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I NHALT

Editorial
Am 17. August veröffentlichte Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman in der New
York Times eine Kolumne mit dem Titel The
Swiss Menace (Die schweizerische Bedrohung). Dabei ging es nicht um die UBS,
sondern um die Reform des Gesundheitswesens.
Während ultrakonservative Kreise in den
USA dem Präsidenten vorwerfen, mit seinen Plänen dem Sozialismus den Weg zu
bereiten, hält Krugman nüchtern fest, Obama wolle das System nach helvetischem
Vorbild umgestalten. Der Ökonom unterscheidet drei Modelle: Im ersten Modell
führt der Staat die Einrichtungen des Gesundheitswesens und übernimmt die Kosten
(Grossbritannien); im zweiten Modell übernimmt er einfach die Kosten (Kanada,
Frankreich); im dritten Modell sorgt er immerhin dafür, dass alle versichert sind,
auch wenn Leistungen von privaten Anbietern erbracht werden und die Versicherten
die meisten Kosten selbst tragen (Schweiz).
So etwas schwebt Obama vor.
Das Beispiel zeigt, wie bescheiden die
meisten Reformziele des neuen USPräsidenten sind, auch wenn es in den Medien oft anders klingt. Der Beitrag von Ahmed Shawki in dieser Nummer hält fest,
dass Obama selbst diese Reformen kaum
umzusetzen gewillt und/oder in der Lage
ist. Für die Linke in der Schweiz und auf
der ganzen Welt ist es wichtig, sich ein realistisches Bild der politischen Dynamik zu
machen, die sich seit der Wahl des ersten
afroamerikanischen Präsidenten in den
USA abspielt.
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S CHWERPUNKT USA

Die Wahl Obamas hat weltweit enorme Hoffnungen ausgelöst. Inzwischen macht sich auch
Ernüchterung breit. Im folgenden Beitrag erklärt Ahmed Shawki von der International Socialist
Organisation (ISO), wie es zur Wahl des ersten afroamerikanischen US-Präsidenten kam und
wie sich die politische Situation seither entwickelt hat.*
Ahmed Shawki

Die USA unter Präsident Obama
Ich versuche euch einen Überblick zur
Situation in den USA zu geben. Mein
Hauptargument lautet wie folgt: Nach
einer Phase von 35 Jahren Triumph des
Neoliberalismus und einer allgemeinen
politischen Entwicklung nach rechts beginnen wir den Anfang eines Trends zu

war. Diese Wahl kann nicht als business
as usual betrachtet werden. Wir müssen
uns erinnern, dass die USA eine Gesellschaft der Sklaverei waren. Die Apartheid
existierte bis Mitte der 1960er Jahre – in
den Südstaaten mit gesetzlicher Grundlage, im Norden der USA faktisch ebenfalls.

GewerkschafterInnen demonstrieren am Internationalen Tag der Menschenrechte für
mehr Rechte der Lohnabhängigen in den USA (Dezember 2008, Washington).
sehen, in dem das Pendel in die andere
Richtung ausschlägt. Der Wahlsieg von
Obama war nicht die Ursache, sondern
das Ergebnis davon. Wir treten in eine
Phase ein, in der wir die Möglichkeit haben, das Pendel nach links zu bewegen.
Aber das Problem besteht daraus, dass wir
noch die verheerenden Auswirkungen der
vergangenen 30 Jahre spüren.

Ein historisches Ereignis, aber…
Jede Betrachtung der heutigen Situation in
den USA muss mit dem beginnen, was
sich am offensichtlichsten verändert hat.
In meinen Augen ist der Ausbruch der
Wirtschaftskrise im Jahr 2007 das wichtigste Element, das die Situation zum Kippen brachte. Aber am meisten wurde natürlich über die Wahl von Barack Obama
gesprochen. Es ist wichtig zu verstehen,
von welch historischer Bedeutung dies
Debatte

Noch 1954/55 wurde in Alabama ein
schwarzer Junge zum Tode verurteilt, weil
er einer weissen Frau einen Dollar gestohlen haben soll. Erst 1964/65 erhielten die
Schwarzen gleiche Rechte wie die Weis-

«Nicht nur die Bevölkerung,
auch die herrschende Klasse
wollte Veränderung.»
sen. Die Wahl eines afroamerikanischen
Präsidenten wurde bis vor wenigen Jahren
auch in der Linken und unter Liberalen als
etwas Unmögliches angesehen. Aber Obamas Wahl war nicht nur das Ergebnis eines tiefen Wunsches nach Veränderung in
der Bevölkerung. Auch die herrschende
Klasse in den USA wollte Veränderung.
Barack Obama kommt nicht aus der Bürgerrechtsbewegung oder von ausserhalb
des politischen Establishments. Er wurde
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als Präsidentschaftskandidat gefördert,
weil ein Grossteil der Kapitalisten dachten, es brauche jemanden wie ihn, um den
amerikanischen Imperialismus zu stabilisieren.

Überwindung des Vietnam-Syndroms
Wie können wir die wichtigsten Entwicklungen verstehen, die dazu geführt haben?
Die USA gingen aus den 1960er Jahren
als angeschlagene Macht hervor. Sie waren vor allem im Innern angeschlagen.
Zwei Fragen dominierten das politische
Geschehen: der Vietnamkrieg und die
Rolle des US-Imperialismus auf der einen
und die internen Tumulte auf der anderen
Seite, die zum Teil aufgrund des Kriegs in
Vietnam ausgebrochen waren, aber vor
allem auf der Basis von Klassen-, Rassen-,
und Geschlechterkonflikten. Die damalige
Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung und die sozialen Bewegungen forderten die Machthaber in den USA heraus.
In der Folge wurden verschiedene Gremien eingesetzt, die an zwei Aufgaben arbeiteten: Wie können wir im Land wieder
Ruhe und Ordnung herstellen und die sozialen Aufstände zu Ende bringen? Und
wie können wir die amerikanische Macht
im Ausland wieder festigen? Das waren
die Hauptanliegen der herrschenden Klasse, bis zur Wahl von Ronald Reagan
(1981). Über das Vietnam-Syndrom hinwegzukommen bedeutete, eine Antwort
auf die folgende Frage zu finden: Wie
kann der US-Imperialismus im Ausland
militärisch intervenieren, ohne dass es im
Innern zu Unruhen kommt?
Die Eliten haben die amerikanische Politik seit den 1960er Jahren erfolgreich verändert. Nehmen wir das Beispiel der grossen Parteien: Sie sind in der heutigen
Form seit den 1960ern entstanden. Die
Demokratische Partei war ursprünglich
die Partei der Sklavenhalter im Süden, erst
in den 1930ern wurde sie zum Ausdruck
eines Bündnisses zwischen Liberalen im
Norden und Landbesitzern im Süden. In
den 1960er Jahren wurde sie neu erfunden, als Partei der Bürgerrechte. Da gab es
einen richtigen Kampf in der Partei, zwi3

Die USA unter Präsident Obama

«Präsident Nixon spielte die Rassen-Karte, um
demokratische Wähler zu gewinnen.»
hältnisse zu ändern, d.h. die Instrumentalisierung ideologischer Themen, wurde zur
Grundlage der wichtigsten Partei in den
USA. Und das ist ein Problem für die
herrschende Klasse der USA geworden.
Könnt ihr euch einen Imperialismus vorstellen, der von religiösen Fanatikern angeführt wird, einen Präsidenten, der behauptet, Gott habe ihm gesagt, er müsse
den Krieg im Irak beginnen?

Der Angriff auf die Arbeiterklasse

Das Vietnam Veterans Memorial in Washington. In dieser Wand sind die Namen der
annähernd 60‘000 Gefallenen und Vermissten eingetragen.
schen denen im Süden, die die Apartheid
unterstützten, und den Liberalen im Norden. Der republikanische Präsident
Richard Nixon (1969-74) stützte sich auf
eine Reihe von Beratern, um die „RassenKarte“ gegen die Bürgerrechtsbewegung
auszuspielen. Es ging darum, weisse Wäh-

ler in den Südstaaten, die demokratisch
wählten, für die Republikanische Partei zu
gewinnen. Ruhe und Ordnung zu versprechen, bedeutete zu sagen: Die Schwarzen
haben zu viele Rechte erhalten, und das ist
der Grund für die heutigen Probleme. So
nutzte Nixon das ideologische Argument,
um den Demokraten die
soziale Basis im Süden zu
International Socialist Organisation (ISO)
stehlen. Ideologische TheIn den USA haben sich im 20. Jahrhundert keine Masmen wurden ins Zentrum
senparteien der Arbeiterklasse entwickelt wie die sozigestellt, wie der Kampf
aldemokratischen und stalinistischen Parteien in Europa.
gegen Abtreibung, der
Dennoch weist das Land eine bewegte und interessante
Kampf gegen Schwule
usw., um die KräfteverGeschichte an linken Kämpfen und Strömungen auf, die
hältnisse zwischen den
in Howard Zinns Buch Eine Geschichte des amerikanisozialen Klassen zu änschen Volkes (Verlag Schwarzerfreitag, 2007) dargedern. Hierin liegt der
stellt wird. Die International Socialist Organisation ist
Grund für den Aufstieg
aus einer trotzkistischen Strömung entstanden und zählt
der heutigen rechten bis
heute etwa 1'000 aktive Mitglieder. Sie gibt eine Worechtsextremen Strömunchenzeitung (Socialist Worker) und eine politische Zeitgen in der amerikanischen
schrift (International Socialist Review) heraus. Mitglieder
Politik, die soziale Probleder ISO publizieren bei Haymarket Books; der Name
me von rechts her thematides Verlags erinnert an die Arbeiter, die 1886 im
sieren. Aber was zunächst
Kampf für den Acht-Stunden-Tag ihr Leben verloren
ein Instrument war, um
haben.
die politischen Kräftever-
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Doch zunächst einmal wurde diese Veränderung der Kräfteverhältnisse zwischen
den Klassen mit der Hilfe ideologischer
Kampagnen genutzt, um die Lohnkosten
der Arbeiterklasse von den 1970er Jahren
bis heute markant zu senken. Es begann
1973 in der Stahlindustrie. US Steel war
damals der grösste Stahlproduzent in der
Welt. Die Geltungsdauer der kollektiven
Arbeitsverträge wurde von drei auf fünf
Jahre verlängert, aber die Gewerkschaften
mussten in dieser Zeit auf Streiks verzichten, und sie begannen mit dem Management an Programmen zur Produktivitätssteigerung zu arbeiten. Kein Frontalangriff
auf die Arbeiterbewegung, aber ein wichtiger Schritt zur Vereinnahmung der Gewerkschaftsverantwortlichen. Der Konkurs von Chrysler im Jahre 1979 ebnete
den Weg für eine deutliche Reduktion der
Einkommen der amerikanischen Arbeiterklasse. Damals dachten wir Linken, die
USA liege hinter Europa zurück und es sei
unser Ziel, mehr Gewerkschaftsrechte wie
in Europa zu erkämpfen. Später wurde
aber klar, dass die USA Europa voraus
waren. Sie waren früher von der Krise
erfasst worden und begannen mit der Umsetzung eines politischen Programms, das
später weltweit zum Einsatz kommen sollte. Die Wahl von Präsident Reagan stand
für dieses Programm, das mit einem Niedergang der amerikanischen Arbeiterklasse verbunden war. Zwischen 1973 und
1996 sind die Löhne in den USA um 1,1
Prozent pro Jahr gesunken. Landesweit
gültige Kollektivarbeitsverträge (Pattern
Bargaining) gibt es heute kaum mehr.
Die Differenz zwischen der amerikani4
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«Die Bewegung der MigrantInnen war der stärkste Widerstand
aus der Arbeiterklasse seit Jahrzehnten.»
schen Arbeiterklasse von 1976, als ich in
die USA zog, und der von 2009 – das ist
wie Tag und Nacht. Man muss das Ausmass der Verzweiflung in einer Arbeiterklasse verstehen, die zwar unpolitisch
war, die unpolitisch gemacht wurde, aber
von sich behaupten konnte, den höchsten
Lebensstandard weltweit aufzuweisen, die
an einen amerikanischen Traum glauben
konnte, an den sozialen Aufstieg usw. Der
Schock war stark, als all dies verloren zu
gehen schien. In den 1990er Jahren gingen
alle davon aus, dass es der nächsten Generation noch schlechter gehen wird. Um die
amerikanische Politik zu verstehen, muss
man den Grad des sozialen Zerfalls kennen, der die Arbeiterklasse erfasst hat. 50
Millionen Menschen haben keine Krankenversicherung, das ist ein Ergebnis dieser Politik des amerikanischen Kapitalismus. Es gibt massive Umbrüche in der
Arbeitswelt, so dass nach dem Hauptangriff der Unternehmer in den 1980ern und
der Rezession von 1991 ein Drittel der
amerikanischen Lohnabhängigen umziehen musste, um wieder einen Job zu finden. Eine totale Abwesenheit von sozialer
Sicherheit hat die Lohnabhängigen erfasst.

Kontinuität in der Aussenpolitik
25. März 2006: In Los Angeles demonstrieren annähernd eine Million Menschen gegen die geplanten gesetzlichen Massnahmen gegen illegalisierte MigrantInnen.

