«Debatte»
Zeitschrift der Bewegung für den Sozialismus | Dezember 2009 | Nr. 11 | Verkaufspreis: Sfr. 3.-

Studierendenproteste
Über 80 besetzte Universitäten

Debatte

Minarett-Initiative

Gesundheitsreformen

Für das Abstimungsergebnis ist die
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Editorial
In ganz Europa ist es diesen Herbst zu über
80 Universitätsbesetzungen gekommen, Hunderttausende Studierende waren auf der
Strasse. Diese Proteste waren in ihrem Ausmass und der Entschlossenheit der Beteiligten
für viele überraschend. Auch AktivistInnen
der BFS haben an vielen Universitäten vor
Ort mitgearbeitet. In dieser Debatte wollen
wir eine erste Reflexion dieser Proteste durchführen. Wir wollen beleuchten, welche Absichten und Motivationen hinter den Protesten
stehen, was wir daraus lernen können und wie
sich die Bewegung weiter entwickeln könnte.
Es ist kein Zufall, dass die Proteste mitten in
eine grosse Wirtschaftskrise fallen. In Berkeley (Kalifornien), wo derzeit massive Proteste im Gange sind, beziehen sich die Studierenden direkt auf die Krise, in Zürich sollen
wegen der Krise die Studiengebühren verdoppelt werden. Spätestens seit den Milliardensubventionen für marode Banken in aller Welt
ist das Argument der leeren Kassen - mit dem
auch das Bildungswesen ständig torpediert
wird - in seiner ganzen Lächerlichkeit entlarvt worden.
Der Kapitalismus als scheinbar unumstössliches System, das uns prosperierenden Fortschritt bringt, hat durch die Wirtschaftskrise
wohl grösseren Schaden genommen als auf
den ersten Blick anzunehmen war. Tragen wir
den Widerstand weiter und über die Universitäten hinaus!
Die Redaktion
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Die Annahme der „Antiminarettinitiative“ führt zu vielen Reaktionen, die
den eigentlichen Hintergrund dieser Abstimmung verdunkeln. Die durch die
Regierungspolitik geschürten Ängste haben System. Verantwortlich für das
Resultat ist somit die gesamte herrschende Klasse.
Charles-André Udry

Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie
gegen die Lohnabhängigen
Rechts stellen sich der kollegiale Bundesrat, das Parlament in seiner grosser Mehrheit und die Unternehmerverbände auf.
Sie prangern die angeblichen Profiteure
der Invalidenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der „Sozialhilfe“ an und
liefern sie dem Volkszorn aus; MigrantInnen sind hier die bevorzugte Zielgruppe. Damit kann gleich auf zwei Ebenen
gepunktet werden: Die Verschlechterung
der Sozialversicherungen für alle wird
mit der angeblichen „Missbrauchsbekämpfung“ kaschiert, und ein Teil der
AusländerInnen wird besonders ins Visier
genommen (Menschen aus Kosovo, ExJugoslawien, Türkei...).

Vermintes Gelände
Sie verschärfen die Überwachung aller
Lohnabhängigen (Erwerbslosigkeit, IV,
Absentismus usw.) und die polizeilichen
Massnahmen gegen die prekärsten Beschäftigten (Asylsuchende, Papierlose),
ganz zu schweigen von den BettlerInnen
(Repression gegen Roma). Diese Politik
von Law and Order greift auf verschiedene Bereiche des sozialen Lebens über:
Fernüberwachung und Kontrolle am Ar-

«Bewusst werden zwei untrennbare Grundsätze auseinanderdividiert: Personenfreizügigkeit und
Schutz der Arbeitsrechte.»
beitsplatz bis zum neuen Gesetz über
Massnahmen zur Wahrung der inneren
Sicherheit (BWIS). Damit wird eine alte
Polizeitechnik neu erfunden: Man spaltet
die Leute in solche, die „sich nichts vorzuwerfen haben“ und in solche, die „sich
allenfalls etwas vorzuwerfen haben“.
Bewusst werden zwei untrennbare
Debatte

