nicht mit ihren Worten. 

Symptomatisch für die Haltung der Ge-

werkschaften zu den Arbeitern war der 

Solidaritätsknopf mit den Worten: „Ich 

stehe zu den Bauarbeitern.“ Können sich 

die Arbeiter in diesem Motto wieder 

erkennen? Vielleicht als Empfänger 

barmherziger Hilfe von Menschen, die 

wohlwollend auf sie hinunterschauen. 

Eine Solidarität unter Gleichen müsste 

anders ausgedrückt werden – „Wir sind 

alle Bauarbeiter!“ zum Beispiel. Warum 

wurden nicht politische Forderungen ins 

Zentrum gestellt? Überhaupt verzichten 

die Gewerkschaften in diesem Konflikt 

auf eigene Forderungen und beschrän-

ken sich auf das Ziel, die Angriffe der 

Unternehmer abzuwehren. Aber bringt 

die Formel „Wir wollen Sozialpartner-

schaft und einen Vertrag“ wirklich auf 

den Punkt, was den Bauarbeitern am 

SCHWERPUNKT  ARBEITSKÄMPFE - Ringen um jeden Mann  

 

23. Mai 07 – Der Baumeisterverband 

(SBV) kündigt den Landesmantelvertrag 

(LMV) für das Bauhauptgewerbe. Am 1. 

Oktober beginnt der vertraglose Zu-

stand.  

12./13. Oktober – Ein Warnstreik legt 

die NEAT-Baustellen am Gotthard lahm. 

15. Oktober – Bauarbeiter streiken in 

Genf, Bern und Neuchâtel. 

1. November – In Zürich und Basel fin-

den Warnstreiks statt. 

12. November – SBV und Gewerk-

schaf ten einigen s ich auf  eine 

„Mediation“ unter Leitung von Jean-Luc 

Nordmann (ehemaliger Direktor des 

Staatssekretariats für Wirtschaft 

(Seco)). 

21. November – Der SBV gründet einen 

patronalen Bildungsfonds. Trotz diesem 

Angriff auf den paritätischen Bildungs-

fonds setzen die Gewerkschaften die 

„Mediation“ fort. 

18. Dezember – Die Verhandlungsdele-

gationen einigen sich auf einen neuen 

LMV. 

24. Januar 08 – Die Delegiertenver-

sammlung des SBV lehnt das Ergebnis 

ab. 

19. Februar – Im Tessin unterzeichnen 

Baumeister und Gewerkschaften einen 

Vertrag auf Basis des Mediationsergeb-

nisses. Bis am 20. März werden lokale 

Verträge in weiteren Kantonen unter-

zeichnet (VS, VD, FR, JU und GE). 

12. März – 500 Bauarbeiter streiken in 

Basel. 

1./2. April – Streikaktionen im Kanton 

Zürich. 3 Betonwerke werden blockiert. 

14. April – Gewerkschaften und Bau-

meister einigen sich auf den neuen LMV. 

Der Vertrag tritt am 1. Mai in Kraft. 

Chronologie des Konfliktes  

«Die Geschichten der Arbeiter hel-

fen verstehen, was Einwanderung 

bedeutet.» 

Kämpferischer Auftritt der Unia Tessin. 

«Ein Klassenbewusstsein zeigte sich oft indirekt: im Gefühl  

,unten zu sein‘, und doch ,die Gesellschaft aufzubauen‘.» 
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Herzen liegt? In den Gesprächen 

mit den Arbeitern zeigt sich, 

dass bei den Arbeitsbedingungen 

viele Aspekte verbessert werden 

müssten. Es sollte im Interesse 

der Gewerkschaften liegen, sol-

che Forderungen vorzutragen, 

nur schon damit es am Ende 

nicht zwangsläufig zu einem 

„Kompromiss“ kommt, der Ver-

schlechterungen bringt. 

 

Angst die Kontrolle zu verlieren 

Frühmorgens im Bus kam ein 

Verantwortlicher der Unia auf 

mich zu und betonte, ich dürfe 

den Journalisten nicht sagen, es 

handle sich um einen 

„politischen Streik“. Die Angst 

vor jedem Verlust von Kontrolle 

über die Aktionen auf dem Bau 

und deren Darstellung in der 

Öffentlichkeit muss im Gewerk-

schaftsapparat allgegenwärtig 

sein, obwohl diese „Gefahr“ 

angesichts der Schwäche der 

unabhängigen Linken und der 

fehlenden Selbstorganisation der 

Arbeiter verschwindend klein 

ist. Die Gewerkschaftsführungen 

wollen zeigen, dass sie 

„verantwortungsbewusste Sozi-

alpartner“ sind und die Euro 08 

oder die Abstimmungen über die 

„Personenfreizügigkeit“ im 

Frühjahr 2009 nicht stören wer-

den. Je näher solche Ereignisse 

rücken, desto grösser wird dann 

jeweils die Wahrscheinlichkeit, 

dass der „soziale Friede“ wieder 

einkehrt. 
_______________ 

* Name von der Redaktion geändert. 

METRO LAUSANNE 2007 

Am Donnerstag, 11. Januar 07 um ca. 10.00 

Uhr, erreichte mich das Telefonat einer mir 

unbekannten Person: ich solle sofort auf die 

Baustelle der Metro im Untergrund von 

Lausanne kommen, dort seien Arbeiter in 

Aufruhr. Wir vereinbaren ein Treffen mit der 

Belegschaft über Mittag. Es erscheinen etwa 

20 Arbeiter verschiedener Nationalitäten. Die 

meisten sind französische Grenzgänger, aber 

auch in der Schweiz ansässige Immigranten. 

Sie wollen sofort in den Streik treten. 