Die Gesundheitsreform
Laut Angaben des Census Bureau haben 46 Millionen Menschen keine Krankenversicherung; 38,8 Millionen von
ihnen leben unter der Armutsgrenze.
Der Zugang zu einer guten Krankenversicherung ging früher über einen
guten Job bei einem Unternehmen mit
gewerkschaftlicher Präsenz; aber es
gibt immer weniger solche Jobs. Präsident Obama hat vorgeschlagen, neben
den privaten Krankenversicherungen
eine öffentliche Versicherung zu errichten, die allen wahlweise offen steht.
Durch mehr Konkurrenz und Verhandlungen mit der Pharmaindustrie sollen
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Kosten gesenkt werden. Auch bei der
Krankenversorgung für die älteren
Menschen (Medicare) ortete Obama
Sparpotenzial, was von der politischen
Rechten benutzt wurde, ihm vorzuwerfen, er wolle die alten Menschen sterben lassen oder umbringen. Linke Organisationen wie die ISO schlagen eine
universelle öffentliche Krankenversicherung anstelle des privaten Systems vor,
aber dieser Vorschlag findet in
Washington, wo selbst die Pläne von
Obama als „sozialistisch“ gegeisselt
werden, natürlich kein Gehör.
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Der dritte Aspekt betrifft den Versuch,
den US-amerikanischen Interessen im
Ausland wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Das wichtigste Element in dieser
Hinsicht war der massive Anstieg der
Rüstungsausgaben unter der ReaganAdministration (1981-89). Damit sollte
dem sowjetischen „Reich des Bösen“ das
Rückgrat gebrochen werden, was ja auch
gelungen ist. Zugleich sollte das Vietnamsyndrom überwunden werden. Der
Golfkrieg von 1991 unter Präsident George Bush (Vater) war der erste grosse Militäreinsatz im Ausland seit Vietnam, ein
Riesenerfolg für die amerikanischen
Machthaber. Aber die Tatsache, dass sie
nicht bis nach Bagdad gingen, um Saddam
zu stürzen, verfolgte das militärische Establishment bis zum Krieg von 2003, der
von George W. Bush (Sohn) geführt wurde. Die Ereignisse von 2001 mit den Ter5

Die USA unter Präsident Obama

«Die Terroranschläge von 2001 boten dem US-Imperialismus
eine Gelegenheit von welthistorischer Bedeutung.»

US-Truppen in Afghanistan: Präsident Obama will den „richtigen Krieg“ forcieren und gewinnen.
roranschlägen in New York haben das
Programm des amerikanischen Imperialismus stark beeinflusst. Dennoch müssen
wir die Kontinuität sehen. Wenn man die

Aussenpolitik der Präsidenten Reagan
(1981-89), Bush Vater (1990-1994), Clinton (1995-1999) und Bush Sohn (200008) vergleicht, sieht man eine ausseror-

Der falsche und der richtige Krieg
Nach den Terroranschlägen von 2001
genossen die USA den Goodwill der
ganzen Welt, aber die Administration
von George W. Bush hat das Wohlwollen in Windeseile verspielt. Barack
Obama soll die Führungsrolle des USImperialismus auf ideologischer und
symbolischer Ebene wieder festigen.
Diesem Zweck diente etwa seine viel
beachtete Rede in Kairo, als er sich an
die arabischen Eliten als mögliche Verbündete wendete, statt das Feindbild
des Islam zu beschwören. Doch Obama
ist keineswegs ein Antikriegspräsident,
Debatte

er will vor allem das Schwergewicht
der militärischen Intervention aus dem
Irak nach Afghanistan verlagern. Wie
die Geheimdienste seit einigen Jahren
vertritt auch er die Ansicht, die entscheidende Schlacht finde am Hindukusch
statt und es gelte nun, auf den
„richtigen Krieg“ zu setzen, nachdem
sein Vorgänger den „falschen Krieg“
forciert hatte. Führende (liberale) Organisationen der Antikriegsbewegung
wie United for Peace & Justice teilen
diese Ansicht und verzichten auf Mobilisierungen gegen „ihren Präsidenten“.
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dentliche Kontinuität. Das
vergisst man, wenn man
George W. Bush als einen
Cowboy oder als Spinner
darstellt, der ausser Kontrolle geriet. Das Besondere von 2001 liegt weniger im Wesen der Administration
von
Bush
(Sohn) als in der Gelegenheit von „welthistorischer
Bedeutung“, wie es die
spätere Aussenministerin
Condoleezza Rice (200509) nannte, um die weltweite Vormachtstellung
der USA zu festigen und
eine Position zu erlangen,
in der das Land für 50
Jahre unantastbar sein
würde. Es ging nicht nur
darum, in anderen Ländern zu intervenieren,
sondern auch, für jeden
Herausforderer
ausser
Reichweite zu sein und
als einzige militärische
Supermacht der Welt
dazustehen. Das ist heute
auch das Ziel der Obama-

Administration.

Anzeichen einer politischen Krise
Aber der Erfolg der politischen Rechten
mit ihren ideologischen Kampagnen, ihrem Angriff auf die Arbeiterklasse und der
Umsetzung des imperialistischen Programms sollte ihr mit der Zeit zum Verhängnis werden. Die Republikanische
Partei ist von einer Wirtschaftspartei zu
einer Partei von religiösen Eiferern geworden. Es ist nicht überraschend, dass
Barack Obama im Wahlkampf mehr
Spenden von Grossunternehmen erhalten
hat als die Republikaner. Weitere Aspekte
der Bush-Politik wurden zu einem Problem für das Ziel, ein neues Jahrhundert
amerikanischer Vorherrschaft durchzusetzen. Es war nicht mehr möglich, so weiterzumachen wie bisher – das wurde in
der Bevölkerung ebenso wahrgenommen
6
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«30 Prozent der Jungen denken, Sozialismus sei
besser als Kapitalismus.»
wie in der herrschenden Klasse. An folgenden Themen hat sich das besonders
deutlich gezeigt: die grosse Protestbewegung der MigrantInnen von 2006; das
Desaster mit dem Hurrikan Katrina in
New Orleans von 2005; die Abfolge von
Wirtschaftsskandalen bei Enron, Worldcom, usw.; der Irakkrieg von 2003; und
die Wirtschaftskrise ab 2007.
Die Bewegung der MigrantInnen war von
grosser Bedeutung. Sie sagt viel über die
Veränderungen der amerikanischen Arbeiterklasse aus. Die meisten MigrantInnen
wählten bisher die Republikaner, um zu
zeigen, dass sie amerikanischer sind als
die Amerikaner, aber das hat sich geändert. Es handelte sich um den stärksten
Widerstand aus der Arbeiterklasse seit
Jahrzehnten. Damit wurde sichtbar, dass
es zwar in traditionellen Industriesektoren
einen Niedergang gegeben hat, der die
Bastionen der Gewerkschaften erschütterte, vor allem die Automobilgewerkschaft
(UAW), einst das Rückgrat der amerikanischen Arbeiterbewegung, deren Mitgliederzahl von 450'000 im Jahr 1979 auf
150'000 gesunken ist, und in einem Jahr

werden es vermutlich nur noch halb so
viele sein; aber andere Sektoren sind gewachsen, und dort gibt es neue Möglichkeiten für soziale Kämpfe. Auch die Auswirkungen des Hurrikans Katrina spüren
wir bis heute. Nach Jahrzehnten neoliberalen Geschwätzes über die Effizienz des
Marktes, gegen staatliche Interventionen

«Mit der Zeit wurde klar, dass
die USA Europa voraus waren,
und nicht umgekehrt.»

usw., liess man eine Stadt sterben. Millionen von Amerikanern haben verstanden,
dass man New Orleans im Stich liess, weil
dort viele Arme und Schwarze lebten.
Und diejenigen, die in Washington an der
Macht waren, nutzten ihre Position, um
Geschäfte zu machen. Den Leuten wurde
klar, dass die Korruption gigantische Ausmasse angenommen hat, und die Republikanische Partei wurde damit identifiziert.
Im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, bei
dem kein Ende in Sicht war, erlebten die
Republikaner einen Absturz in sämtlichen
Meinungsumfragen. Die politiEmployee Free Choice Act (EFCA)
schen und sozialen Ansichten
der Bevölkerungsmehrheit gehen
In den USA stehen der gewerkschaftlichen Orimmer mehr in eine liberale und
ganisation in den Betrieben nicht nur politische,
linke Richtung. Es gibt eine zusondern auch beträchtliche rechtliche Hürden im
nehmende Kluft zwischen den
Weg. Beschäftigte müssen eine Karte einer GeAnsichten der Machthaber und
werkschaft holen und diese von mindestens 30%
denen der Bevölkerung.
des Personals unterschreiben lassen (card check).

Das Management kann daraufhin eine geheime
Abstimmung im Betrieb verlangen. Zu Verhandlungen über einen kollektiven Arbeitsvertrag
kommt es nur, wenn über 50% der Beschäftigten
diesem Anliegen zustimmen. Während 1970
noch über 275'000 Beschäftigte auf diesem
Weg das Recht auf gewerkschaftliche Vertretung erlangt haben, waren es 2007 nur noch
53'000. Mit dem Employee Free Choice Act
(EFCA) hat Barack Obama eine nur bescheidene
Lockerung der bestehenden Regelung versprochen: Wenn mindestens die Hälfte der Beschäftigten die Karte unterschreiben, soll keine Abstimmung mehr stattfinden, und die Leitung des
Unternehmens muss mit der Gewerkschaft verhandeln.
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Zwischen Hoffnung und
Realität
In der Situation tritt Obama auf.
Ein
Mann
mit
HarvardAbschluss, ein Technokrat, der
sich als Manager des Systems
sieht und nicht etwa die Gesellschaft verändern will. Doch aufgrund von all dem, was ich beschrieben habe, haben die Menschen Hoffnungen an ihn gerichtet, die alles übertreffen, was er
verdient. Nun haben wir ein
Land mit riesigen Hoffnungen,
das
von
einer
ObamaOktober 2009 / Nummer 10

Administration wenig erwarten kann. Er
hat in jeder Frage bereits Abstriche an
dem gemacht, was er versprochen hatte.
Die ganze Arbeiterbewegung hat ihn unterstützt, die Gewerkschaften haben Millionen von Dollars in seine Kampagne gesteckt, damit er ein Gesetz mache
(EFCA), das die Organisierung in den
Betrieben erleichtert. Natürlich hat Obama
seither nichts unternommen, um das Gesetz voranzubringen. Die Wahlkampfmaschine der Gewerkschaften wurde demobilisiert, während die Unternehmer einen
massiven Gegenangriff lanciert haben.
Dieses Szenario lässt sich überall beobachten: Eine Reform wird angekündigt;
die liberalen und linken Kräfte halten sich
zurück, um Obama nicht unter Druck zu
setzen; von rechts kommt ein massiver
Gegenschlag. Am deutlichsten ist das bei
der Gesundheitsreform zu sehen.

Die Chance der Linken
Die Aussichten, um eine sozialistische
Linke in den USA neu aufzubauen, sind
besser als jemals in den letzten 25 Jahren.
Laut Meinungsumfragen denken über 30
Prozent der jungen AmerikanerInnen,
Sozialismus sei besser als Kapitalismus.
Man muss allerdings verstehen, in welchem Kontext die Frage gestellt wurde.
Obama wurde von den Rechten als Sozialist angegriffen. Er wehrte sich gegen diesen Vorwurf, aber die Leute sagten: Was
ist dieser Sozialismus? Klingt gut! Das
Problem besteht nicht daraus, Menschen
zu finden, die mit uns einverstanden sind.
Die Schwierigkeit liegt viel mehr darin,
dass die Kampfinstrumente und Organisationsstrukturen der Arbeiterklasse weitgehend zerfallen sind. Aber wir Linken haben eine der schwierigsten Phasen überlebt, und nun wird sich zeigen, ob es uns
gelingt, wieder etwas Neues zu entwickeln.
_______________
* Es handelt sich um eine gekürzte Fassung
des Vortrags von Ahmed Shawki an der
Konferenz über die „Kapitalistische Pandemie“, die wir am 29.-30. August mit den
Zeitschriften La Brèche und Solidarietà in
7

N EUE L INKE
Aus Anlass der Publikation einer Textsammlung von afroamerikanischen Feministinnen1 stellen wir hier einige wichtige Stimmen mit historischen Textausschnitten vor,
die diese Strömung begründeten. Sie orientieren sich an einer dreifachen Notwendigkeit der Befreiung: von sexueller Unterdrückung, von rassistischer Diskriminierung,
von wirtschaftlicher Ausbeutung.
Karin Vogt

Black Feminism
Die afroamerikanische feministische Praxis und Theorie fordert den Feminismus
weisser Mittelstandsfrauen seit den 1970er
Jahren heraus. „Wir Frauen“, dieser Formel der universellen Frauenunterdrückung, begegnen sie mit der Frage, wer

bequemen Fragen haben sie den Führungsanspruch und die Themenwahl dessen, was man heute als MainstreamFeminismus bezeichnen könnte, nachhaltig in Frage gestellt. Gleichzeitig geniessen schwarze Feministinnen keinen unein-

Klasse ineinander greifen. Unter anderem
haben sie darauf hingewiesen, dass der
Aufbruch der Frauen ab den 1960er Jahren in den USA wesentlich auf die bereits
bestehende Bewegung für Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung, dem Civil Rights Movement fusste.
Sie stellen somit die Herleitungslinie in
Frage zwischen einer sogenannten
„ersten“ Frauenbewegung an der Jahrhundertwende zum 20. Jh und einer „zweiten“
Welle in den 1960-1970ern. Afroamerikanische Feministinnen haben einen entscheidenden Beitrag an das feministische
Denken geleistet, indem sie aufzeigten,
dass der Kampf zur Befreiung der Frauen
notwendigerweise auch antirassistisch
sein und arme Frauen ins Zentrum seines
Handelns stellen muss. Diese Überlegungen sind auch für Feministinnen hierzulande von Bedeutung, wenn wir den Feminismus nicht auf eine Karriereleiter für
Politikerinnen und Managerinnen mit
Schweizer Pass reduzieren wollen.