Grundrechte auseinander dividiert: Einerseits der freie Personenverkehr und anderseits griffige Rechte zum Schutz der
Lohnabhängigen (Gewerkschaftsrechte
am Arbeitsplatz, gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit, Schutz gegen Lohnund Sozialdumping, Recht auf Bildung
und auf Schutz gegen Erwerbslosigkeit,
Recht auf eine anständige Rente). Die
Untrennbarkeit dieser zwei Grundrechte
wurde mit den Bilateralen Verträgen mit
der EU mit Füssen getreten. Als Folge
davon wurde ein Konkurrenzverhältnis
zwischen den Lohnabhängigen geschaffen, das Verunsicherung und ein Gefühl
der Machtlosigkeit mit sich bringt. Beides führt zu einer misstrauischen Haltung
im Stil „Alle gegen alle“ und zu Fremdenfeindlichkeit. Heute zeigt sich die
Fremdenfeindlichkeit als Islamfeindlichkeit und richtet sich speziell gegen ausDezember 2009 / Nummer 11

sereuropäische MigrantInnen, während
die „westlichen Werte“ in der Form der
„schweizerischen Werte“ hochgehalten
werden.
Gleichzeitig werden die Eigentümer von
Sklavenstaaten wie Saudi-Arabien, den
Arabischen Emiraten oder bis vor kurzem
der libyschen Diktator (der bald auch
wieder ein gern gesehener Gast sein wird)
empfangen, entweder ganz diskret
(„Goldkoffer“ und Verträge) oder mit
grossem Pomp (Einladungen an schweizerische Festivitäten wie im Fall der Stadt
Genf mit linker Regierungsmehrheit).
Grosskapitalisten aus der ganzen Welt
werden mit offenen Armen begrüsst oder
sogar abgeholt, damit Schweizer Banken
ihnen Schutz bieten können, während
man sich gleichzeitig im Zeichen von
Schengen am alltäglichen Krieg gegen
aussereuropäische Lohnabhängige an den
3

Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie gegen die Lohnabhängigen

«Lang und breit wurde über die Auslese zwischen „guten“ und „schlechten“ Muslimen und natürlich über den Terrorismus gesprochen. All dies war - zusammen mit
der Zensur der Plakate - eine grosse Hilfe für die Initianten.»
Toren Europas beteiligt
(Schaffung von Lagern
an den EU-Grenzen von
der Ukraine bis Libyen,
in denen Flüchtlinge gefangen gehalten werden).