Für die Branche gilt der mit den Gewerk-

schaften ausgehandelte Gesamtarbeitsvertrag 

für den Geleisebau. Dieser verbietet (unter 

Strafandrohung) jede Streikaktion, bevor 

nicht Verhandlungen über einen allfälligen 

Streitpunkt aufgenommen wurden. Nur, die 

Arbeiter haben die Schnauze voll. Ihr Lohn 

für den Dezember 2006 sowie der 13. Mo-

natslohn wurden ihnen nicht ausbezahlt. Ich 

hatte den Auftrag ihnen mitzuteilen, dass sie 

zuerst einen eingeschrieben, individuellen 

Brief an die Direktion schicken sollten, mit der 

Forderung, den ausstehenden Lohn in einer 

bestimmten Frist auszuzahlen. Die Arbeiter 

erklärten darauf, dass sie unter keinen Um-

ständen ohne den Lohn übers Wochenende 

zurück zu ihren Familien fahren werden, da 

sie bereits die Festtage nicht mit ihren Kindern 

feiern konnten. (Dazu muss man wissen, dass 

nach vor kurzem revidiertem Gesetz, Grenz-

gänger, um ihren Status zu erhalten, nicht 

mehr täglich, sondern nur noch wöchentlich 

an ihren Wohnort zurückkehren müssen.) 

Die Arbeiter beschliessen arbeitsunfähig zu 

sein, weil sie ohne Geld nicht mehr in der 

Lage seien, sich angemessen zu ernähren und 

verweigern am Nachmittag die Arbeit. Die 

Intervention lohnt sich, nach kurzer Zeit er-

scheint die Chefin der Vertragsfirma und 

bereits eine Stunde später kommt die Bestäti-

gung der Bank, dass die Gehälter ausbezahlt 

worden seien. Der 13. Monatslohn wurde 

tags darauf ausbezahlt. Die Arbeiter nehmen 

unverzüglich die Arbeit wieder auf und sind 

zufrieden und ich konnte die vorbereitenden 

Briefe vernichten. Eine Analyse der Situation 

drängt sich auf: Auftraggeber der Lausanner 

Metro sind Stadt und der Kanton Waadt, 

Auftragnehmer ist der Weltkonzern Alstom. 

Dieser hat kaum eigene Angestellte, sondern 

bezieht seine Arbeitskräfte von verschiedenen 

Firmen, unter anderem von der Firma TMTI 

SA, mit welcher ein strikter Zusammenarbeits-

vertrag mit klar umschriebenen Bedingungen 

betreffend der Verpflichtung zu gesetzeskon-

formen Anstellungsbedingungen besteht, in-

klusive der Einkaufpreise der verliehenen 

Arbeitskraft. Doch will diese Firma Gewinne 

machen, ist sie darauf angewiesen, möglichst 

billige Arbeitskräfte einzustellen um zwischen 

„Einkaufspreis“ und „Verkaufspreis“ eine 

möglichst grosse Marge zu erlangen. Folge: 

sie versucht alles, um die vertraglichen An-

stellungsbedingungen zu umgehen. Nachträg-

lich stellten wir dann auch fest, dass der Ge-

samtarbeitsvertrag für den Geleisebau in 

verschiedenen Punkten nicht eingehalten wur-

de. Pikant an der Sache ist, dass die offizielle 

Kontrollstelle auf der betreffenden Baustelle 

bereits 6 Monate vor diesem Ereignis Unre-

gelmässigkeiten festgestellt hatte, ohne dass 

dies erkennbare Folgen gehabt hätte. Immer-

hin - inzwischen wurde die Paritätische und 

sogar die Tripartite Kommission eingeschal-

tet, der Stadtrat hat verlauten lassen, dass 

die Löhne nach Gesamtarbeitsvertrag bezahlt 

werden müssen - zeichnet sich ab, dass nun, 

nach über einem Jahr Wartezeit, auch noch 

die letzten reklamierten Lohnansprüche aus-

bezahlt werden. 

Werner Schmid, Gewerkschaftssekretär, Lausanne. 

Die Metro2 ist ein Prestigeprojekt der Stadt 

Lausanne. Sie soll die Stadt mit dem See und der 

Vorortgemeinde Epalinges verbinden. 

Aus dem Alltag eines Gewerkschaftssekretärs 

 Ringen um jeden Mann - SCHWERPUNKT ARBEITSKÄMPFE 

«Kaum ein Arbeiter identi-

fiziert sich ‚wie von selbst‘ 

mit der Gewerkschaft.» 
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Wie die Geschichte der letzten 200 Jahre 

zeigt, sind Gewerkschaften die elementa-

re Antwort, die Lohnabhängige gefunden 

haben um zu verhindern, dass sie auf dem 

kapitalistischen Arbeitsmarkt den Unter-

nehmern ihre Arbeitskraft individuell 

unter äusserst ungünstigen Bedingungen 

anbieten müssen. Wenn es gelingt, sich 

kollektiv zu organisieren, können sie 

Widerstand leisten und bessere Arbeits-

bedingungen erkämpfen. Gewerkschaften 

sind zudem nötig, um zu vermeiden, dass 

einmal erkämpfte Verbesserungen mit 

der Zeit wieder in Frage gestellt werden.  

Die Erfahrung zeigt aber auch, dass Un-

ternehmer mit Gewerkschaften auskom-

men können, ja sogar, dass ihr Bestehen 

für sie unter bestimmten Umständen Vor-

teile haben kann. Sie zeigt auch, dass 

Gewerkschaftsapparate sich sehr rasch in 

Vermittler und Verbündete der Unterneh-

merinteressen verwandeln, wenn der For-

derungsdruck der Lohnabhängigen nach-

lässt. 

In der Schweiz, dem Paradies des Ar-

beitsfriedens,1 ist die Ambivalenz der 

Gewerkschaften besonders offensichtlich. 

Es ist daher nicht erstaunlich, dass sich 

die radikale Linke seit ihrem Entstehen 

am Ende der 1960er Jahre mit dieser Fra-

ge auseinandergesetzt hat. Wir von der 

BFS sind der Meinung, dass es sich auch 

heute noch für alle, die gegen den Kapita-

lismus und für eine sozialistische Alter-

native kämpfen, um ein zentrales Thema 

handelt.  