Combahee River Collective
Gegründet unter anderem von Barbara
Smith, legte das Combahee River Collective 1974 ein wichtiges Statement
vor, von dem wir hier einen kleinen Auszug bringen. Der Name des Kollektivs
geht auf die bewaffnete Befreiung von
750 Sklavinnen und Sklaven beim Combahee River (USA, in der Nähe von Port
-Royal) zurück (1863). Bei dieser Befreiungsaktion spielte Harriet Tubman,
selber der Sklaverei entflohen, eine
entscheidende Rolle.

Unsere Überzeugungen
Harriet Tuban spielte bei der Sklavenbefreiung am Combahee River 1863 eine wichtige Rolle.
denn mit dem „Wir“ gemeint sei. Sind
arme schwarze Frauen mitgemeint? Ist die
spezifische Art der Unterdrückung, die
weisse Frauen in den USA trifft, einfach
so auf die Lage von Afroamerikanerinnen
übertragbar? Gibt es vielleicht auch unter
Feministinnen Rassismus? Mit solch unDebatte

geschränkten Rückhalt in afrikanischamerikanischen Communities, da ihr Engagement teils als gegen schwarze Männer gerichtet wahrgenommen wird. Diese
doppelte Randstellung schärft einen radikalen Blick auf Unterdrückungsverhältnisse, in denen Geschlecht, „Rasse“2 und
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Das Wichtigste ist, dass unsere Politik auf
der gemeinsamen Überzeugung fusst, dass
Schwarze Frauen in sich selber wertvoll
sind, dass unsere Befreiung eine Notwendigkeit ist, nicht als Zusatz zur Befreiung
vom jemand anderem, sondern aufgrund
unseres eigenen Bedürfnisses nach Autonomie als menschliche Wesen. Dies mag
so selbstverständlich scheinen, dass es
trivial klingt, aber es steht fest, dass keine
andere fortschrittliche Bewegung unsere
8

Black Feminism

«Die einzigen Menschen, denen wir genügend wichtig sind um
mit uns für unsere Befreiung zu kämpfen, sind wir selbst.»
spezifische Unterdrückung als eine Priorität angesehen hat oder ernsthaft an der
Beseitigung dieser Unterdrückung gearbeitet hat. Schon nur die Nennung der
abwertenden Klischees, die Schwarzen
Frauen angehängt werden (Kindermädchen für Weisse, Matriarchin, dominante Frau, Hure, männlich auftretende
Lesbe), zeigt – einmal abgesehen von den
grausamen und oft tödlichen Misshand-

lungen, denen wir ausgesetzt sind – wie
wenig Wert unserem Leben während vier
Jahrhunderten von Sklaverei in der westlichen Welt geschenkt wurde. Wir merken,
dass die einzigen Menschen, denen wir
genügend wichtig sind um mit uns für
unsere Befreiung zu kämpfen, wir selbst
sind. Unsere Politik gründet auf einer gesunden Liebe zu uns selbst, unsere
Schwestern und unsere Gemeinschaft, und

sie erlaubt uns unseren Kampf und unsere
Arbeit fortzusetzen.
Wir denken, dass Geschlechterpolitik unter dem Patriarchat gleich prägend ist wie
Klassen- und Rassenpolitik. Oft fällt es
uns gar schwer, die drei Unterdrückungsformen nach der Rasse, der Klasse und
dem Geschlecht auseinanderzuhalten,
denn diese treten in unserem Leben oft
gleichzeitig auf. Wir wissen, dass es ras-

Audre Lorde
Die afroamerikanische Poetin und Aktivistin mit karibischen Wurzeln (1934-1992)
war unter anderem in der Bürgerrechtsbewegung und in der Lesben- und Frauenbewegung aktiv. Das Gedicht „Macht“ schrieb sie aus Anlass des Freispruchs des Polizisten Thomas O'Shea, der am 28. April 1973 ein schwarzes Kind, den 10-jährigen
Clifford Glover, erschossen hatte. Unter den Geschworenen befand sich auch eine
schwarze Frau. Die Originalversion auf English wurde veröffentlicht in: Black Unicorn,
W.W. Norton & Co., NY 1978. (Übersetzung Debatte.)

Macht
Der Unterschied zwischen Dichtung und Rhetorik
ist die Bereitschaft,
sich selbst zu töten
anstelle der eigenen Kinder.
Ich bin gefangen in einer Wüste von klaffenden Schusswunden
und ein totes Kind, das sein zerschlagenes schwarzes
Gesicht in meinem Dämmerschlaf erhebt
mit Blut aus seinen verletzten Wangen und Schultern
ist die einzige Flüssigkeit weit und breit und mein Magen
dreht sich um beim Gedanken an diesen Geschmack während
mein Mund sich mit trockenen Lippen öffnet
treu- und gedankenlos
durstig nach dem feuchten Blut
das in die Weisse
der Wüste versickert, in der ich verloren bin
ohne Bild und Magie
versuche ich Macht zu schaffen aus dem Hass und der Zerstörung
versuche ich meinen sterbenden Sohn mit Küssen zu retten
doch schneller wird die Sonne seine Knochen bleichen.
Der Polizist, der den 10-Jährigen in Queens erschoss
stand mit seinen Bullenstiefeln über dem Jungen in Kindesblut
und eine Stimme sagte „Stirb du kleiner Hurensohn“ und
dies ist auf Tonband festgehalten. Vor Gericht
sagte der Polizist zu seiner Verteidigung
„Ich habe weder Grösse noch sonst etwas bemerkt
nur die Hautfarbe“ und auch dies ist auf Tonband festgehalten.
Debatte

Heute ist der 37-Jährige weisse Mann der
13 Jahre Polizeigewalt vorweist
freigesprochen worden
von 11 weissen Männern, die sagten sie seien zufrieden
dass Gerechtigkeit getan worden sei
und von einer schwarzen Frau, die sagte
„Sie haben mich überzeugt“, was bedeutet
dass sie den 1,65 m grossen Körper dieser schwarzen Frau
über die heissen Kohlen von vier Jahrhunderten Zustimmung durch
weisse Männer geschleift hatten
bis die Frau die erste wirkliche Macht aufgab, die sie jemals besass
und ihren eigenen Schoss mit Zement ausgoss
um daraus einen Friedhof für unsere Kinder zu machen.
Ich war nicht fähig, die Zerstörung in mir selbst zu berühren.
Aber wenn ich nicht lerne
den Unterschied zwischen Dichtung und Rhetorik zu nutzen
wird auch meine Macht korrupt wie giftiger Schimmel
oder lose und nutzlos wie ein abgetrennter Draht
und werde ich eines Tages den Stecker aus meiner
Jugendzeit nehmen
ihn an die erstbeste Steckdose anschliessen
und eine 85-jährige weisse Frau vergewaltigen
die jemandes Mutter ist
und während ich sie bewusstlos schlage und ihr Bett in Brand setze
wird ein griechischer Chor im ¾ Takt singen
„Die Ärmste. Sie hatte niemandem etwas zuleide getan. Was sind
das für Bestien.“
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«Es braucht eine radikale Theorie, welche die verschiedenen
Herrschaftssysteme als Gesamtheit begreifen könnte.»
sistisch-sexuelle Unterdrückung gibt, die
weder nur auf die Rasse noch ausschliesslich auf das Geschlecht zielt, zum Beispiel
die Geschichte der Vergewaltigung
Schwarzer Frauen durch weisse Männer
als Waffe der politischen Repression.
Obwohl wir Feministinnen und Lesben
sind, sind wir solidarisch mit fortschrittlichen Schwarzen Männern und stehen
nicht für den Separatismus ein, den weisse
Frauen fordern. Unsere Lage als Schwarze
Menschen macht Solidarität in der Frage
der „Rasse“ erforderlich, was für weisse
Frauen natürlich gegenüber weissen Männern so nicht gegeben ist, sehen wir einmal ab von einer negativen Solidarität als
Teilhaberinnen an der rassistischen Unterdrückung. Wir kämpfen zusammen mit
Schwarzen Männern gegen Rassismus,
während wir auch mit Schwarzen Männern kämpfen in Sachen Sexismus.
Wir sind uns bewusst, dass die Befreiung
aller unterdrückten Menschen die Zerstörung des politisch-wirtschaftlichen Systems des Kapitalismus und Imperialismus
sowie des Patriarchats erfordert. Wir sind
Sozialistinnen, weil wir glauben, dass die
Arbeit zum Vorteil all jener organisiert
werden muss, welche die Arbeit verrichten und die Produkte schaffen, und nicht
zum Vorteil der Bosse. Materielle Ressourcen müssen gerecht verteilt werden
unter denen, die diese Ressourcen produzieren. Dennoch sind wir nicht davon
überzeugt, dass eine sozialistische Revolution, die nicht zugleich eine feministische und antirassistische Revolution ist,
unsere Befreiung garantieren wird. Wir
sind zum Schluss gekommen, dass wir uns
ein Verständnis von Klassenbeziehungen
erarbeiten müssen, das die spezifische
Klassenstellung Schwarzer Frauen berücksichtigt, die generell unter den Lohnabhängigen marginalisiert sind, auch
wenn derzeit einige unter uns als willkommene Alibis in Weissekragenjobs und
mittelständischen Berufen gelten. Wir
müssen die reale Klassenstellung von
Menschen benennen, die keineswegs
Lohnabhängige ohne Rassenzugehörigkeit
und ohne Geschlecht sind, sondern für die
rassistische und sexuelle Unterdrückung
Debatte

prägende Grössen ihres
Arbeitslebens/ihrer
wirtschaftlichen Existenz sind.
Auch wenn wir grundsätzlich einverstanden sind mit
Marx' Theorie in Bezug auf
die speziellen wirtschaftlichen Beziehungen, die er
untersucht hat, wissen wir
dass seine Analyse vertieft
werden muss, um unsere
spezifische wirtschaftliche
Lage als Schwarze Frauen
zu verstehen.3

bell hooks
Meine politische Radikalität gründet in der folgenden
Überzeugung: Damit eine
neue soziale Ordnung entstehen kann, muss die
Herrschaftspolitik in Frage
„Kapitalismus, Sexmismus und Rassismus hängen zusamgestellt werden, wie sie
men.“ bell hooks.
sich in der imperialistischen, kapitalistischen, rassistischen und
zu erarbeiten, welche die sexistischen,
sexistischen Unterdrückung zeigt. Zuweirassistischen, gesellschaftlichen, imperialen definiere ich mich als Sozialistin. Zulistischen Herrschaftssysteme als Gesamtweilen aber bin ich ernüchtert und schaue
heit begreifen könnte. Diese Fragestellung
mit Skepsis auf den amerikanischen Soziist es, welche die Sozialistinnenalismus, insbesondere in seiner sozialisFeministinnen und alle Feministinnen
tisch-feministischen Version: Diese wurantreiben sollte, die für eine revolutionäre
zelt in einer gewissen universitären OrthoVeränderung einstehen.4
_______________
doxie und strebt keineswegs danach, eine
politische Massenbewegung anzuregen
1 Black feminism. Anthologie du féminisme afrioder eine gesellschaftliche Veränderung
cain-américain, 1975-2000, Paris: L'Harmattan
2008
herbeizuführen. In der Regel begnügt sich
die sozialistisch-feministische Literatur
2 Das englische Wort „race“ (Rasse) wird in
damit, eine feministische Kritik des Soziadieser feministischen Diskussion nicht, wie im
lismus zu formulieren, anstatt eine radikaDeutschen, mit Faschismus assoziiert und wird
als eine gültige Bezeichnung von Identität in der
le Theorie der sozialistischen Befreiung

bell hooks
1952 in einer ArbeiterInnenfamilie
geboren, lehrt die afroamerikanische
Philosophin derzeit am City College
of New York englische Literatur. Der
Name ist ein Pseudonym und geht auf
ihre indigene (indianische) Grossmutter zurück, die Kleinschreibung hat sie
selber gewählt.
Oktober 2009 / Nummer 10

Analyse von Unterdrückung angesehen. Rasse
wird in diesem Sinne nicht biologisch begründet
sondern als etwas gesellschaftlich Konstruiertes
angesehen.