Realitätsverlust
Die offizielle Linke ist
in allen Exekutiven des
Landes
vertreten.
Grundsätzlich beteiligt
sie sich also, meist zusammen mit den Grünen, an dieser Politik, in
Zusammenarbeit mit der
Rechten auf kommunaler, kantonaler und Bundesebene. Sie trägt Sparprogramme zulasten der
sozialen Ausgaben mit,
Der diffamierenden Wahlkampagne rechtsbürgerlicher Kreise sei Dank, lassen sich nun im Internet Muezziwelche die schwächeren
ne (muslimische Gebetsausrufer) abschiessen, um den Bau von Minaretten zu verhindern.
Teile der Bevölkerung
treffen, und sie steht zu den repressiven
stattfinden, werden bestenfalls im Rahlassen“ (Editorial Tribune de Genève,
Massnahmen, die mehr und mehr umgemen von Sozialplänen mitgestaltet.
30.11.2009, Übersetzung Redaktion).
setzt werden.
Diese Linke hat es schon lange aufgegeDie Gewerkschaftsapparate verwalten
ben, den tatsächlichen Gegensatz in der
Die Karte der Islamophobie
gewissenhaft die Bilateralen Verträge, die
Gesellschaft zu benennen, nämlich den
Zweite Säule, die IV, die SUVA, die ArWiderspruch zwischen Kapital und ArDiverse Bestandteile der Politik der Rechbeitslosenversicherung usw., zusammen
ten werden entweder in Abstimmung mit
mit der „Wirtschaft“ (d.h. mit den Patder SVP oder unter dem Druck dieser
«Über den Zusammenhang zwirons). Für diese Rolle werden sie bezahlt
Partei entworfen und umgesetzt. In dieschen der Initiative und der Ge(unter anderem über die sogenannten Sosem Fall werden die Massnahmen der
samtpolitik der Regierung gegen die
lidaritätsbeiträge). Die GewerkschaftsRegierung stets als das „kleinere Übel“
MigrantInnen hat die offizielle Linpresse erweckt den falschen Eindruck,
dargestellt, um die - passive oder aktive ke geschwiegen.»
dass Sicherheitsmassnahmen am ArbeitsUnterstützung der Vorlagen durch die
platz wirksam kontrolliert und Löhne
Sozialdemokratische Partei zu rechtfertiüberwacht werden und dass Gesamtarbeit. Damit verzichtet sie darauf, die sozigen, welche an ihren beiden Bundesratsbeitsverträge nicht systematisch verletzt
oökonomische Realität adäquat abzubilsitzen klebt.
werden. Faktisch akzeptiert sie, dass die
den und den Lohnabhängigen Instrumente
Selbst die Kampagne der RegierungsparRechte die letzten Elemente von Kündiin die Hand zu geben, um ihr Denken,
teien gegen die Antiminarettinitiative liess
gungsschutz aus dem Gesetz streicht. Beiihre Projekte und ihre Vorstellungen zu
die Grundzüge dieser politischen Konstelspielsweise tun sie nichts gegen die lauschärfen. Diese Leere führt dazu, dass
lation erkennen. Über den Zusammenfende Revision des Bundesgesetzes über
„manche Leute, die durch die Krise mehrhang zwischen der Initiative und der GeSchuldbetreibung und Konkurs, welche
fach traumatisiert sind, sich bei der Absamtpolitik der Regierung gegen die Migdie Entlassungsmöglichkeiten erweitert.
stimmung von Protest und Misstrauen,
rantInnen hat die offizielle Linke geEntlassungen, die derzeit massenweise
mehr noch als von Hass, haben leiten
schwiegen. Wie Fremdfeindlichkeit die
Debatte
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offizielle „Handhabung von Migration“
untermauert, was sich unter anderem in
Form der Islamophobie ausdrückt, auch
darüber wurde geschwiegen. Hingegen
wurde lang und breit über die Auslese
zwischen „guten“ und „schlechten“ Muslimen,
„Integrierten“ und
„NichtIntegrierten“, „Fundamentalisten“ und
„Gemässigten“ und natürlich über die
Terroristen gesprochen. All dies war eine
grosse Hilfe für die Initianten, hinzu kam
noch die Zensur ihrer Plakate.
Sobald die Ergebnisse bekannt waren,
bedankten sich Freysinger & Co bei ihren
Kontrahenten,
die
sie
absichtlich
„politische Eliten“ nennen. Diese „Eliten“
hatten nichts Besseres zu tun als zu erklären, die Stimmberechtigten hätten eben
die Abstimmungsfrage nicht verstanden.
Die gleichen, angeblich so dummen WählerInnen gelten aber plötzlich als klug,
wann immer sie die Vorlagen der Regierung annehmen.
Was die SVP angeht, so sammelt sie in
der Tradition der „patriotischen schweizerischen Rechten“ Kräfte, die von der neoliberalen Wirtschaftsrechten bis zu offen
rechtsextremen Kreisen gehen. Beziehungen zu faschistischen Organisationen gehören ebenfalls dazu. Mit einem so breiten Spektrum kann die SVP immer mehrere Karten spielen, um ihre Wählerschaft
zu konsolidieren, auf die sie sich dann in
den Verhandlungen unter den Regierungsparteien berufen kann. Die Antiminarettinitiative war ein Beispiel für diese Strategie. In Krisenzeiten wird die SVP weitere solche Karten spielen.
In Zeiten von Arbeitslosigkeit und Sozialabbau gilt: Solange nicht klar gezeigt
wird, wer gegen wen und für wessen Interessen kämpft, wird die SVP Wind in
ihren Segeln haben. Dafür entwickelt sich
die grösste Schweizer Partei zum Profi in
Sachen Plakatieren von Sündenbockbildern. Die SVP wird andere Facetten einer
rassistischen Islamophobie ausnutzen.
Debatte

Der Fremdfeindlichkeit und Islamophobie entgegenwirken
Die Demonstrationen
gegen die Antiminarettabstimmung
seit
dem 29. November
sind Ausdruck eines
ansatzweise vorhandenen Widerstandes gegen diese Politik. Es ist
dringend notwendig,
diesen Protesten Perspektiven in Form von
Themen und Forderungen zu geben.
Jeder und jede, Individuen oder Gruppen,
dürfen ihre religiösen
Praktiken und Werte
als spezifische Kulturform offen ausdrücken.
►