 

Die Gewerkschaftsfrage vor 30 Jahren 

Drei Elemente kennzeichneten die dama-

lige Lage in der Schweiz: 

► Produktion und Produktivität nahmen 

rasch zu. Die Nachfrage nach Arbeits-

kräften war ausser in den Randgebieten 

gross. Die Unternehmer waren an der 

Kaufkraftsteigerung der Lohnabhängi-

gen interessiert.  

► Die Arbeiterbewegung war eine aner-

kannte Realität. Die Gewerkschaften 

waren relativ gut in den Betrieben ver-

ankert. 

► Sie genossen in den ersten Jahrzehnten 

nach dem Weltkrieg weitgehend das 

Vertrauen der ArbeiterInnen. Sie wur-

den von diesen als Hilfsmittel betrach-

tet, um wenigstens einen Teil des zu-

nehmenden Reichtums für sich bean-

spruchen zu können. 

Die zunehmende Anzahl ausländischer 

Lohnabhängiger hat diese Verhältnisse 

tief greifend verändert. Die Immigration 

kam vor allem aus Italien und Spanien. 

Die meisten waren in den  kommunisti-

schen Parteien ihrer Herkunftsländer oder 

in verwandten Vereinen orga-

nisiert. Einer Gewerkschaft 

beizutreten war für sie normal, 

die Arbeitsfriedenspolitik der 

hiesigen Gewerkschaften war 

ihnen dagegen fremd.  

Für viele schweizerische Lohn-

abhängige waren diese auslän-

dischen Arbeitskräfte eine Ma-

növeriermasse der Unterneh-

mer. Sie unterstützten die von 

der fremdenfeindlichen Rech-

ten lancierten Initiativen gegen 

die „Überfremdung“ der 

Schweiz. Sie konnten nicht 

verstehen, dass die Gewerk-

schaften diese Initiativen be-

kämpften. Dass sie dies ge-

meinsam mit den Unterneh-

merverbänden taten, hat die 

Verwirrung natürlich noch 

erhöht.  

Gleichzeitig gab es in den 1970er Jahren 

auch in der Schweiz recht viele Arbeits-

kämpfe. Sie mussten meist gegen den 

Unternehmer und gegen Manöver der 

Gewerkschaftsbürokratie ausgefochten 

werden.  

 

Die Strategien der radikalen Linken 

In der radikalen Linken gab es eine kont-

roverse Diskussion zwischen dem maois-

tischen Lager, das neue, dem Arbeitsfrie-

den nicht unterworfene Gewerkschafts-

strukturen aufbauen wollte, und der Re-

volutionär-Marxistischen Liga (RML),2 

die dies für unmöglich ansah und eine 

Radikalisierung der Politik der bestehen-

den Gewerkschaften herbeiführen wollte. 

In den Gewerkschaften, die dafür den 

notwendigen Freiraum hergaben (z.B.: 

VPOD, Comedia), versuchten sie eine 

linke Gewerkschaftstendenz aufzubauen. 

Wo dies nicht möglich war (z.B.: SMUV 

und GBH3) versuchten sie Basisgruppen 

aufzubauen, die ihre Tätigkeit innerhalb 

und ausserhalb der Gewerkschaften ent-

wickelten.  

Diese Strategien haben widersprüchliche 

 

Die Mitglieder der Bewegung für den Sozialismus (BFS) haben 

an zwei Versammlungen über die Gewerkschaftsfrage disku-

tiert. Wenn wir uns am Übergang zu einer neuen historischen 

Phase des Klassenkampfs befinden, was bedeutet das für die 

Perspektiven der Gewerkschaftsarbeit? 
Urs Zuppinger 

B F S  

Zur Frage der Gewerkschaften... 
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Spuren hinterlassen. Die von den Maois-

ten ins Leben gerufenen neuen Gewerk-

schaften gingen fast ausnahmslos nach 

kurzer Zeit ein. Das „Manifest 77“, eine 

Revolte linker Sekretäre des SMUV und 

ihrer Anhänger in den Betrieben, machte 

sich die Idee der Gewerkschaftstendenz 

zu eigen. Die Leitung der Gewerkschaft 

hat sie durch Ausschlussmassnahmen 

erledigt. In den anderen Gewerkschaften, 

in denen linke Kräfte aktiv waren 

(VPOD, Comedia, GBH), bestanden bis 

am Anfang der 1990er Jahre strukturierte 

Netze für eine kämpferische Gewerk-

schaftspolitik. Danach wurden diese Ak-

tivistInnen mehrheitlich Opfer ihres eige-

nen Erfolgs. Die Bürokratie gab vielen 

Vorstössen der Linken nach. Kämpferi-

sche Mitglieder wurden in die Apparate 

integriert. Viele haben sich dem 

Mainstream der Gewerkschaftspolitik 

angepasst. Mehrere wurden zu Leitungs-

figuren dieser Politik.  

 

Die heutige Lage 

Seit den 1990er Jahre ist die wirtschaftli-

che und gesellschaftliche Realität interna-

tional und in der Schweiz durch den Sie-

geszug und die Vertiefung der neolibera-

len Gegenreformen gekennzeichnet.  

Die kapitalistische Produktion wird heute 

im Weltmassstab organisiert. Der Ar-

beitsmarkt ist globalisiert. Die Kaufkraft 

der Lohnabhängigen in der Schweiz ist 

für die Kapitalinhaber kein Anliegen 

mehr. Die Arbeitsverhältnisse werden 

prekär. Soziale Errungenschaften der 

Vergangenheit werden systematisch ab-

gebaut. Die Kluft zwischen einer Mehr-

heit von Verlierern und einer Minderheit 

von Gewinnern vertieft sich. Die Flug-

blätter, die wir von der BFS immer noch 

vor gewissen Betrieben verteilen, werden 

anders aufgenommen als vor einigen 

Jahren. Viel mehr Lohn-

abhängige sind sich de 

facto bewusst, in einer 

Klassengesellschaft zu 

leben. Doch sie sehen 

keinen Weg aus der 

Machtlosigkeit.  