3 Dieser Text wurde 1977 verfasst und erschien
erstmals in Zillah Silberstein (Hg.), Capitalist
Patriarchy and the Case for Socialist Feminism,
New York: Monthly Rewiew Press 1978.
(Übersetzung Debatte)
4 Aus Kapitel IV von Feminist Theory: From
Margin to Center, Boston: South End Press
1984. (Übersetzung Debatte)
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F EMINISMUS
Michela Bovolenta ist Frauensekretärin und verantwortlich für die Kommission Migration
bei der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes vpod. Sie wundert sich darüber, dass die
Schweiz in Sachen Gleichberechtigung von Frauen und Männern plötzlich viel besser
dastehen soll . Der vorliegende Beitrag erschien zuerst auf Französisch in der Zeitung
Services publics des vpod, Nr. 18 vom November 2008 (Red.).
Michela Bovolenta

Gleichstellung auf dem Prüfstand
In nur einem Jahr ist die Schweiz vom 40.
aufgegriffen und sieht in Frauen den
Erfolg von Frauen mit den altbekannten
Rang auf den 14. Rang betreffend GleichSchlüssel für die wirtschaftliche Zukunft.1
Vorurteilen und Klischees begründet wird:
stellung zwischen Frauen und Männern
Und nach einer von einer Sonntagszeitung
Vorsicht, Zuhören, Organisationstalent,
aufgestiegen. Dieser Quantensprung um
veröffentlichten Umfrage ist der Kurs
Harmonie und langfristiges Denken präganze 26 Ränge wird der Schweiz durch
jener Unternehmen, die Frauen in den
gen angeblich den Führungsstil von Fraudas Gleichstellungsranking des WeltwirtFührungsetagen aufweisen, in der ersten
en... Genauso wurde früher die Geschickschaftsforums WEF bescheinigt. Aber
Jahreshälfte 2008 weniger gesunken.2
lichkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit und
haben das die Frauen, von denen die StaDaraus wird dann gefolgert, dass Frauen
Unterwürfigkeit von Arbeiterinnen gelobt.
tistik handelt, überhaupt bemerkt?
Auf den Lohn hatten all diese geWenn nicht, liegt es vielleicht daschätzten Eigenschaften natürlich
ran, dass sie allzu sehr durch Arbeit,
keine positiven Auswirkungen, im
Kinder und Haushalt absorbiert
Gegenteil.
sind? Lesen sie womöglich eher
Zudem darf nicht vergessen werKochrezepte als die Wirtschaftsden, dass neben den wenigen Fraupresse?
en in Führungspositionen die grosWie es tatsächlich um die Gleichse Mehrheit immer noch Arbeitsstellung steht, sehen den Frauen
tellen mit geringer Entlöhnung und
monatlich an ihrem Lohnzettel,
Anerkennung innehat. So ist die
wöchentlich an ihrem Wäschekorb
Mehrheit der Arbeitnehmenden
und täglich an ihrer Gehetztheit, um
ohne Führungsfunktion weiblich...
die Krippenabholzeiten einzuhalten.
Fast 60% der Frauen sind in dieser
Die Wahl einer dritten Frau in den
Situation, das sind 1,1 Million,
Bundesrat – denn hier liegt die Urwährend diese Lage nur auf
sache des phänomenalen Aufstiegs
890‘000 Männer zutrifft.3 Und:
der Schweiz im Gleichstellungstest
Selbst wenn Frauen noch so sehr
– hat das alltägliche Leben der
von Wirtschaftskreisen hofiert
Frauen nicht verändert.
werden, sind sie dennoch dreimal
Nach so vielen Kämpfen um politihäufiger als Männer von Unterbesche Rechte soll hier nicht geleugschäftigung betroffen. Im Herbst
net werden, dass eine solche Wahl
2008, betrug die Arbeitslosigkeit
Bedeutung hat. Dennoch erstaunt,
für Frauen 4% und die Unterbedass damit ein derartiger Sprung
schäftigung 11%, während bei den
nach vorne in Sachen GleichstelMännern die entsprechenden Werlung passiert sein soll. Es stellen
te bei 2,8% und 2,3% lagen.
sich Fragen zur Qualität von Stu- „Es bleibt noch viel zu tun“ (Michela Bovolenta, Feminis- Um bei der Gleichstellung wirklich
dien, die solches aussagen, und tin und vpod-Frauensekretärin)
vorwärts zu machen, und nicht nur
auch zur Methode, um Fortschritte
bei einem Ranking auf Hochglanzim Sinne der Gleichberechtigung zu meswomöglich die aktuelle Krise hätten verpapier, muss nicht nur die Zahl der Topsen. Dass das WEF der Beteiligung von
hindern können... Natürlich ist das nicht
managerinnen oder Politikerinnen steigen.
Frauen an der politischen Macht eine derganz falsch, denn wenn die „Hausfrau“ ihr
Auch und vor allem gilt es, die Lebensbeart überragende Rolle zumisst, ist AusHaushaltsgeld so ausgeben würde, wie der
dingungen der grossen Mehrheit der Fraudruck einer allgemeinen Tendenz. Um
vorsichtigste unter den Wall-Streeten zu verändern. Und hier bleibt noch viel
eine verbesserte Gleichstellung zu deHändlern sein Portfolio verwaltet, würde
zu tun.
_______________
monstrieren, werden die wenigen Frauen,
die Familie schon lange mittellos auf der
die an die Spitze rücken, in den VorderStrasse stehen!
1 Schweizer Arbeitgeber, „Kompetente Fraugrund gestellt – während die alltägliche
Diese Lobesreden auf die Frauen sollten
en – ein Schlüssel für die wirtschaftliche ZuUngleichheit, die das Leben der ganz noruns aber misstrauisch machen. Denn die
kunft“, 28. August 2008.
malen Frauen nach wie vor prägt, unter
Zahlen sprechen eine andere Sprache: Nur
2 Le Matin Dimanche, „Crise: et si les femmes
den Tisch fällt.
2% der Verwaltungsratsmitglieder von
auraient pu l'éviter...“, 9.11.2008
Frauen in Führungsposition sind selten,
Schweizer Firmen sind Frauen. Frauen
werden aber breit gefeiert. Die Zeitschrift
sind also beliebt, aber bitte in homöopa3 BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung
SAKE, Neuenburg 2008.
Schweizer Arbeitgeber hat das Thema
thischer Dosis. Hinzu kommt, dass der
Debatte
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S CHWEIZ
Gründe für ein linkes Nein zur Abstimmungsvorlage über die IV-Zusatzfinanzierung vom 27. September hätte es genug gegeben. Wir publizieren hier in gekürzter und redigierter Fassung einen
Beitrag von Bernard Bovay und Charles-André Udry von August 2009, der grundsätzliche Überlegungen präsentiert, nachzulesen im französischen Original auf der Webseite alencontre.org:
„Financement additionnel de l‘AI: la corde qui soutient le pendu“. (Red.)
Bernard Bovay & Charles-André Udry

IV-Zusatzfinanzierung: Achtung Falle!
Mit dieser Abstimmung sollte
das Volk angeblich die Invalidenversicherung (IV) retten,
welche sich scheinbar am Abgrund befindet. Gemäss einer
Meldung der Schweizerischen
Depeschenagentur SDA vom
März 2009 beträgt das finanzielle „Loch“ beinahe 13 Milliarden Franken und bedroht damit
den AHV-Ausgleichs-fonds, an
den die IV-Finanzen derzeit
noch gekoppelt sind. Die SDA
vermeldet, dass die IV täglich
4 Millionen aus dem Guthaben
der Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV abschöpft
und daher unsere Renten bedrohe. Interessant ist, dass diese Hiobsbotschaft von denselben Kräften und Regierungsparteien kommt, die sich bislang im Abbau der Sozialversicherungen inklusive AHV
stark hervorgetan haben. Das
Manöver ist durchsichtig, will Anstatt sich um eine wirklich gerechte Finanzierung der IV zu kümmern, beschuldigt Yves Rossier
man doch das Wahlvolk für die (Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, rechts im Bild) lieber die sogenannten Profiangebliche Verteidigung der teure in der Türkei und in Ex-Jugoslawien.
AHV an die Urne bringen,
während man sonst keine Scheu hat, die
die Ausgaben der IV den Einnahmen an3. Der sogenannte Arbeitgeberbeitrag
Altersvorsorge in vielfältiger Weise zu
geglichen werden, dies anhand der 6. IVbeträgt 0,7% Lohnprozente.
schwächen und zu gefährden.
Revision, auf die sicherlich weitere ReviDiese Finanzierung basiert vor allem auf
sionen folgen werden. Ein erster Teil der
Steuern und auf dem von der Lohnarbeit
6. Revision wurde ab 17. Juni 2009 in
geschaffenen Reichtum. Die IV ist Teil
Hauptziel: Austrocknung der
Vernehmlassung geschickt. Wenn die
des Soziallohns, der im Rahmen der GeInvalidenversicherung
Mehrwertsteuervorlage im September
genreformen zerstört werden soll, um die
Die Regierung schlägt zum Ausgleich des
angenommen wird, beschleunigt sich soWettbewerbsfähigkeit im globalisierten
finanziellen „Lochs“ der IV die Erhöhung
mit der Prozess der Revisionen, die jedes
Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Einige
der Mehrwertsteuer vor. Der Normalsatz
Mal einen Abbauschritt mehr bedeuten.
Zahlen betreffend IV-Finanzen: Im Jahr
der Mehrwertsteuer soll ab 1. Januar 2011
2000 bezogen 235'529 eine IV-Rente;
für die Dauer von 7 Jahren um 0,4% er2006 waren es 298'684 und 2008 294'080.
0,72 Prozent für die Lohnabhängigen,
höht werden. Jedoch führen die BefürIn der Schweiz wohnhafte IV-Bezüger
1,08 Prozent für die Unternehmer
worter offen reaktionäre Gründe für diese
stellten 2006 5,4% der versicherten LohnZusatzfinanzierung an: Einerseits sollen
Derzeit finanziert sich die IV aus drei
abhängigen dar. 2008 waren es nur noch
die Finanzen der IV „stabilisiert“ werden.
Quellen:
5,2%. Hier zeigt sich die Wirksamkeit des
Damit wird die soziale Realität der stei1. Der Bund steuert 37,7% der IVZwangsapparates der 4. IV-Revision von
genden Invalidität im Zusammenhang mit
Ausgaben bei, aus Mitteln der MehrwertAnfang 2004, der in Zeiten steigender
den immer härteren Arbeitsbedingungen
steuer und anderer Abgaben (unter andeGesundheitsrisiken dennoch zu einer Senverneint. Die Bedingungen zur Erteilung
rem Tabak, Alkohol).
kung der Anzahl der Renten führt. Für
einer IV-Rente werden immer repressiver
2. Auf unselbständigen und selbständigen
2008 lagen die Einnahmen bei 8,162 Milund rückschrittlicher. Nach der siebenjähEinkommen wird ein Beitrag von 0,7%
liarden und die Ausgaben bei 9,524 Millirigen Zusatzfinanzierung (ab 2018) sollen
Lohnprozenten erhoben.
arden Franken.
Debatte
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Entgegen der Medienkampagne ist festzustellen,
dass das Defizit nicht derart astronomisch ist, denn
es muss in Relation gesetzt werden zum produzierten
Reichtum und zur Lage der Beitragenden. Würde
man die Abgabe auf die Löhne auf 0,9% für die
Löhnabhängigen und 0,9% für die Unternehmer anheben, so könnten die IV-Finanzen sofort ausgeglichen werden.
Es wäre jedoch alles andere als unvernünftig, eine
andere Aufteilung dieser Abgabe zu fordern, z.B.
0,72% für die Lohnabhängigen und 1,08% für die
Unternehmer. Natürlich wird aber nicht dieser Weg
eingeschlagen. Denn die wahren Ziele sind: Senkung
der laufenden Renten, Streichung von Renten, die
nicht mehr den neuen Normen entsprechen und brutale Ablehnung einer steigenden Anzahl von Fällen
von Invalidität.

Die Rechnung geht wohlweislich nicht auf
Die „Zusatzfinanzierung“ ist explizit an eine kommende, 6. Revision der IV gekoppelt, die nach der
Rosskur der 5. Revision erneut Abbaumassnahmen
bei den Leistungen bewirken wird. Für diese 6. IVRevision schlägt der Bundesrat eine neue Berechungsgrundlage für die Beteiligung des Bundes vor.
Heute liegt diese Beteiligung wie erwähnt bei 37,7%
der Ausgaben der IV. Der aktuelle Vorschlag lautet,
dass der Bundesbeitrag nur noch entsprechend dem
Teuerungsausgleich für AHV- und IV-Renten angepasst wird. Somit soll die Beteiligung des Bundes
von der Entwicklung der Ausgaben der IV abgekop-

Eingliederung ohne entsprechende Arbeitsplätze?
Nikolaus Beyersdorf ist seit rund sieben Jahren in der Auftragsbearbeitung eines „geschützten“ Betriebes in
Bern angestellt. Er lebt seit Geburt
mit einer Behinderung, ist 44 Jahre
alt und seit mehreren Jahren Vorstandsmitglied von Cerebral Bern.
Die IV ist eines der wichtigsten Sozialwerke der Schweiz. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut
Demoscope vom März 2008 halten
99% der Schweizer Bevölkerung die
IV für unentbehrlich. Die Schlussfolgerung daraus wäre, dass ein so
wichtiges Sozialwerk durch den
Staat, die Bevölkerung und der Unternehmerschaft getragen, sprich
saniert, werden sollte. Dem ist jedoch
nicht so. Mittlerweile musste auch
Alard du Bois-Reymond, Chef der
Invalidenversicherung, im Interview
des Mittagsgespräches von Radio
DRS 1 von Ende April 2009 eingestehen, dass eine Eingliederung von
Menschen mit Behinderung in den 1.
Arbeitsmarkt zweifellos der wirksamste Weg ist, um die IV zu entlasten.
Leider war das Lobbying der Behindertenvertreter, falls diese in den
Parlamenten überhaupt existieren,
bei weitem nicht so erfolgreich und
schlagkräftig wie jenes der Arbeitgebenden. Sie liessen sich zu einer
Vorlage überrumpeln, welche gar
nicht in ihrem Sinne sein kann. Tatsache ist, dass die Behindertenverbände, die sich für die Vorlage einsetzten, diese nicht nur zur Annahme
empfehlen, sondern mit grossen Anstrengungen gezielt auf dieses Resultat hinarbeiten. Bei genauerem Hinsehen erstaunt diese Haltung. Es
existiert wohl kaum ein Behindertenverband, der die Integration von
Menschen mit Behinderung nicht for-
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dert. Trotzdem wird bei der Sanierung der Invalidenversicherung keine
Forderung nach Arbeitsplätzen im 1.
Arbeitsmarkt erhoben. Die Motivation der Empfehlung richtet sich nur
auf die finanzielle Sanierung des
Sozialwerkes per Ende 2017. Diese
Optik könnte sich als sehr kurzsichtig
erweisen. Denn auch am 1. Januar
2018 wird sich der Widerwillen der
Patrons kaum ändern, Arbeitnehmende mit Behinderung einzustellen.
Es kann bereits heute davon ausgegangen werden, dass mit der Einführung der 6. IV-Revision bestehende
Renten in Frage gestellt werden und
zwecks Optimierung überprüft werden. „Optimierung“ bedeutet in diesem Fall, dass bestehende Leistungen
nach Sparpotential durchwühlt werden. Die finanzielle Lage der IV ist
zurückzuführen auf einen steigenden
Anspruch auf Renten von Arbeitnehmenden, welche aus dem 1. Arbeitsmarkt nach ökonomischen Grundsätzen aussortiert wurden. Der Forderung nach einer realistischen Wieder
- oder Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt, die den Bedürfnissen von
Menschen mit Behinderung entspricht
und ihr Potential und Kreativität zur
Entfaltung bringen kann, kommt
diese Vorlage nicht nach. Stattdessen
wird eine zwangsweise Scheineingliederung durch Streichung von Renten
propagiert, welche die Leute letztlich
in die Sozialhilfe abgleiten lässt,
betrieben. Einmal mehr wurde es
verpasst, die sinnvolle Forderung
nach Arbeitsplätzen im 1. Arbeitmarkt zu erheben – also in den Bereich, der in unserer Gesellschaft
einen hohen Stellenwert geniesst.
Nikolaus Beyersdorf
13

IV-Zusatzfinanzierung: Achtung Falle!