Vielfältige und ver- Das Gebetshaus des türkisch-kulturellen Vereins in Wangen bei
Olten. Das Minarett ist das vierte in der Schweiz.
stärkte Förderung der
Interkulturalität (kultureller Austausch
Definition der Erwerbsbevölkerung). Aktiund gegenseitige kulturelle Bereicherung)
ver Widerstand gegen Zwangsausweisung
wider die Zwangsassimilation, die bei den
von AusländerInnen.
Regierungsparteien von links und rechts
► Bekämpfen wir die nächste fremdenbetrügerisch „Integration“ genannt wird.
feindliche Kampagne der SVP zur
► Gleiche ökonomische, soziale und poli„Ausländerkriminalität“, die schon durch
tische Rechte für alle Lohnabhängigen
rassistische Polizei- und Verwaltungs(MuslimInnen, KosovarInnen, Afrikanemassnahmen der Behörden gegen die
rInnen, Latinos/as, GenferInnen, WaadtRomas günstigen Nährboden erhalten hat.
länderInnen, ZürcherInnen...).
► Angesichts der jetzt wiederkehrenden
► Stehen wir der utilitaristischen AuslänDiskussion zur Personenfreizügigkeit mit
derpolitik der Schweizer Behörden krider EU – die SVP wird diese instrumentatisch gegenüber, die darauf zielt, ein
lisieren – ist es dringend notwendig, die
Wirrwarr von schikanösen AufenthaltsreEinheit aller Lohnabhängigen zu errichgelungen zu schaffen. Unterstützen wir
ten, indem Recht auf Personenfreizügigdie Bewegungen zur Regularisierung der
keit und sozioökonomischen Rechte für
Sans-Papiers sowie zur Regularisierung
alle untrennbar und komplementär erjeder Person mit Familie, die mindestens
kämpft werden.
eine Stunde pro Woche arbeitet (amtliche
►

Dezember 2009 / Nummer 11

5

Schweiz
Seit der Wahl des neuen Innenministers Didier Burkhalter (FDP) hoffen die
Experten auf eine Deblockierung in der Gesundheitspolitik. Doch was steht da
überhaupt auf dem Spiel? Der folgende Überblick zeigt, dass die bereits bescheidenen sozialen Rechte in der Krankenversicherung angegriffen werden
und es an linken Alternativen fehlt.
Peter Streckeisen

Gesundheitsreformen machen krank
Das schweizerische System der Gesundheitsversorgung ist beliebt – vor allem im
Ausland. In Deutschland hat die neue
konservativ-liberale Regierung von Angela Merkel angekündigt, Reformen nach
schweizerischem Vorbild vorzulegen. Vor allem die Finanzierung der
Krankversicherung durch Kopfprämien wird diskutiert. In den USA
orientiert sich Präsident Obama bei
der Einführung der obligatorischen
Krankenversicherung am helvetischen Modell. In der Schweiz allerdings hält sich die Popularität des
Systems in engen Grenzen. Steigende Krankenkassenprämien, der unübersehbare Einfluss der Krankenkassenlobby und die hohen Selbstbehalte bei Medikamenten und Behandlungen sind Gründe für die weit
verbreitete Unzufriedenheit mit dem
Gesundheitssystem.

Modell, das als „privater Sozialstaat“ bezeichnet werden kann, weil der Einfluss
privater Akteure (Krankenkassen, Privatkliniken, Pharmaindustrie, Ärzte usw.)
enorm ist und die Kosten weitgehend auf

Privater Sozialstaat

Unterbruch an „Reformen“, um die
„Kostenexplosion“ zu bremsen und „mehr
Wettbewerb“ zu erreichen, wie es heisst.
Der zurückgetretene Bundesrat Pascal
Couchepin hat einige wichtige Vorlagen
durchgesetzt, mit anderen hat er
aber den Zorn nicht nur breiter
Teile der Bevölkerung, sondern
auch gewisser Interessenverbände
auf sich gezogen. So kam es im
April 2006 zu einer ersten Massenkundgebung von ÄrztInnen in
Bern. Und während es Couchepin
gelungen ist, in der Abstimmung
vom 11. März 2007 die aus sozialen und linken Kreisen lancierte
Initiative für eine Einheitskasse zu
bodigen, scheiterte ein Jahr später
auch ein neuer Verfassungsartikel,
der ganz nach dem Gusto der
Krankenkassen ausgearbeitet worden war. Es gibt in gewissen gesundheitspolitischen Fragen ein
politisches Patt, und die „Experten“ wünschen sich vom neuen
Bundesrat Didier Burkhalter, dass
er es nun endlich überwindet.1
Aber was steht dabei politisch
eigentlich auf dem Spiel?