Die bestehenden Gewerk-

schaften sind überfordert. 

Sie sind unfähig, den 

Kampf auf internationaler 

Ebene voranzutreiben. 

Sie sind in den Betrieben 

kaum noch präsent. Die 

Gesamtarbeitsverträge 

und arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen, auf die 

sie sich bei der Verteidigung von Lohn-

abhängigen berufen, werden immer in-

konsistenter. Dennoch schwört die Ge-

werkschaftsbürokratie weiterhin auf die 

Sozialpartnerschaft. Gegen den Verlust 

ihrer Glaubwürdigkeit reagiert sie auf 

zwei Weisen. Es werden Fusionen durch-

geführt, die ihrem Selbsterhalt dienen 

und mit krassen Einschränkungen der 

Mitgliederrechte einhergehen. Und für 

die Mitgliederwerbung werden die Mar-

ketingmethoden der Privatwirtschaft 

übernommen. Von einer „Arbeiter-

bewegung“ im Sinne der Nachkriegszeit 

kann nicht mehr die Rede mehr sein. 

Parallel dazu brechen Arbeitskämpfe und 

Streiks aus. Manchmal, wie im Fall der 

Boillat in Reconvilier oder der Officine 

in Bellinzona, entwickeln die kämpfen-

den Belegschaften grossartige Fähigkei-

ten der Selbstorganisation. Die Rolle der 

Gewerkschaften ist von Fall zu Fall an-

ders. In Reconvilier war sie negativ, in 

Bellinzona positiv.  

 

Neuorientierung 

Heute hat es keinen Sinn mehr, die Ge-

werkschaftsarbeit auf das Ziel eines 

Linksrutsches der Gewerkschaftspolitik 

auszurichten. Weit wichtiger ist es, lau-

fende Arbeitskämpfe zu unterstützen, von 

den Aktionsformen der kämpfenden 

Lohnabhängigen zu lernen und ein Netz 

von lohnabhängigen AktivistInnen aufzu-

bauen, die über Kampferfahrung verfü-

gen und sich für eine Gewerkschaftstätig-

keit einsetzen, die auf Kampf ausgerich-

tet ist und von den Lohnabhängigen ge-

tragen wird. Die Erfahrung zeigt, dass es 

für den Erfolg von Arbeitskämpfen nütz-

lich sein kann, wenn ein solches Netz 

durch Verbündete in den Gewerkschafts-

apparaten unterstützt wird, die über reale 

Spielräume verfügen. In anderen Fällen 

müssen Wege gefunden werden um zu 

verhindern, dass die Gewerkschaften mit 

den Unternehmern Kompromisse aushan-

deln, die den Arbeitskämpfen das Genick 

brechen.  
_______________ 

1 Der Arbeitsfrieden wurde 1937 in der Ma-

schinenindustrie nach einem verhinderten 

Streik bei Sulzer mit dem so genannten 

„Friedensabkommen“ besiegelt. Dieses Er-

eignis ist in der offiziellen Geschichtsschrei-

bung der Schweiz zu einem Mythos gewor-

den, beinahe wie der Rütlischwur. Vgl. Ber-

nard Degen: Der Arbeitsfrieden zwischen 

Mythos und Realität. Widerspruch Sonder-

band, 1987, S. 11-30. 

2 Die RML nannte sich später Sozialistische 

Arbeiterpartei (SAP). Ein Teil der früheren 

RML/SAP-Mitglieder beteiligt sich heute an 

der BFS. 

3 Der Schweizerische Metall- und Uhrenar-

beiterverband (SMUV) und die Gewerkschaft 

Bau und Holz (GBH) wurden durch Gewerk-

schaftsfusionen in die heutige Unia inte-

griert. 

Zur Frage der Gewerkschaften... - BFS  

«Die bestehenden Gewerk-

schaften sind unfähig, den 

Kampf auf internationaler 

Ebene voranzutreiben.» 

Generalstreik Grenchen, 1918: Ein Bild aus vorsozialpart-
nerschaftlichen Zeiten. 
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Regelmässig berichten die Medien über 

die Gewinne von Novartis und das Gehalt 

von Daniel Vasella. Aber kaum jemals ist 

von den ca. 100'000 Beschäftigten die 

Rede, deren tägliche Arbeit hinter sol-

chen Zahlen steht. Sie bleiben 

„unsichtbar“ – umso mehr, als sie über 

keine Gewerkschaften verfügen, mit de-

ren Hilfe sie sich Gehör verschaffen 

könnten. Wer sich ein Bild von der Ar-

beitsrealität dieser Lohnabhängigen ma-

chen will, muss in die Labors und Fabri-

ken gehen, wo die Gewerkschaftsfunktio-

näre heute beinahe ebenso selten sind wie 

das Scheinwerferlicht der Medien. 

 

Die Welt der Arbeiter… 

In der Nachkriegszeit war die Basler 

Chemie durch die Opposition zweier 

„Arbeitswelten“ geprägt. Auf der einen 

Seite die „Arbeiter“, deren kollektive 

Identität durch Arbeitskämpfe in der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstan-

den war. Im Winter 1943-44 entwickelte 

sich in Schweizerhalle eine Streikbewe-

gung, worauf die Chemieindustriellen 

1945 widerwillig einen Gesamtarbeits-

vertrag unterzeichnen mussten. Es war 

der erste richtige GAV in der Schweiz. 