«Die sogenannte Zusatzfinanzierung ist nichts weiter als ein Zwischenschritt bei
der Schnürung der finanziellen Zwangsjacke, die in Zukunft noch vermehrt zu
Streichungen bei den ohnehin schon bescheidenen IV-Renten führen wird.»
pelt werden. Offiziell lautet die Begründung, dass so die Sparanstrengung der IV
ganz ihr selbst zugute kommen sollen, in
Gegensatz zur heutigen Situation, wo der
prozentuale Bundesbetrag ebenfalls zurückgeht, wenn die Ausgaben der IV gesenkt werden. Nach aussen hin geht man
davon aus, dass die unmenschlichen Ziele
der Rentensenkungen und Streichungen
laufender Renten finanziell zu Buche
schlagen werden. Unter anderem wird
dabei wohlweislich verschwiegen, dass
nur schon die diskutierten Rentenaltererhöhungen (auf 65 Jahre für die Frauen,
auf 67 Jahre für alle) per se zu einer Zunahme der IV-Renten führen werden, dies
durch den verzögerten Übertritt von der
IV in die AHV aufgrund des höheren
Rentenalters. In diesem Umfeld von laufenden Angriffen auf alle Facetten der
Sozialversicherungen lohnt es sich, längerfristig zu denken um das falsche Spiel
der Behörden mit Zahlen und Behauptungen zu durchschauen – und ihm eine kohärente Alternative einer umfassenden
sozialen Sicherheit entgegenzusetzen.

und bei Nichterreichung der Ziele individuelle Abwertung bis hin zum Arbeitsplatzverlust bedeuten. Oftmals macht es
der Zwang zur Rentabilität unmöglich,

der finanziellen Zwangsjacke, die in Zukunft noch vermehrt zu Streichungen bei
den ohnehin schon bescheidenen IVRenten führen wird.

Zwei unangenehme Fragen
Das IV-Defizit wird mit Zahlen belegt,
die keinen Widerspruch dulden. Niemand
soll Fragen stellen wie: Warum steigt die
Zahl der Fälle von Invalidität? Und wie
wird der Zustand der Unterfinanzierung
der IV politisch und sozial hergestellt?
Zur ersten Frage gibt es viele Studien
insbesondere zu Erwerbslosigkeit und
Gesundheit. Sie zeigen, dass Menschen
ohne Erwerbsarbeit oder die befürchten,
ihre Arbeit zu verlieren, physischen und/
oder psychischen Schaden davon tragen.

«Die Bedingungen zur Erteilung
einer IV-Rente werden immer
repressiver und rückschrittlicher.»
Hinzu kommen neue Methoden im Bereich „Human Resources“, die äusserlich
die Autonomie der Lohnabhängigen stärken, jedoch den Zwang verinnerlichen
Debatte

Obwohl Studien belegen, dass der Gesundheitszustand der Menschen auch stark von
der Qualität der Arbeitsbedingungen beeinflusst wird, werden IV-BezügerInnen oft
selbst für ihre Leiden verantwortlich gemacht. Der Einfluss individueller Lebensgewohnheiten (Rauchen, Alkohol, Ernährung etc.) wird dabei bewusst überbetont.
eine Arbeit korrekt, d.h. entsprechend den
beruflichen Standards zu erledigen. Ausgleichsversuche gehen dann zulasten der
Gesundheit der Lohnabhängigen. Die
fehlende Anerkennung ist ebenfalls ein
krankmachender Faktor. All dies wird in
der aktuellen Diskussion um die IV weggewischt. Und die von der IV eingerichteten Regionalen Ärztlichen Dienste sind
die Garantie dafür, dass dieses Leiden an
der Arbeit von Medizinern im Dienste der
Versicherung weder wahrgenommen
noch anerkannt wird. In diesem Zusammenhang ist die „Zusatzfinanzierung“ nur
ein Zwischenschritt bei der Schnürung
Oktober 2009 / Nummer 10

Was heisst hier Eigenverantwortung?
Auch das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) bietet Hand zu jeder Verschlechterung der sozialen Absicherung.
Heute gilt die „Eigenverantwortung“ als
Schlüssel der Prävention und bald des
Anrechts auf eine Rente oder der Prämienhöhe. Ein völlig ausgeblendeter Faktor ist auch die soziale Ungleichheit. Eine
neue Studie des Staatssekretariats für
Wirtschaft Seco, verfasst von Ralph Krieger und Maggie Graf, kommt unter anderem zum Schluss, dass Rückenschmerzen
bei Personen mit höherem Bildungsab14
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schluss weniger häufig sind. Wagen wir
die Frage: Hat der bessere Gesundheitszustand vielleicht weniger mit dem erreichten Diplom als mit den Arbeitsstellen zu
tun, die den höher Qualifizierten aufgrund
ihres Bildungsabschlusses zugänglich
sind?
Sicherlich könnte man die Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und
Gesundheitsschäden sehr viel genauer
aufdecken. Michel Guillemin sagt nach
25-jähriger Amtszeit als Direktor des
Westschweizer Instituts für Arbeitsmedizin (Institut universitaire romand de santé
au travail): „In der Schweiz gilt Arbeitsmedizin nicht als wissenschaftliches
Fach... In Frankreich wird das Leiden an
der Arbeit zunehmend wahrgenommen.
In der Schweiz wird das Problem totgeschwiegen... Es werden gar keine relevanten statistischen Daten erhoben... Wenn
jemand dem Druck nicht mehr standhält
und sich gar umbringt, dann wird das als
individuelle Schwäche abgetan.“ Er fügt
hinzu: „Ich will aufzeigen, welche enormen Auswirkungen von der Arbeit ausgehen, nicht nur auf die öffentliche Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt und
die Wirtschaft. Man hat mir gesagt: „Du
läufst ins offene Messer…“. Die Aussage
der Kollegen, die Guillemin zu entmutigen versuchen, ist wohl bezeichnend für
das in Schweizer Akademikerkreisen vorhandene Mass an Zivilcourage angesichts
sozialer Missstände.

Wer sind die “Profiteure”?
Die Weltwoche und andere Medien machen Kampagne gegen den „Missbrauch“
bei der IV, und der Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Yves
Rossier,
prangert
öffentlich
die
„Profiteure in der Türkei und in ExJugoslawien“ an. Auch dieses Manöver
dient dazu, einen Teil der Stimmberechtigten für die Zerstörung der IV zu gewinnen. Wir wollen hier nicht weiter eingehen auf die Verwaltung der Aktiva
(Aktien und anderes) der AHV durch
Ulrich Grete als Chef des AHVAugsleichsfonds. Ospel und die UBS
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haben sicherlich mehr als
alle aktuellen und künftigen RentenbezügerInnen
von diesen der Bevölkerung gehörenden Guthaben
„profitiert“, wie unfähig
sie sich ansonsten auch
immer erwiesen haben.
Zur „Missbrauchsquote“
bei der IV sagt die Zeitschrift des Bundesamtes
für Sozialversicherungen
Soziale Sicherheit von Mai
-Juni 2009, dass die Schätzungen über möglichen
„Versicherungs-betrug“ in
den meisten Industrieländern bei rund 10% liegen,
während im Personenversicherungen von bedeutend
tieferen Anteilen die Rede
ist. Die 1% Betrugsfälle
werden gejagt und nach
verschiedenen
Kriterien Wie so oft basierte die Kampagne der Befürworter der
eingegrenzt, wozu auch IV-Zusatzfinanzierung vor allem auf Angstmacherei und
„häufiges Wechseln des Pseudoargumenten.
Arztes“, „widersprüchliche Krankengeschlechterung der Arbeits- und Lebensbeschichte“
oder
auch
dingungen, eine Notwendigkeit. Die Fi„Migrationshintergrund“ gehören. Es
nanzierung ist ohne grosse Schwierigkeibereitet den Behörden offenbar keine
ten lösbar, wie wir hier gezeigt haben. Es
ist eine Frage des sozialen und politischen
Willens, dessen Umsetzung natürlich von
«Die Mehrwertsteuer ist eine inden sozialen und politischen Kräfteverdirekte, besonders ungerechte
hältnissen abhängt. Diese sind aber nicht
Steuer.»
in Stein gehauen und könnten sich durchaus verschieben, wenn endlich klarer
Kopfschmerzen, wenn mit immer schärfewird, um was es hier eigentlich geht.
ren Überwachungsmethoden auch immer
Nach der Abstimmung vom 27. Septemmehr RentenbezügerInnen fälschlicherber 2009 wird die Stärkung der Mehrweise des Missbrauchs verdächtigt oder
wertsteuer propagiert werden, einer indibeschuldigt werden und folglich ihre Renrekten, besonders ungerechten Steuer, da
te verlieren – wie bei jedem Testverfahsie kleine Einkommen verhältnismässig
ren, dass möglichst alle „positiven“ Fälle
viel stärker trifft als höhere Einkommen.
aussondern muss, auch viele „falschWenn wir Nein zu dieser Zusatzfinanziepositive“ Fälle anfallen.
rungsvorlage sagen, wollen wir damit
auch eine Diskussion über ein wirkliches
System der sozialen Sicherheit in dieser
Zur Stärkung der IV: Nein zu dieser
historischen Krisensituation eröffnen, wo
Zusatzfinanzierung
Sicherheit fälschlicherweise als polizeiliFür die Lohnabhängigen ist eine angeche Sicherheit und Überwachung verstanmessene und grosszügige Invalidenversiden wird.
cherung insbesondere angesichts der VerOktober 2009 / Nummer 10
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I NTERNATIONAL
Anfang dieses Jahres fand auf der französischen Karibikinsel Guadeloupe ein Generalstreik statt. Innerhalb von sechs Wochen konnte sich eine breite Protestbewegung
wichtige soziale und politische Verbesserungen erkämpfen. Doch wie war eine derartig erfolgreiche Mobilisierung überhaupt möglich?
David Soofali

Klassenkampf in Guadeloupe
Das französische Übersee-Departement
Guadeloupe, eine Inselgruppe in der Karibik mit gerade mal 460'000 Einwohnern,
hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich:
Während eines sechswöchigen Generalstreiks der Lohnabhängigen wurde beinahe die gesamte lokale Wirtschaft lahm
gelegt, Streikposten wurden errichtet,
wichtige Wirtschaftsstandorte mit Strassensperren blockiert. Der örtliche Stromkonzern (EDF), der Hafen, die Krankenhäuser, die Warengeschäfte, ja sogar der
Treibstoffvertrieb wurde zeitweise von
den Streikenden kontrolliert. Der offene
Arbeitskampf - der mitunter auch zu ge-

«In bester kolonialer Tradition
übt die kolonial geprägte Bourgeoisieklasse die Herrschaft über
die lokale Bevölkerung Guadeloupes aus.»
walttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Protestierenden und den französischen Sicherheitskräften führte - endete
vorläufig mit einem 160 PunkteAbkommen. Darin enthalten sind nicht
nur eine Erhöhung des Mindestlohnes um
200 Euro, sondern auch Verbesserungen
bezüglich der Renten- und Sozialbeiträge,
Preissenkungen wichtiger Konsumgüter
(Nahrungsmittel, Treibstoff usw.) und im
öffentlichen Sektor um bis zu 20 Prozent.
Des Weiteren konnten auch die gewerkschaftlichen und politischen Rechte der
Bevölkerung ausgebaut werden. Ein so
erfolgreich ausgetragener Klassenkampf
ist für heutige Verhältnisse zweifellos
aussergewöhnlich. Wie und unter welchen
Bedingungen aber war eine derart kämpferische und gut organisierte Mobilisierung der ArbeiterInnenklasse in Guadeloupe möglich?