In der Tat weist das helvetische Modell einige Besonderheiten auf. So
wurde erst spät (1996) eine obligatorische Krankenversicherung eingerichtet. Aber dabei haben die Behörden nicht wirklich eine neue SozialPrämienerhöhungen und Soversicherung geschaffen, sondern es
fortmassnahmen
für die ganze Bevölkerung zur
Hausarztbesuch: Auch hier soll gespart werden - aber
Pflicht erklärt, sich bei einer der
Jedes Jahr genehmigt das Bundesdas dürfte auf Kosten unserer Gesundheit gehen!
meist privaten Krankenkassen zu
amt für Gesundheit (BAG) die
versichern. Über 95 Prozent der Bevölkedie privaten Haushalte überwälzt werden.
Prämien der obligatorischen Krankenverrung waren bereits vorher versichert. ObSeit der Einführung der obligatorischen
sicherung. Nur schon weil das BAG keiwohl die Krankenversicherung nun als
Krankenversicherung ist das Gesundheitsnen Einblick in die Buchführung der KasSozialversicherung gilt, ist die Finanziesen hat, kann es deren Vorschläge in der
rung über Kopfprämien unsolidarisch,
Regel nur abnicken. So auch dieses Jahr:
«Die Versicherten bezahlen eiund die Versicherten bezahlen einen hoAm 1. Oktober wurde der Öffentlichkeit
nen Drittel der Kosten direkt aus
hen Teil der Kosten aus der eigenen Tamitgeteilt, dass die Prämien 2010 durchsche: Selbstbehalte und Kostenbeteiligunschnittlich um 8.7 Prozent (sogar 13.7%
der eigenen Tasche.»
gen kommen etwa für ein Drittel der gefür junge Erwachsene, 10% für Kinder)
samten Gesundheitskosten auf – ein Resteigen werden – der höchste Anstieg seit
kordwert im internationalen Vergleich mit
system eine der grössten permanenten
2003. Im Vergleich dazu fällt auf, dass
Ländern, die eine Krankenversicherung
politischen Baustellen in der Schweiz.
ausgerechnet 2007 und 2008, als die erfür alle haben. Wir befinden uns in einem
Behörden und Lobbyisten arbeiten ohne
wähnten Volksabstimmungen (EinheitsDebatte
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«In den kommenden Jahren sollen weitere
100 Spitäler ihre Tore schliessen.»
kasse, Verfassungsartikel) stattgefunden
haben, die Prämien nur schwach gestiegen
waren. Der Grund ist klar: Bundesrat
Couchepin hat die den Krankenkassen
vorgegebene Reservequote von 20.2 auf
12.1 Prozent gesenkt. Steckte dahinter
auch das Ziel, die Stimmberechtigten mit
Blick auf die Abstimmungen versöhnlich
zu stimmen? Wie auch immer: Inzwischen steigen die Prämien wieder, und
Couchepin hat am 29. Mai 2009 Sofort-

«Die Sofortmassnahmen haben
von den grundlegenden Weichenstellungen abgelenkt.»
massnahmen angekündigt: eine Praxisgebühr von 30 Franken pro Arztbesuch, die
Einrichtung telefonischer Beratungsdienste der Kassen, ausserordentliche Beiträge
des Bundes an die Prämienverbilligungen,
etc. Diesen Vorschlägen wurde in der
Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit geschenkt, im Parlament waren sie aber
rasch vom Tisch. Sie haben als Rauchpetarden gewirkt, um Couchepins Handlungswillen zu demonstrieren und den
Blick von den wichtigeren Weichenstellungen abzulenken, die in der Gesundheitspolitik vorgenommen werden.

Die neue Spitalfinanzierung
Bisher wurden die öffentlichen Spitäler
zur Hälfte von den Kantonen und Krankenkassen finanziert. Bundesrat Couchepin hat bereits grundlegende Veränderungen durchgesetzt, deren Auswirkungen
erst in einigen Jahren voll zu spüren sein
werden. Einerseits wurde ein neuer Kostenverteilschlüssel eingeführt: 45 Prozent
Krankenkassen, 55 Prozent Kantone. Zudem wurden die privaten und öffentlichen
Spitäler einander gleichgestellt, damit die
Kantone die öffentlichen Einrichtungen
nicht (mehr) bevorzugt finanzieren könDebatte