Im Gegensatz zum so genannten Frie-

densabkommen von 1937 in der Maschi-

nenindustrie, das der „helvetischen Sozi-

alpartnerschaft“ zum Durchbruch verhalf, 

enthielt er eine transparente Regelung der 

Löhne und Arbeitsbedingungen. Vor 

allem aber hatten sich die Chemiearbeiter 

durch ihren Kampf Respekt verschafft: 

Sie waren keine armen „Kanarienvögel“ 

mehr, denen in der Stadt bestenfalls mit 

etwas Mitleid begegnet wurde.1 

… und der Angestellten 

Auf der anderen Seite gab es die Welt der 

„Angestellten“, die nicht dem GAV un-

terstanden. Viele waren Mitglied der 

Hausverbände, die sich loyal zu den Un-

ternehmensführungen verhielten und den 

Glauben an einen sozialen Aufstieg durch 

individuelle Leistung und Berufsausbil-

dung verbreiteten. Um sie gegen 

„Arbeiter“ und Gewerkschaften auszu-

spielen, gewährten ihnen die Unterneh-

men einige Privilegien: So konnten sie 

unternehmenseigene Produkte zu redu-

ziertem Preis kaufen, durften in derselben 

Kantine wie die „Doktoren“ – die Direk-

toren und Forscher – essen und mussten 

nicht durch dasselbe Tor wie die 

„Arbeiter“ das Industrieareal betreten. Ab 

1963 stellten die Unternehmen das ausge-

bildete Laborpersonal als „Angestellte“ 

ein. Die Laborant/innen wurden dadurch 

von „ArbeiterInnen“ in „Angestellte“ 

verwandelt. Heute sind dem GAV des-

halb kaum noch Laborbeschäftigte unter-

stellt. 

Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass 

beide Welten durch die Veränderungen 

der letzten 20 Jahre im Kern erschüttert 

wurden. Die industriellen Restrukturie-

rungen der 1990er Jahre (Ratio-

nalisierungsprogramme, Auslagerungen, 

Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen, 

massiver Stellenabbau, etc.), die im Zu-

sammenschluss von Ciba-Geigy und 

Sandoz zur Novartis gipfelten (1996), 

haben den Stolz der „Arbeiter“ und 

„Angestellten“ verfliegen lassen.2 Diesen 

Umbrüchen standen die Gewerkschaften 

ebenso hilflos wie die Hausverbände 

gegenüber. Dasselbe gilt für gegenwärti-

ge Veränderungen am Arbeitsplatz, die 

dazu führen, dass der Arbeitsalltag in 

Labor und Fabrik heute vielleicht mehr 

Gemeinsamkeiten als früher aufweist. 

 

Die Fabrik kommt ins Labor 

In den Forschungs- und Entwicklungsla-

bors wird das Handwerk des qualifizier-

ten Personals durch eine Kombination 

von Laborspezialisierung und Laborauto-

mation erschüttert, die zur Ausbreitung 

von Routinetätigkeiten führt. In zahlrei-

chen Labors konzentriert sich die Arbeit 

auf die Vorbereitung, Überwachung und 

Protokollierung der immer gleichen auto-

matisierten Versuche. In den Forschungs-

labors haben die Ausrichtung „auf den 

Markt“ und der Zeitdruck zugenommen. 

In der pharmazeutischen Entwicklung ist 

oft jeder Arbeitsschritt nach den Regeln 

der Good Laboratory Practice (GLP)3 im 

Detail vorgeschrieben. Dabei überbieten 

Massenmedien und Grossunternehmen produzieren heute ein Bild der 

Welt, in dem „einfache“ Angestellte und ArbeiterInnen kaum mehr vor-

kommen. Peter Streckeisen hat für seine Dissertation mit Beschäftigten 

von Novartis gesprochen, um einen Blick hinter diese Fassade der Igno-

ranz zu werfen, die von den Propheten der „Wissensgesellschaft“ oder 

der „virtuellen Ökonomie“ aufgebaut wird. 
Peter Streckeisen 

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

Arbeiten bei Novartis 

 
Lesehinweis 

► Peter Streckeisen. Die zwei Ge-

sichter der Qualifikation. Eine Stu-

die zum Wandel von Industriear-

beit. Universitätsverlag Konstanz, 

363 S. 

Das Buch kann bei der Redaktion zu 

reduziertem Preis (40 CHF) bestellt 

werden. 

Novartis Campus: Nicht nur das äussere Bild der Industriewerke ändert sich, sondern auch 
die Arbeit im Labor und in der Fabrik. 
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die Pharmakonzerne die Vorgaben der 

für die Marktzulassung verantwortlichen 

Behörden, um im Vergleich mit der Kon-

kurrenz besser dazustehen. Es werden 

Softwareprogramme eingesetzt, die jeden 

Tastendruck der Beschäftigten abspei-

chern, damit später kontrolliert werden 

kann, wie und wo „falsche Daten“ ent-

standen sind. Eine Laborantin im Ent-

wicklungslabor hält fest, sie sei bei der 

Arbeit vollständig kontrolliert. Ein Kolle-

ge aus der Pharmaforschung meint, es 

handle sich zunehmend um Massenpro-

duktion – wie in der Fabrik. 

 

Informatik und Autonomie in der Fabrik 

Auch in den Fabriken hat sich Einiges 

verändert. In der chemischen Produktion4 

stehen die Arbeiter nur noch teilweise an 

„Kesseln“, die sie „von Hand fahren“. 

Immer öfter haben sie es mit integrierten 

Anlagensystemen und digitaler Prozess-

leittechnik zu tun. Früher beruhte der 

Arbeiterstolz auf der Fähigkeit, den 

„Kessel von Hand zu fahren“; heute ist 

Vertrauen in die Informatik gefragt. Bis-

her arbeiteten hier angelernte Arbeiter; 

heute stellen die Unternehmen nur noch 

gelernte Arbeiter ein. In einem Werk der 

pharmazeutischen Produktion5 mit 1'500 

Beschäftigten findet eine umfassende 

Reorganisation statt. Die bisherigen Vor-

gesetztenstufen werden eliminiert und 

durch eine einzige Funktion ersetzt, den 

so genannten Teamleader. Die Beschäf-

tigten sollen nicht mehr „nur“ an einer 

Maschine, sondern an allen Teilen der 

Anlage arbeiten. Sie sollen nicht mehr 

„nur“ Befehle ausführen und Vorschrif-

ten anwenden, sondern selbständig arbei-

ten und Probleme lösen. Doch sie werden 

in der Betriebshierarchie nicht höher ge-

stuft und erhalten nicht mehr Lohn als 

bisher. Und das Management will hier 

auch in Zukunft vorwiegend Ungelernte 

einstellen. Es komme eben mehr auf die 

Einstellung als auf die Ausbildung an, 

erklärt der zuständige Projektleiter. 