Doppelte Ausbeutung
Guadeloupes überwiegend touristisch und
landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft ist
wie in vielen Ländern des Südens durch
und durch auf den Export, also auf die
Bedürfnisse Europas und insbesondere
Debatte

Frankreichs ausgerichtet. Wichtigste Exportgüter des Landes sind Zuckerrohr
sowie Obst und Gemüse. Die Arbeitslosigkeit beträgt 28 Prozent.
Die meisten politischen Ämter sowie
praktisch alle wichtigen Wirtschaftszweige und Unternehmen (Hayot, Despointes,
Total, Carrefour, Match, Cora, Leader
Price, Renault, Peugeot, Mercedes) werden von den „Békés“, den ehemaligen
(weissen) Sklavenhaltern, kontrolliert. Die
werktätige (schwarze) Bevölkerung besteht mehrheitlich aus den Nachfahren der
Sklaven sowie aus einigen Zehntausend
indischen ArbeiterInnen, die ab 1848
(offizielle Abschaffung der Sklaverei) als
Kontraktarbeiter von den Plantagenbesitzern „importiert“ wurden, nachdem sich
viele Einheimische geweigert hatten, weiterhin zu Hungerlöhnen auf den Plantagen
zu schuften.
In bester kolonialer Tradition übt die kolonial geprägte Bourgeoisieklasse (von
der Bevölkerung werden die ehemaligen
Kolonialherren oft als „Grand-Blancs“
bezeichnet) die Herrschaft über die lokale
Bevölkerung Guadeloupes aus. Obwohl
eigentlich ein französisches Departement,
sind die Preise für Nahrungsmittel und
andere wichtige Konsumgüter bis zu 20
Prozent teurer als im „Mutterland“ Frankreich, gleichzeitig sind die Löhne tiefer.
Vor allem bezüglich des Wohnungsbaus
und der Vergabe von Arbeitsstellen wird
die nichtweisse Bevölkerungsmehrheit
systematisch diskriminiert, das Verhältnis

streik Anfang dieses Jahres sind somit
nicht nur als Ausdruck eines Klassen- und
Arbeitskonfliktes, sondern auch als Auflehnung gegen den strukturellen Rassismus und die Arroganz der französischen
Kolonialverwaltung zu verstehen. Diese
Besonderheit kommt auch in einem in
Guadeloupe vor allem während des
Streiks oft wiederholten Lied zum Ausdruck: „Péyi la pa ta yo, péyi la sé tan
nou…“ („Das Land gehört ihnen nicht,
das Land ist das unsere, sie werden hier
nicht tun, was sie wollen“). Mit dem Versprechen, die Békés, die „Schar von Ausbeutern und Dieben“ ins Meer zu werfen,
wurde das Lied im Zuge des Arbeitskampfes zudem treffend modernisiert.

«Die Proteste sind nicht nur als
Ausdruck eines Klassenkonfliktes, sondern auch als Auflehnung
gegen den Rassismus der französischen Kolonialverwaltung zu
verstehen.»

Der vielleicht entscheidendste Faktor für
den erfolgreichen Verlauf des Generalstreikes war aber der hohe Organisationsgrad der Lohnabhängigen. Unter dem Namen LKP („Lyannaj kont pwofitasyon“,
„Bündnis gegen die Überausbeutung“)
formierten sich zahlreiche Gewerkschaften, Parteien und andere Verbände, die in
der Lage waren, nicht nur soziale, politische und ökonomische Forderungen zu
formulieren, sondern auch kulturelle Initiativen, Verbraucherverbände, ökologische
und feministische Bewegungen, sowie
Behindertenverbände zu vereinen und zu
mobilisieren. Insgesamt schlossen sich

zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie
ist durch Willkür und Rassismus geprägt.
Die Lohnabhängigen Guadeloupes sehen
sich somit einer doppelten Ausbeutung
ausgesetzt, einerseits als Lohnabhängige,
andererseits als ethnische Gruppe.
Die zahlreichen Proteste und der GeneralOktober 2009 / Nummer 10

Tradition des Widerstandes
Als ideelles Vorbild während der Proteste
diente der Kampf um die Abschaffung der
Sklaverei während des 19. Jahrhunderts.
Die zahlreichen Aufstände gegen die
Sklaverei der französischen (und zeitweise englischen) Kolonialmacht sind Teil
des kollektiven Bewusstseins des heutigen
Proletariats in Guadeloupe. Auch die Erfahrungen der brutalen Niederschlagung
des Streikes der Bauarbeiter im Jahre
1967, der mit einem von den Sicherheitskräften verübten Massaker und über 80
Toten endete, sind noch nicht in Vergessenheit geraten.

Einheit der Lohnabhängigen
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«Die versprochenen Verbesserungen und Zugeständnisse werden seitens
der Regierung und der Békés wo immer möglich sabotiert.»
ein wichtiges Moment
des Austausches verschiedener Bevölkerungsgruppen dar. So
konnten auch Jugendliche, Erwerbslose und
nicht direkt gewerkschaftlich organisierte
Bevölkerungsgruppen
(Frauen, Pensionierte)
in die Bewegung miteinbezogen
werden.
Von der Beschaffung
des Materials für die
Errichtung der Barrikaden, deren Konstruktion und Bewachung bis hin zur Bestimmung der Streikposten und deren Versorgung mit Nahrungsmitteln: Alles wurde
gemeinsam organisiert
und war breit abgestützt. Auch wurden
zahlreiche strategische
geDie zahlreichen Strassenblockaden erwiesen sich während des Generalstreiks als mächtige Waffe gegen Entscheidungen
meinsam
gefällt:
Wer
die französischen Sicherheitskräfte.
wird
durchgelassen
dem Bündnis 48 Organisationen an. Die
Angestellten auf Grund des französischen
und wer nicht? Die Krankenwagen, die
dadurch entstandene Einheit der LohnabBeamtenstatus im Vergleich zu den im
Feuerwehr? Und wieweit musste man sich
hängigen bestand nicht aus einer totalen
privaten Sektor Angestellten unter deutgegen die Repressionskräfte zur Wehr
Vereinheitlichung des Widerstandes und
lich besseren Bedingungen arbeiten, beteisetzen?
seiner Ausdrucksformen, wohl aber in
ligte sich ein grosser Teil von ihnen am
Überhaupt waren die demokratische Funkeinem militanten Bündnis, das in der Lage
Generalstreik.
tionsweise, die direkten Verhandlungen
war, trotz massivem politischen Druck
unter ständiger Kontrolle der kämpfenden
seitens der Béké und der französischen
ArbeiterInnen und der ganzen Bevölkerung
Gewaltfreie Militanz und Demokratie
während des Streiks von zentraler BedeuEin
wichtiges
Element
des
Generalstreikes
tung. Dies wird als kollektive Erfahrung bei
«Die demokratische Kontrolle
waren zahlreiche Strassensperren, die als
künftigen Kämpfen von Nutzen sein.
durch die ArbeiterInnen war
Reaktion auf die fehlende Kompromissbewährend des Streiks von zentrareitschaft der herrschenden Klasse im ganUngewisse Zukunft
zen Land errichtet wurden und dazu beiler Bedeutung.»
trugen, die Wirtschaft vorübergehend
Trotz des vorläufigen Erfolges steht die
Repressionsorgane, nicht nachzugeben
lahm zu legen. Dabei wurde die direkte
Bevölkerung in Guadeloupe vor weiteren
und an seinen zentralen Forderungen festKonfrontation mit der Polizei weitgehend
Herausforderungen, denn die versprochezuhalten. Auch die Ermordung des Gevermieden, stattdessen wurden von den
nen Verbesserungen und Zugeständnisse
werkschaftsaktivisten Jacques Bino am
Sicherheitskräften geräumte Strassensperwerden seitens der Regierung und der
22. Februar konnte daran nichts ändern.
ren umgehend wieder neu aufgebaut.
Békes wo immer möglich sabotiert. Es
Besonders bemerkenswert war auch die
Dadurch gelang es den Streikenden, die
bleibt zu hoffen, dass das Bündnis LKP
Beteiligung der Angestellten des öffentliSicherheitskräfte zu ermüden.
seinen Druck weiterhin aufrecht erhalten
chen Sektors. Obwohl die öffentlichen
Gleichzeitig stellten die Strassensperren
kann.
Debatte
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I NTERNATIONAL
Landesweit demonstrierten in Deutschland am 17.6.2009 rund eine Viertelmillion Menschen gegen die verheerenden Missstände im Bildungswesen.
Doch in nur wenigen Städten ging der Bildungsstreik über das brave Marschieren auf der Strasse hinaus. Ein Bericht aus der Stadt Potsdam.
Rike Lenz

Bildungsstreik in Deutschland
Auch in Deutschland sind die Folgen der
Bologna-Reform für beinahe alle Studierenden deutlich zu spüren. Bis zu 300%
Überbelegung in einzelnen Fächern, Aushebelung der hochschulinternen Demokratie, Prüfungsstress und 75 Stundenwochen
für diejenigen, die neben ihrem Studium
auch noch ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, weil sie beispielsweise ein
Semester zu lang gebraucht haben.
Der Protest, der sich nicht nur als Studierenden-Protest, sondern auch als Bildungsprotest versteht, greift ebenso die Missstände im Schul- und Ausbildungswesen
auf. In einigen Bundesländern wird schon
nach der vierten Klasse in Gymnasium
und Real/Hauptschule eingeteilt, wodurch
bereits in jungen Jahren enormer Leistungsdruck ausgeübt wird. Die Forderungen des Streiks bestehen aus allgemeinen,
bundesweiten Forderungen wie etwa der
Abschaffung der Studiengebühren im
Westen, Masterplätze für alle sowie regionalen Forderungen, die von den örtlichen
Streikkommittees erarbeitet werden. Im
Potsdamer Forderungskatalog wäre die
Abschaffung der Zwangsexmatrikulationen als Beispiel zu nennen.
Das Potsdamer Streikkommittee ist ein
offener Zusammenschluss von Studierenden. Wer an den Sitzungen teilnimmt,
wird automatisch Mitglied und ist voll
diskussions- und abstimmungsberechtigt,
solange er an den politischen Aktivitäten
teilnimmt.

Exemplarischer Anfang
Beginnen sollte der Streik mit einer Blockade sämtlicher Verwaltungsgebäude an
allen drei Universitätsstandorten. Dieser
Idee lag die Feststellung zu Grunde, dass
streikende Studierende keinen ökonomischen Druck entfalten können, dass es aber
gerade dieser ökonomische Druck ist, mit
dem streikende ArbeiterInnen ihre Forderungen (manchmal) durchsetzen können.
Leider entdeckten die Mitstreikenden aus
den Reihen der JungsozialistInnen am
Vorabend, dass sich in den Verwaltungsgebäuden auch einzelne Seminarräume
befanden und erzwangen in Folge dessen
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ein vorzeitiges Ende der Blockade. Dabei
drohten sie, sich im Falle der Fortführung
aus den Geschehnissen total zurückzuziehen. Eine Drohung, die berücksichtigt
werden musste, da das Potsdamer Streik-

Alternatives Vorlesungsverzeichnis
und Streikcamp

komittee nicht allzu viele Mitglieder verzeichnen konnte. Mit dem Errichten sogenannter symbolischer Blockaden fand man
schliesslich doch noch eine Protestform,
für die der Rasen nicht betreten werden
musste. Letzten Endes wurde aber selbst
dies unter Androhung von Polizeigewalt
verboten.
Diese Geschehnisse sind exemplarisch für
viele Proteste in Deutschland: Geprägt
durch die Angst, durch die offizielle Politik oder die Medien schlecht dargestellt
oder gar Opfer von Repression usw. zu
werden, trauen sich viele nicht, auch zu
militanteren Protestformen überzugehen.
Viele nahmen auch überhaupt nicht teil.

Sanssouci, direkt an der Stadtgrenze. So
stand eine grosse Wiese zur Verfügung,
um während der Streikwoche direkt am
Ort des Geschehens zu campen.
Das Camp war Ausgangsort für Aktionen,
bot Raum für Veranstaltungen, Versammlungen und ausseruniversitäres Leben.
Bemerkenswert ist, dass die Vereinsamung
im Universitätsalltag für die Dauer des
Camps durchbrochen wurde und Studierende erfahren haben, wie Uni auch sein
kann, wenn sie nicht von Hektik und Prüfungsstress durchzogen ist.
An allen Tagen wurde ein sogenanntes
Alternatives Vorlesungsverzeichnis angeboten. Dabei handelte es sich um eine

Oktober 2009 / Nummer 10

In Potsdam befindet sich das HauptUniversitätsgebäude in der Nähe des Parks
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Sammlung von Workshops, Vorträgen,
Diskussionsrunden und regulären, aber
geöffneten (also für jede/n frei zugänglich
gemachten) Veranstaltungen. Besonders
interessant waren dabei jene Vorlesungen,
die auf öffentliche Plätze verlegt wurden,
beispielsweise in die Einkaufsstrasse oder
vor den Hauptbahnhof, um die Überfüllung jeglicher Veranstaltungen der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
Die wenigsten dieser Veranstaltungen
wurden von Mitgliedern des Streikkommittees gehalten. Das Ziel, eine selbstverwaltete und selbstgestaltete Uni abzuhalten
gelang, in dem durch das Alternative Verzeichnis ein Raum gegeben wurde, der mit
Eigeninitiative gefüllt wurde. Vom veganen Kochkurs bis hin zu gesellschaftlichen
Theorien waren Themen aus den verschiedensten Bereichen vertreten.