Personalmanagement 

In den Labors und in den Fabriken sind 

die Beschäftigten mit zwei Phänomenen 

konfrontiert, die heute vermutlich einen 

grossen Teil des alltäglichen Leidens bei 

der Arbeit verursachen: der steigende 

Leistungs- und Zeitdruck sowie die neu-

en Methoden des Personalmanagements. 

Novartis wendet ein Lohnsystem an, bei 

dem die Beschäftigten nicht nur nach der 

Leistung, sondern auch nach dem Verhal-

ten beurteilt werden: Die Vorgesetzten 

müssen bewerten, ob und inwiefern sich 

die Lohnabhängigen den so genannten 

Novartis Values entsprechend aufgeführt 

haben. Die Summe der individuellen Be-

wertungen muss in jeder Abteilung einer 

Normalverteilung nach Gauss folgen: für 

jede überdurchschnittliche Bewertung 

muss es eine unterdurchschnittliche ge-

ben. Unter den Beschäftigten und bei 

zahlreichen Vorgesetzten ist der Ärger 

über dieses System gross. 

 

Gewerkschaftlicher Neubeginn 

Die gewerkschaftliche Präsenz in den 

Fabriken und Labors der Basler Chemie 

tendiert heute gegen Null. Ein ernsthafter 

gewerkschaftlicher Neubeginn, der sich 

nicht mit dem Verhandeln über einen 

längst ausgehöhlten GAV zufrieden gibt, 

müsste von den neuen Arbeitsrealitäten 

ausgehen, auf Grund derer „Arbeiter-

Innen“ und „Angestellte“ heute vielleicht 

in neuer Form gemeinsame Interessen 

entdecken könnten. Vor über 60 Jahren 

gelang ein gewerkschaftlicher Aufbruch, 

als der Kampf gegen den arroganten 

„Herr-im-Haus-Standpunkt“ der Industri-

ellen geführt und eine transparente Rege-

lung der Arbeitsbedingungen durchge-

setzt wurde.6 Heute äussert sich der „Herr

-im-Haus-Standpunkt“ in den pseudo-

wissenschaftlichen Instrumenten des Per-

sonalmanagements, die viele Beschäftigte 

als Zumutung erleben. Die Gewerkschaf-

ten sollten diese Methoden des Personal-

managements in Frage stellen, statt ähnli-

che Konzepte für die „Führung“ ihrer 

eigenen Angestellten einzuführen, wie es 

heute gerade geschieht. 
_______________ 

1 In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

wurden die Chemiearbeiter in Basel als 

„Kanarienvögel“ bezeichnet, weil sie nach 

der Arbeit gut sichtbar die Spuren der Far-

benproduktion auf Haut und Kleidern trugen. 

2 Einen guten Überblick zur Geschichte der 

Basler Chemie und zu diesen Restrukturierun-

gen gibt Christian Zeller: Globalisierungs-

strategien – der Weg von Novartis, Springer 

Verlag, 2001. 

3 Unter der Abkürzung GLP schreiben die für 

die Marktzulassung von Medikamenten zu-

ständigen Behörden vor, nach welchen Regeln 

in der pharmazeutischen Entwicklung die 

Versuchsdaten hergestellt werden müssen. 

4 In der chemischen Produktion werden the-

rapeutische Wirksubstanzen für Medikamente 

hergestellt. 

5 In der pharmazeutischen Produktion werden 

aus therapeutischen Wirkstoffen und Hilfs- 

und Zusatzstoffen die Darreichungsformen 

der Medikamente (Ampulle, Sirup, Tablette, 

etc.) hergestellt und verpackt. 

6 Die Kritik am „Herr-im-Haus-Standpunkt“ 

der Industriellen wurde insbesondere durch 

Leo Löw formuliert, der beim Wiederaufbau 

von gewerkschaftlichen Strukturen in der 

Basler Chemie während dem Zweiten Welt-

krieg eine Schlüsselrolle gespielt hat. 

Labor, 1976: Immer weniger wird heute 
von Hand mit der Pipette gearbeitet.  

 Arbeiten bei Novartis -  W I SSENSCHAFT  

«Heute sind wir bei der Arbeit 

vollständig kontrolliert.» 
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Die medial vollständig gleichgeschaltete 

Jugendgewalt-Diskussion - sie wird nur 

noch durch sexuelle Perversion, Verge-

waltigung und Kindsmissbrauch an 

Schlagzeilenträchtigkeit überboten - 

gehört zur Rechtfertigung der betriebe-

nen Aufrüstung. 

Ganze Quartiere werden abgeriegelt, mit 

Checkpoints ausgerüstet, wo nur noch 

durchkommt, wer eine Sondergenehmi-

gung vorweisen kann. Strassenzüge wer-

den für die Stunden gesperrt, in welchen 

die VIPs, die Honoratioren, von ihren 

Nobelherbergen in Luxuslimousinen in 

ihre Stadionlogen gefahren werden. FA-

18 Kampfjets der Luftwaffe sichern den 

Luftraum, Helikopter kreisen in der 

Luft, Hunderte Fahrzeuge, vom Panzer-

wagen bis zum Wasserwerfer, sind im 

Einsatz. Tausende Polizisten aus dem In- 

und Ausland - Kostenpunkt Fr. 700.- pro 

Person und Tag - sollen für Ruhe und 

Ordnung sorgen. Sie werden ergänzt 

durch mehrere Tausend Militärs und 

Zivilschutzleute, die zwangsrekrutiert - 

und auf Kosten der Steuerzahler - Fron-

arbeit leisten. Dazu kommen freiwillige 

Hilfskräfte in Zivil, die gegen ein Sand-

wich, ein T-Shirt mit Reklame drauf und 

vielleicht ein Trinkgeld, gelockt vom 

Angebot an einem Super-Mega-Event 

dabei gewesen zu sein, ebenfalls Kon-

trollaufgaben übernehmen sollen. 

Wer sich an den Abschrankungen unter-

würfig verhält, erfährt die Autorität psy-

chologisch abgewogener Worte, wer 

renitent ist, bekommt es mit den Mannen 

vom Gewaltmonopol zu tun.* 

Hooligans im Zaum halten 

Überwachungsdrohnen werden die 

„Krisengebiete“ weiträumig im Auge 

behalten. Videokameras auf Schritt und 

Tritt, die mobilen Filmcrews der Polizei 

sind überall dabei. Es wird gemauert, 

eingezäunt, es wird bestimmt, wer darf 

und wer nicht, es wird kontrolliert, wer 

legitimiert ist und wer nicht – ganz ne-

benbei kann so eine flächendeckende 

Wohnsitzkontrolle erfolgen. 

Wegweisungen von Jugendlichen, die 

irgendwer irgendwo als störend empfin-

det, nehmen zu und gleichzeitig laufen 

die politischen Vorstösse zu Rayonver-

boten, „No-go-areas“ usw. als ob die 

Bewegungsfreiheit der Menschen durch 

den Privatbesitz von Boden nicht bereits 

genügend eingeschränkt wäre (man ver-

suche nur einmal am Ufer eines Gewäs-

sers entlang zu laufen ohne auf ein 

Durchgangsverbot zu stossen). 

 

Das meiste ist verboten, der Rest ist 

obligatorisch! 

Die bereits mangelhaften Datenschutz-

bestimmungen werden ausgehebelt. Sta-

dionbesucherInnen werden biometrisch 

gescannt. Der totalen Bespitzelung sind 

Tür und Tor geöffnet. Auf eine Kampag-

ne der Angstmacherei folgt stracks ein 

Provisorium, welches dann zur Per-

manenz und nach und nach weitere Be-

reiche erfassen wird. Für diejenigen, 

deren Name auf den polizeilichen Listen 

steht, werden besondere, massenverhaf-

tungstaugliche Gefängnisse gebaut oder 

bestehende mit grossen Stahlkäfigen 

ausgerüstet. 

Da der schweizerische Staat ja nichts 

gegen die blutigen Kriege der USA und 

anderer verbündeter Staaten in dieser 

Welt hat, ja solche mit Waffenlieferun-

gen unterstützt, kann es bei diesen Mass-

nahmen kaum um den Grundsatz der 

Gewaltfreiheit gehen. Vielmehr werden 

wir sehen, dass die Bestimmungen ge-

Militär und Polizei spielen Katastrophenszenarien durch. Vor Überei-

fer durchgeknallte Polizisten verhaften Journalisten, welche beordert 

wurden, um die Show zu filmen. Man kommt nicht umhin, die Mas-

senverhaftungen anlässlich verschiedener Demonstrationen der letz-

ten Zeit als Elemente dieser Übungen zu sehen. 
Hanspeter Gysin 

Die Euro 08-Hysterie: Eine Polemik 

K U L T U R  

Fairplay wird an der EM 2008 gross geschrieben. Dafür sorgen Armee und Polizei. 
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gen den sogenannten Hooliganismus 

letztendlich gegen die radikale politi-

sche Opposition, welche den Ausbeuter-

kapitalismus abschaffen will, gerichtet 

sind. Wie gehabt - siehe Fichenskandal. 

 

Das Sicherheitsangebot des Staates 

Kleidungsstücke, die unautorisierte Re-

klameaufschriften aufweisen, werden 

von Sondereinsatzkommandos be-

schlagnahmt, damit keiner werben kann, 

der nicht zusätzlich bezahlt hat. Preise 

für Werbeflächen werden vervielfacht. 

Das Werbemonopol für die Zahlungs-

kräftigsten ist total. 

 

Der öffentliche Raum ist dem Busi-

ness vorbehalten 

Wer das obligatorische Euro-Sport-Bier 

nicht saufen will, muss seinen Durstlö-

scher zum Feierabend vorübergehend 

ausserhalb der besetzten Zonen zu sich 

nehmen. Restaurants, die verbotenes 

Bier verkaufen, weil ihre Gäste sich 

dem Obligatorium nicht beugen wollen, 

werden eingehagt. Wenn von den zwei 

bis drei Millionen Fussballfans, welche 

die Schweiz erwartet, nur jeder einen 

Liter Bier zum Verkaufspreis von 10 bis 

15 Franken trinkt, kann man sich den 

Umsatz vorstellen, den der Bierkonzern 

und seine Handelskette erwirtschaften 

werden. Und den Profit, wenn man 

weiss, dass die Kosten für die Herstel-

lung eines Liters Bier so um die 50 Rap-

pen betragen. 

 

Ein Bierkonzern macht Alkoholprävention 

Die Schutzbestimmungen der Lohnab-

hängigen werden während der Dauer 

der Spiele praktisch ausser Kraft ge-

setzt, damit Läden bis tief in die Nacht 

und auch sonntags bewilligungsfrei ge-

öffnet werden können. Arbeitseinsätze 

können bis zu 14 Stunden am Tag ange-

wiesen werden. Dass für Sonderarbeits-

zeiten den Angestellten vorab, ge-

mäss Parlamentsbeschlüssen, 

wörtlich „eine Aussprache“ 

mit dem Chef zugestanden 

werden muss, ist nicht 

mehr als ein schlech-

ter Witz. 

Das bestehen-

de Nacht-

flugverbot 

wird aufge-

hoben, um 

den An-

drang von 

einfliegenden 

Besuchern Herr 

zu werden. Den 

Fluglärmbetroffe-

nen dürfen die Ma-

schinen nunmehr 

bis 02.00 Uhr 

nachts über die 

Köpfe fliegen. 