Demonstration am 17. Juni
Am 17. Juni, dem Mittwoch der Streikwoche, gab es bundesweit Demonstrationen
in über 100 Städten, insgesamt war von
einer Viertelmillion Demonstranten die
Rede.
Bemerkenswert ist vor allem, das selbst in
Kleinstädten wie Neuruppin (ca. 31‘000
Einwohner) oder Ibbenbüren (ca. 51‘500
Einwohner) noch 1000 bzw. 700 DemonstrantInnen gezählt wurden. In Potsdam
wurde die Zahl der Protestierenden mit
3500 beziffert. Laut Polizei waren zwischenzeitlich sogar 5000 Personen versammelt.
Die übergrosse Mehrheit der Anwesenden
waren SchülerInnen, ganze Klassen waren
aus naheliegenden Kleinststädten und Dörfern angereist und dank grosszügiger
Spenden an Trillerpfeifen und Rasseln von
diversen Gewerkschaften war es nicht nur
die grösste, sondern auch die lauteste Demonstration, die Potsdam seit vielen Jahren gesehen hat.
Es wären wohl noch mehr geworden,
wenn nicht einige Schulleiter ihre SchülerInnen für die Dauer der Demonstration
eingesperrt hätten. Schultüren wurden
verschlossen und Polizeiketten vor den
Toren postiert. Obwohl dies eine schwere
Debatte

Fahrlässigkeit bezüglich der Brandschutzordnung darstellt und den Tatbestand der
Freiheitsberaubung erfüllt, wurde keinerlei
Strafverfolgung eingeleitet und das Vorgehen von öffentlichen Stellen unterstützt.
Bestraft wurden lediglich die SchülerInnen, die an diesem Tag gar nicht erst zur
Schule gegangen waren, um dem Einsperren zu entgehen - sie bekamen Verweise
und/oder eine Stundennote 6 (entspricht in
der Schweiz einer 1) für jede gefehlte Unterrichtsstunde. Es bedurfte erst des Besuches von ca 100 wütenden DemonstrantInnen beim Bildungsminister persönlich, bis
dieser die Rücknahme dieser gesetzeswidrigen Repressionen versprach.
Am Ende der Demonstration sprachen die
VeranstalterInnen in ihrem Abschlusswort
der deutschen Demokratie - wenn auch
unbeabsichtigt - ein Armutszeugnis aus:
Die Demo endete mit einem Dank an die
Polizei, da sie sich so friedlich verhalten
habe und auf Aggressionen und Gewalt
verzichtet habe.

Tag des zivilen Ungehorsams
Der 18.6. war bundesweit zum Tag des
zivilen Ungehorsams erklärt worden, im
allgemeinen lag das Hauptaugenmerk auf
der „Aktion Banküberfall“. Ein symbolischer Banküberfall, der darauf aufmerksam machen sollte, dass die für das deutsche Bankenrettungspaket aufgebrachten
finanziellen Mittel im Bildungswesen wesentlich besser aufgehoben gewesen wären.
In Potsdam allerdings gingen die Aktionen
weit über einen Banküberfall hinaus. Um
6:00 morgens umzingelten ca. 150 Studierende und SchülerInnen das Ministerium
für
Forschung
und
Wissenschaft
(verantwortlich für die brandenburgischen
Universitäten) und überreichten der zuständigen Ministerin einen Forderungskatalog.
Einen ganzen Tag lang blieben sämtliche
Eingänge blockiert. Später teilte sich die
Gruppe auf; während das Ministerium weiter umzingelt blieb, bewegte sich ein Teil
der Gruppe zum Landtag, um dort den Bildungsminister (verantwortlich für die Schulen) wegen der Repressionen gegen die
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SchülerInnen zur Rechenschaft zu ziehen.
Am Nachmittag fand dann auch in Potsdam
ein Banküberfall statt und als letzte Aktion
des Tages wurde das Dach eines Universitätsgebäudes für eine Nacht besetzt.

Erster Teilsieg
Die ersten Erfolge des Bildungsstreikes
stellten sich schon zwei Wochen später
ein. So wurde beispielsweise das Gehalt
der studentischen Hilfkräfte um ca. 70
Cent pro Stunde erhöt - kein grosser Sieg,
aber eine spürbare Verbesserung für viele
Studierende.
Weiter wurde versprochen, bis 2011 ein
Modell für ein Teilzeitstudium zu erarbeiten.
Als erster Schritt gegen Bologna darf die
Änderung der Masterzulassungsbeschränkung betrachtet werden. Bisher wurden
kategorisch die Masterplätze für nur ein
Drittel der Bachelor-Absolventen angeboten. Nun soll nach Numerus Clausus ausgewählt werden, gleichzeitig sollen alle
Kapazitäten genutzt werden, um Masterplätze für so viele Studierende wie möglich zu schaffen. Leider ist zu befürchten,
dass dies die Studienbedingungen der Studierenden nicht verbessern wird. Die Erweiterung des Masterangebots wird aller
Wahrscheinlichkeit nach mit einer Ausweitung der Überfüllung bezahlt werden,
denn nach wie vor ist niemand bereit,
mehr Geld für Bildung auszugeben.
Die Hauptforderungen (Abschaffung der
Studiengebühren und Aufhebung sämtlicher Zugangsbeschränkungen) bleiben bis
heute unerfüllt, denn eine Viertelmillion
Menschen auf der Strasse beeindrucken
keinen Entscheidungsträger zu wenig. So
lange die Protestbewegung es nicht
schafft, mit weitergehenden Mitteln gegen
die Missstände vorzugehen und auch der
medialen und politischen Agitation gegen
die Studierenden etwas entgegenzusetzen,
sind weitergehende Erfolge unwahrscheinlich.
Der nächste Streik wird am 17.11. stattfinden. Ob sich tatsächlich eine überlebensfähige Protestbewegung formieren wird,
steht noch offen.
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Würde man die Gefährlichkeit der neuen Grippevirusvariante H1N1 an dem Aufwand messen, der zu ihrer Untersuchung und Bekämpfung betrieben wird, dann
müsste es sich eigentlich um eine Erkrankung handeln, die in der Lage wäre, ganze
Landstriche zu entvölkern. Aber das ist blanker Unsinn.
Thadeus Pato

Die Schweinegrippe - Bedrohung oder Geschäft?
Grippeepidemien, das heisst das massenhafte Auftreten von grippeartigen Erkrankungen, gibt es seit mindestens hundert
Jahren – wahrscheinlich aber seit es den
Menschen gibt. Dabei handelt es sich um
Erkrankungszustände mit plötzlich einsetzendem hohen Fieber, Husten, Schnupfen

wiederkehrenden Grippewellen z.B. in
Deutschland fordern, auf welche Virenstämme zurückzuführen sind.
Dabei ist die Sterblichkeit, gemessen an
der Zahl der Erkrankten, eher niedrig.
Hinzukommt, dass die Grippe eine wirkliche Bedrohung eigentlich nur für abwehr-

logischen Daten nicht wesentlich von den
bisher bekannten Varianten. Er ist mitnichten gefährlicher.
Trotzdem hat die Weltgesundheitsorganisation vor kurzem Pandemiealarm ausgelöst. Warum?

Eine wirkliche Pandemie?

Plakat einer Protestwoche gegen die AIDS-Politik von Roche.
und Gliederschmerzen. Genau genommen
ist die „Grippe“ keine exakt definierte
Krankheit, sondern eine Sammelbezeichnung. Nur etwa sieben Prozent der Influenzafälle werden tatsächlich von Influenza-Viren wie den bisher gängigen
Varianten oder der die derzeitige Hysterie
produzierenden Variante ausgelöst. Die
restlichen 93 Prozent stammen von mehr
als 200 verschiedenen anderen Erregern,
z.B. den sogenannten Rhinoviren, von
denen einige den „echten“ Grippeviren in
der Gefährlichkeit um nichts nachstehen.
Folglich kann man auch gar nicht exakt
sagen, wie viele der geschätzten 10 000
bis 30 000 Todesfälle, die die jährlich
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geschwächte Menschen darstellt, z.B.
chronisch Kranke, die mit Immunsuppressiva behandelt werden, sehr Alte oder an
Mangelerkrankungen Leidende. Ausserdem ist seit dem Zweiten Weltkrieg die
sogenannte Grippesterblichkeit stupend
zurückgegangen und beträgt heute nur
noch einen Bruchteil derer beispielsweise
der Grippepandemie von 1918/1919.
Der jetzt neu entdeckte Virustyp, der unter
dem bedrohlich klingenden Namen
„Schweinegrippe“ die derzeitige Hysterie
ausgelöst hat, unterscheidet sich in seinem
Verhalten – Infektiosität, Kontagiosität,
Erkrankungsverlauf und Sterblichkeit –
nach allen bisher vorliegenden epidemioOktober 2009 / Nummer 10

Tom Jefferson, ein renommierter britischer Grippeexperte der industrieunabhängigen Cochrane Collaboration, aus dessen
15-jähriger Forschungsarbeit auch ein Teil
der eben zitierten Erkenntnisse stammt,
hat vor kurzem in einem Interview für die
deutsche Wochengazette Der Spiegel darauf hingewiesen, dass dieser Alarm der
WHO eine Merkwürdigkeit aufweist:
Nach der bisherigen Definition des Begriffes Pandemie, von der WHO selbst
seinerzeit aufgestellt, wäre für die Ausrufung einer Pandemie erforderlich, dass es
sich dabei um eine weltweit in bestimmtem Ausmass auftretende Erkrankung mit
hoher Sterblichkeit handeln muss. Das ist
allerdings bei der Schweinegrippe zweifelsfrei nicht so. Um trotzdem die Pandemie ausrufen zu können, hat die WHO
Anfang Mai schlicht und ergreifend ihre
Definition geändert – das Kriterium der
hohen Sterblichkeit wurde kommentarlos
gestrichen.
Jefferson äusserte sich dazu sehr eindeutig: „Manchmal kommt es mir vor, als
hätten die WHO, Virologen und Pharmaindustrie geradezu Sehnsucht nach einer
Pandemie gehabt.“

Warum also die Aufregung?
In einer kapitalistischen Gesellschaft ist es
am einfachsten, zunächst einmal die Frage
zu stellen, wem ein solcher Hype, wie er
derzeit entstanden ist, eigentlich nutzt.
Die Argumentation der WHO besagt, dass
im „Worst case“ das neue Virus die hohe
Ansteckbarkeit der „herkömmlichen“ Influenza mit der Aggressivität der Vogelgrippe kombinieren und somit eine weit
höhere Sterblichkeit aufweisen könne als
die bisherigen Formen. Das allerdings hat
sich nicht bestätigt, wie wir soeben ge20
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«Jedes Jahr sterben Millionen von Menschen an
Hunger und an banalen Krankheiten.»
zeigt haben. Hinzu kommt, dass bisher
nicht bewiesen ist, dass der jetzt in Produktion befindliche Impfstoff überhaupt
wirkt. Von den bisher verwendeten Impfstoffen gegen die herkömmliche Influenza
weiss man, dass sie ausgerechnet bei den
sogenannten Risikogruppen, nämlich Kindern und Alten, schlecht bis gar nicht
schützen.
Aber es gibt ja ausser den PatientInnen
auch noch andere Nutzniesser:
Für die Impfstoffindustrie, die in solchen
Fällen direkt mit den staatlichen Gesundheitsdiensten zusammenarbeitet, ist eine
Pandemie ein gigantisches Geschäft,
schon die Drohung genügt, um den Absatz
von Grippemitteln wie den von Impfstoffen (die derzeit mit Hochdruck entwickelt
werden) explodieren zu lassen. Die Industrie hat jedes Interesse daran, die Hysterie zu schüren. Das ist ihr bereits einmal
gelungen: 1976 kam es zu einem lokalen
Ausbruch einer neuen Virusvariante bei
US-Soldaten in Fort Dix, New Jersey. Die
Gesundheitsbehörden der Vereinigten
Staaten starteten ein Impfstoffproduktionsprogramm und eine öffentliche Kampagne, bis Mitte Dezember 1976 waren 40
Millionen US-Amerikaner geimpft – da-

Novartis Campus in Basel.
mals die grösste Impfkampagne der Geschichte. Anschliessend wurde bekannt,
dass einige Geimpfte ein so genanntes
Guillain-Barré-Syndrom entwickelt hatten. Für diese Erkrankung, bei der es sich
um ein Autoimmunphänomen handelt, bei
dem der Körper Antikörper gegen die

Roche plant 2 Milliarden Umsatz mit Tamiflu
Das antivirale Medikament Tamiflu wurde vom Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzern Roche mit Sitz in Basel
entwickelt. Roche erzielte im ersten
Quartal 2009 einen Umsatz von 11,58
Milliarden Franken, was einer Steigerung der Umsatzzahlen um 8% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.
Der Konzern produziert derzeit monatlich rund 33 Millionen Packungen des
Grippemittels Tamiflu. Der Umsatz für
Tamiflu wird in diesem Jahr gemäss
Angaben von Roche bei 2 Milliarden
Franken liegen. Pharmachef William M.
Burns gibt zwar zu, dass die Grippe
„nicht so tödlich sei wie ursprünglich angenommen“. Bisher hätten dennoch 96
Regierungen mehr als 270 Millionen
Behandlungseinheiten bezogen, wie der
Debatte