Einige, die bereits 

Millionen auf dem 

Konto haben, werden 

sich ein paar Hundert-

tausend dazulegen 

können, den KMUs fällt 

auch etwas ab, vielleicht 

das Geschäft des Jahr-

zehnts, vielleicht auch 

„ausser Spesen nichts gewe-

sen“. Arbeitsplätze wird es 

zuhauf geben – für ein paar Tage 

nur und schlecht bezahlt. Ein Milli-

ardengeschäft für einige (namentlich für 

die als „gemeinnütziger Verein“ steuer-

befreite UEFA), Brosamen für andere 

und verordnete Vorfreude für alle. 

 

Wem nützt’s? 

Die Medien werden nicht müde einer-

seits die Gefahren (vom Ausland), die 

auf uns zukommen, in bunten Farben 

vorzuführen und andererseits das Bür-

gerkriegszenario der Sicherheitskräfte 

mit wohlwollender Bewunderung 

zu schildern und natürlich, den 

Nutzen, den wir – die 

Schweiz – aus dem Fussball

-Massentourismus an-

geblich ziehen wer-

den, zu beteuern. 

Sicherheit ist 

auch ein Ge-

schäft und 

muss vermittelt 

werden. Aus 

jedem Radi-

olautsprecher und 

auf jedem TV-

Bildschirm hören 

und sehen wir seit 

Monaten von mor-

gens bis abends, wie 

sich die Schweiz 

freut. Überdimensio-

nale Plakatwände 

sagen uns, dass wir 

es nicht erwarten 

können, die Türken, 

Portugiesen, Franzo-

sen bei uns tschutten 

zu sehen. 

 

Freude soll herrschen! 

Die jungen Fans mögen aus 

unserer Sicht unpolitisch sein, 

aber sie haben eine Vorstellung 

von Freiheit und sie werden sich 

das Vorgehen des Staates nicht einfach 

so gefallen lassen. Zoff ist somit vorpro-

grammiert. 

_____________ 

Die Demokratischen Juristen der Schweiz 

DJS haben eine politisch etwas debile Anlei-

tung zu unterwürfigem Verhalten veröffent-

licht, aus der aber immerhin hervorgeht, wie 

weit, bei Bedarf, die Befugnisse der Repres-

sionsorgane heutzutage gehen: http://

www.djs-jds.ch (Kampagne Euro 08). 

Die Euro 08-Hysterie: Eine Polemik -  KULTUR 
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AGENDA  

40 Jahre 68 - Was bleibt? 

► Wann und wo: Samstag, 14. Juni im Frauenraum der Reitschule Bern. Ab 

17:00: Film "Tout va bien" von Jean-Luc Godard, ab 19:30: Podium mit 

Beiträgen von Brigitte Kiechle und Alain Bihr, anschliessend Diskussion. 

Drogenexzesse, Hippies, jugendlicher Übermut: 40 Jahre nach 68 wird die 

wichtigste politische Protestbewegung der Nachkriegszeit karikiert,  lächerlich 

gemacht, vermarktet… Dieser medialen Inszenierung wollen wir eine kritische 

Debatte - auch mit AktivistInnen der 68er-Bewegung - entgegensetzen. Inwie-

fern sind die Ereignisse rund um 68 heute noch von Bedeutung? Welche Lehren 

können wir für den politischen Kampf heute ziehen? 

 

Auf zum 25. Internationalen Sozialistischen Sommercamp! 

► Wann und wo: 26. Juli bis 1. August 2008 in Besalu (Katalonien, Spanien). 

Während einer Woche treffen sich rund 400 junge Aktivistinnen und Aktivisten 

aus zahlreichen Ländern, um von ihrer politischen Arbeit zu berichten, sich ge-

genseitig auszutauschen, voneinander zu lernen, gemeinsam zu feiern. 

Die Themen des diesjährigen Camps sind: Globalisierung, Ökologie, soziale 

Gerechtigkeit, Krieg und Imperialismus, Feminismus, Familie und Sexualität, 

Lateinamerika und Palästina, Reform und Revolution / Welche Gesellschaft 

wollen wir?  Anreise mit Bus. 

Kontakt für Interessierte: Bewegung für den Sozialismus, Postfach 2002, 

4001 Basel. Mail: info@bfs-basel.ch. 

 

Sommeruni von attac: System in der Krise 

► Wann und wo: 5. bis 7. September 2008 in Bern.  

An der Sommeruni 2008 befassen wir uns mit den ideologischen, wirtschaftli-

chen, sozialen und ökologischen Aspekten der aktuellen Systemkrise. 

Wir diskutieren Alternativen und konkrete Handlungsmöglichkeiten. Denn Aus-

wege aus der Sackgasse sind vorhanden! 

Genauere Angaben folgen unter www.schweiz.attac.org. 

Debatte-Online 

www.debatte.ch 

BFS Sektion Zürich 

www.bfs-zh.ch 

BFS Sektion Basel 

www.bfs-basel.ch 

BFS Sektion Bern 

www.sozialismus.ch 

BFS Sektion Waadt und Genf 

www.labreche.ch 

Bewegung 
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Sozialismus 
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Abonniere die Debatte für Sfr. 20.- ein 

Jahr lang (4 Ausgaben). Verwende da-

zu den beiliegenden Einzahlungsschein 

mit dem Vermerk „Abo“. 

Solidaritäts-Abonnement: Ab Sfr. 50.- 

pro Jahr. 

Diese Zeitung wird ausschliesslich von 

ehrenamtlich arbeitenden Redaktorin-

nen und Redaktoren gemacht. Trotzdem 

fallen im Zusammenhang mit Druck und  

Versand der Debatte erhebliche Kosten 

an. Für Spenden sind wir deswegen 

dankbar! Spenden an:  

PC 60-127876-2, Vermerk „Spende“. 
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