Tagesanzeiger vom 7. September vermeldete. - Vor einigen Jahren waren
sowohl Roche als auch Novartis, zwei
Schweizer Pharmagiganten, an einer
Klage gegen die Regierung Südafrikas
beteiligt. Die Klage richtete sich gegen
die revidierte Gesetzgebung des Landes, welche insbesondere AIDSMedikamente günstiger und somit zugänglicher machte. In einem offenen
Brief unter Federführung der Erklärung
von Bern richteten Nichtregierungsorganisationen an die beiden Konzerne folgende Kritik: „Wir finden es schockierend, dass Hoffmann-La Roche und Novartis dem Schutz der Gewinnmargen
und Patente höhere Priorität einräumen
als der Gesundheit und dem Überleben
von Millionen von Menschen.“ (Red.)
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eigenen Nervenzellen entwickelt, werden
auch Impfstoffe verantwortlich gemacht,
in den fünfziger Jahren wurde in den USA
ein Impfstoff deswegen vom Markt genommen.
Jetzt ist geplant, dass schon nur in den
USA 160 Millionen und in Deutschland
50 Millionen Menschen geimpft werden
sollen – ein Milliardengeschäft, die Impfstoffe sind schon bestellt.
Auch für die Produzenten von antiviralen
Medikamenten wie Oseltamivir ist eine
Pandemie, ob sie nun eintritt oder nicht,
ein gigantisches Geschäft. Dabei sollten
die Mittel eigentlich sehr differenziert
eingesetzt werden: Zum einen ist die Gefahr der Resistenzentwicklung hoch. Aus
den vorläufigen Daten zur Grippesaison
2008/2009 zogen Forscher in den USA
den Schluss, dass etwa 98% der von ihnen
isolierten A/H1N1-Virusproben gegen
Oseltamivir (Handelsname: Tamiflu) resistent waren. Auch Daten der WHO von
März 2009 bestätigen bei 1291 von 1362
Proben aus 30 Ländern die hohe Resistenzbildung gegen Grippemittel in der
Grippesaison 2008/2009. Hinzukommt,
dass es sich bei den so genannten Virustatika um keine harmlosen Mittel handelt.
Oseltamivir (Tamiflu) hat bei Kindern
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möglicherweise Bewusstseinsstörungen
und Wahnvorstellungen zur Folge. Nach
der Prüfung von mehr als 100 Fällen von
abnormem Verhalten, darunter drei mit
tödlichen Folgen, sprachen sich Gesundheitsexperten in den USA dafür aus, auf
der Verpackung die Überwachung von
Tamiflu-Patienten zu empfehlen. Ausserdem geht aus den Untersuchungen des
oben zitierten Epidemiologen Jefferson
hervor, dass Tamiflu allenfalls in der Lage
ist – wenn es denn wirkt – die Erkrankungsdauer um einen Tag (!) zu verkürzen....
Bei einer Grippe-Pandemie handelt es
sich um ein Geschehen, das auch die Länder des Nordens unmittelbar betrifft und
nicht nur gesundheitliche, sondern durch
den entsprechenden temporären massenhaften Ausfall von Arbeitskräften auch
erhebliche ökonomische Folgen haben
kann. Es handelt sich um eine Krankheit,
die nicht daran denkt, sich auf die Länder
des Südens zu beschränken...
Daneben kommt natürlich in der derzeitigen politischen und ökonomischen Situation den Politikern ein Thema sehr gelegen,
das von der desolaten Gesamtsituation

Die Botschaft der Pharmaindustrie kommt an.
ablenkt und bei dem man sich als handlungsfähig präsentieren kann; und die einschlägigen Professionellen in den Forschungseinrichtungen sind ebenfalls dankbar für die

Grippeimpfstoff-Hersteller Novartis
In der Schweiz haben die Behörden bei
Novartis und Glaxo-SmithKline 13 Millionen Impfdosen gegen das Virus H1N1
gekauft. Glaxo-SmithKline meldet für
2008 einen Umsatz von 38 Milliarden
Franken, während der Schweizer Konzern Novartis, der seinen Hauptsitz in
Basel hat, 2008 über 44 Milliarden
Franken Umsatz erzielte. Auf ihrer
Webseite zu sozialer Unternehmensverantwortung hält Novartis fest: „Wir
befürworten das Recht auf Gesundheit
und streben danach, allen Patienten zu
dienen“ (We endorse the right to health
and aspire to serve alle patients). Ob
dies nicht nur bei guten Geschäften mit
zahlungskräftigen Regierungen wie im
Fall von H1N1, sondern auch bei Patienten gilt, die nicht wirklich solvent sind?
Debatte

Eben hat der Basler Pharmakonzern
den vierten Anlauf zur Bekämpfung
einer Bestimmung der indischen Gesetzgebung genommen. Novartis beansprucht für ihr Krebsmedikament
Glivec® Patentschutz. Gemäss indischem Gesetz muss eine verbesserte
Wirkung nachgewiesen werden, bevor
ein neues Patent erteilt wird. Etwa
20‘000 indische PatientInnen, die von
einer Form von Blutkrebs betroffen sind,
greifen auf ein Generika zurück, das
bis zu 15 mal billiger ist als die Behandlung mit Glivec®, die rund 30‘000
Franken pro Jahr kostet. Novartis will
die Gesetzesbestimmung, die solches
erlaubt, aushebeln. Wohl im Sinne des
„Rechts auf Gesundheit“ und um „allen
Patienten zu dienen“? (Red.)
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plötzlich reichlich sprudelnden Mittel.
Nun muss man daran erinnern, dass jedes
Jahr Millionen von Menschen nicht nur an
Hunger, sondern auch an banalen, gut
behandelbaren Erkrankungen sterben –
allerdings nicht in den imperialistischen
Metropolen, sondern in der Peripherie.
Dass für die drohende Grippepandemie
bereits nach wenigen Erkrankungsfällen
Millionensummen ausgegeben und weltweite Programme angeschoben werden,
zeigt den dieser Art von Gesundheits- und
Gesellschaftspolitik innewohnenden Rassismus. Wenn jedes Jahr weltweit mindestens 1,6 bis 3 Millionen Menschen an Tuberkulose, und 1,5 bis 2,7 Millionen an
Malaria sterben – an Krankheiten also, die
gut behandel- und verhinderbar wären –
von den 8,8 Millionen, die jährlich Hungers sterben, ganz zu schweigen, dann gibt
es keine gigantischen Sofortprogramme,
keine Vorratshaltung an Medikamenten,
keine kostenlosen Massenimpfungen, keine Forschungsgelder in annähernd vergleichbarer Höhe.
Aber an den Leuten ist ja auch nichts zu
verdienen.
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Vom 25. – 31. Juli trafen sich über 500 junge Aktivistinnen und
Aktivisten aus zahlreichen Ländern im Sozialistischen Sommercamp
der IV. Internationalen. Eine Woche antikapitalistischer Freiraum in
Molossi (Griechenland).
Philipp Schmid

26. Sozialistisches Sommercamp
Anfangs Juni wäre es noch unmöglich
gewesen, sein Zelt auf dem Campgelände
aufzustellen. Über sechs Wochen reinigten die griechischen GenossInnen den Ort
von Schlangen und Skorpionen und installierten sanitäre Anlagen. Aber nicht nur
die Situation auf dem
Gelände, sondern die
des ganzen Landes war
einer der Schwerpunkte des diesjährigen
Camps.

bürokratischen Gewerkschaften und die
einflussreiche, aber sehr reformistische
Kommunistische Partei Griechenlands für
die Beruhigung der Lage eingesetzt hatten, konnten nie wirkliche Alternativen
zum jetzigen System aufgezeigt werden.

„Networking“

Politische Lage in
Griechenland
Im Zuge der Jugendrevolte im letzten Dezember fingen verschiedene Teile der
Gesellschaft an, sich
aufzulehnen: SchülerInnen und StudentInnen besetzten ihre
Schulen bzw. Universitäten, Lohnabhängige
mobilisierten sich und
MigrantInnen setzten
sich verstärkt für ihre
Rechte ein. Die Frage stellte sich, was
davon geblieben ist.
Objektiv wurde festgestellt, dass der
Staats- und Regierungsapparat sowie die
extreme Rechte gestärkt aus den Auseinandersetzungen hervorgegangen sind.
Viele GriechInnen unterstützten den Ruf
der rechtsextremen Partei LAOS nach
Ruhe und Sicherheit und gaben ihnen bei
den Europawahlen im Juni 7.15% der
Stimmen. Die Regierung ihrerseits konnte
die Ausschreitungen im Dezember als
Vorwand nehmen, um die Repression
gegen die durch die Wirtschaftskrise zunehmenden sozialen Bewegungen zu verstärken und die „Ordnung“ im Land wiederherzustellen.
Um genau diese „Ordnung“ wirklich in
Bedrängnis zu bringen, hätte es eine Koordination zwischen den verschiedenen
Kämpfen der beteiligten Bevölkerungsgruppen gebraucht. Da sich zudem die
Debatte

Auch die IV. Internationale versucht sich
diesen neuen Bewegungen zu öffnen und
lädt zu ihrem Weltkongress anfangs 2010
erstmals mehr Organisationen ein, die
nicht Mitglied der IV. sind, als solche, die
es sind.

Trotz allem war die Zeit der Proteste vergangenes Jahr eine kollektive Erfahrung
für die griechische Gesellschaft, auf der
neue Kämpfe aufgebaut werden können.

Antikapitalistische Neugruppierungen
Ein anderer Diskussionspunkt waren die
Versuche in diversen Ländern, neue antikapitalistische Bewegungen aufzubauen.
Die derzeit wichtigsten in Europa sind
wohl das Bündnis Bloco de Esquerda in
Portugal, das bei den Europawahlen
10.7% der Stimmen erhielt und die Neue
Antikapitalistische Partei in Frankreich
(4.9%). Es fanden immer wieder Debatten
statt, ob der Trotzkismus als marxistische
Methode noch aktuell ist und ob man seine antibürokratische und internationalistische Praxis als Grundlage benutzen soll,
um sich breiter um den Banner des Antikapitalismus zu sammeln.
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Für viele CampTeilnehmer ist das
Austauschen von Erfahrungen und das
Kennenlernen anderer
AktivistInnen etwas
vom Wichtigsten in
dieser Woche. Dieses
Jahr hat z.B. eine osteuropäische Delegation teilgenommen. Sie
erzählte
einerseits
davon, wie hart die
Wirtschaftskrise die
Lohnabhängigen ihrer
Länder treffe, andererseits, wie stark die
Repression
denen
gegenüber sei, die
sich dagegen wehren.
Erfreulich ist auch, dass StudentInnen aus
verschiedenen Ländern, die sich im Camp
täglich trafen, eine Plattform aufbauen
werden, um Erfahrungen im Kampf gegen
die Bolognareform und die Ökonomisierung der Bildung auszutauschen. Weiter
wurde diskutiert, wie sich die AktivistInnen gegen den im Dezember 2009 stattfindenden Weltklimagipfel in Kopenhagen
engagieren können. Bei diesem Gipfel
geht es um die Erweiterung des Kiotoprotokolls. Wie jede/r weiss, wird dieser Anlass eine reine Farce sein und den Herrschenden die Möglichkeit bieten, sich eine
grüne Weste anzuziehen.
Die fortschreitende Prekarisierung der
Lohnabhängigen, die neuen Bewegungen
innerhalb der Linken, die StudentInnenbewegung und der Kampf gegen den Klimawandel werden u.a. wieder Themen des
nächsten Camps sein, das voraussichtlich
in Perugia (Italien) stattfinden wird.
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Agenda
Tagung „Globalisierte Lohnarbeit im Privathaushalt“
Wann/Wo: Freitag, 6. November 2009, 9.30 - 16.30 Uhr, Konferenzzentrum Egghölzli in Bern
Hausarbeit ist in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Doch gerade in der Hausarbeit findet eine der umfassendsten gesellschaftlichen Verschiebungen der Gegenwart statt. Frauen aus sogenannten Niedriglohnländern bilden eine wachsende Schicht prekär beschäftigter Hausangestellter, die zunehmend auch Pflegeaufgaben übernehmen. Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Welche
Gegenstrategien gibt es? Mit Maria Rerrich (München), Mascha Madörin
(Basel), Jamshid Pouranpir (Genf), Karin Pape (Nyon/Genf) Bea Schwager
(Zürich) und Sarah Schilliger (Basel/Zürich).
►

Debatte-Online
www.debatte.ch
BFS Zürich
www.bfs-zh.ch
BFS Basel
www.bfs-basel.ch
BFS Waadt und Genf
www.labreche.ch
www.alencontre.org

Bewegung
für den
Sozialismus

Debatte abonnieren
Abonniere die Debatte für Sfr. 20.- ein
Jahr lang (4 Ausgaben). Verwende dazu den beiliegenden Einzahlungsschein
mit dem Vermerk „Abo“.
Solidaritäts-Abonnement: Ab Sfr. 50.pro Jahr.
Diese Zeitung wird ausschliesslich von
ehrenamtlich arbeitenden Redaktorinnen 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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Our Education Is Not For Sale!
Wann: 9. bis 18. November 2009
Das Bildungssystem befindet sich schon seit Jahren im Visier privatwirtschaftlicher Interessen. Grossunternehmen versuchen zunehmend Einfluss auf Form und
Inhalt der Bildung zu nehmen. Studiengebühren werden erhöht, „unrentable“
Fächer gestrichen, Präsenzkontrollen und Leistungsüberprüfungen eingeführt,
Zugangsbeschränkungen ausgebaut. Gegen diese Politik formiert sich Widerstand! Vom 9. bis zum 18. November 2009 ist eine internationale Aktionswoche
geplant. Weitere Infos unter www.akus.ch / www.emancipating-education-forall.org.
►

Vorankündigung: 10. Ausgabe des „Anderen Davos“
Wann/wo: Freitagabend und Samstag, 29./30. Januar 2010
Podien und Workshops; u.a. mit Tariq Ali (Buchautor/Filmemacher, England/
Pakistan), Claudia Mazzei Nogueira (MST - Landlosenbewegung Brasiliens),
einer Vertreterin der verfassungsgebenden Versammlung Boliviens, VertreterInnen verschiedener Sans-Papiers-Kollektive, Gianni Frizzo (Officine, Tessin), GewerkschafterInnen aus Italien, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien, VertreterInnen von studentischen Bewegungen und viele mehr. Videoübertragung:
Gilbert Achcar im Gespräch mit Noam Chomsky (USA). Mehr Infos bald auf
www.otherdavos.net.
►
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