nen. Ab 2012 erfolgt die Finanzierung über so genannten Fallpauschalen
oder
DRG
(Diagnosis-Related Groups).
Das ist eine Form der Leistungsfinanzierung, der die
Durchschnittskosten für mehr
oder weniger homogene Krankheits-/Behandlungstypen
als
Grundlage dienen: ein Blinddarm kostet so viel, eine Geburt so viel, eine Nierensteinoperation so viel usw. Es ist
offensichtlich, dass die Krankenkassen und Behörden ein
Instrument in die Hand kriegen,
um den Kostenwettbewerb
zwischen den Spitälern zu intensivieren: Wenn ein Blinddarm in Appenzell so viel kostet, warum soll er im Zürcher
Unispital mehr kosten? Die
Spitäler erhalten damit starke Didier Burkhalter, der neue Innenminister, gilt als
Anreize, PatientInnen mit kom- überzeugter „Modernisierer“ des Gesundheitswesens.
plexen Krankheitsbildern, die
eben überdurchschnittlich viel „kosten“,
ziert; die Kantone müssten ihre Beiträge
rasch los zu werden oder gar nicht aufzuan die Kassen überweisen. Natürlich würnehmen. Begleitforschungen in Deutschde deren Position dadurch massiv geland, wo ein DRG-System seit 2004 einstärkt, und die Kantone verlören an Eingeführt wurde, zeigen, dass sich die Zufluss auf die Budgetgestaltung der Spitäsammenarbeit zwischen den Ärzten und
ler.
dem Pflegepersonal ebenso verschlechtert
hat wie die Beziehung des Personals zu
Die neue Pflegefinanzierung
den PatientInnen; und das Verhältnis des
medizinisch-pflegerischen Personals zu
Ein neues Finanzierungsmodell hat Bunden DRG-getrimmten Spitalverwaltungen
desrat Couchepin auch für die Pflege in
ist sehr schlecht.2 Zu erwarten ist mit der
Spitälern, Heimen und zu Hause eingeDRG-Finanzierung auch ein weiteres Spiführt. Es wird zwischen zwei Formen von
talsterben: Laut dem abtretenden BAGPflege unterschieden. Bei der Akut- und
Direktor Thomas Zeltner werden von den
Übergangspflege nach einer medizini321 Spitälern (2007) in nächster Zeit etwa
schen Behandlung übernimmt die Kranweitere 100 die Türen schliessen müssen
kenversicherung die Kosten bis zwei Wo(1982 existieren in der Schweiz noch 462
chen nach dem Spitalaustritt. Das klingt
Spitäler).3 Auf längere Sicht steht aussergut, ist aber zu relativieren, weil die neue
dem der Wechsel zu einer monistischen
Spitalfinanzierung die Spitäler anhält, die
Spitalfinanzierung zur Diskussion: Die
PatientInnen so rasch wie möglich zu
Spitäler würden dann aus einer Hand, d.h.
entlassen, was – im Fachjargon – zu so
nur noch von den Krankenkassen finangenannten „blutigen Austritten“ führen
Dezember 2009 / Nummer 11
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«Der Druck auf die Angehörigen wird steigen,
ihre Verwandten selbst zu pflegen.»
dürfte. Bei der Langzeitpflege – hier geht
es vor allem um betagte Menschen – bezahlt die Krankenversicherung nur einen
Grundbeitrag. Der Rest wird auf die pflegebedürftigen Menschen abgewälzt (bis
20% der nicht gedeckten Kosten oder
7'100 Franken pro Jahr), sowie auf andere
soziale Sicherungssysteme wie die AHV
(Pflege zu Hause) und die Ergänzungsleistungen (EL) (Heimpflege). Zweifellos
wird durch diese Kostenverlagerungen
auch der Druck auf Angehörige (in der
Regel sind es Frauen) steigen, doch ihre
älteren Verwandten selbst zu pflegen.
Und auf längere Sicht könnte dann der
seit einigen Jahren zirkulierende Vorschlag, die Pflegefinanzierung aus der
Krankenversicherung auszugliedern und
eine neue Pflegeversicherung einzuführen, wieder Auftrieb erhalten. 4 Die Versicherten müssten dann eine zusätzliche
Versicherung bezahlen, um weiterhin
gegen Pflegekosten abgesichert zu sein.

Ärztestopp und Vertragsfreiheit
Seit Jahren machen politische Behörden
und Gesundheitsexperten die „zu hohe
Ärztedichte“ verantwortlich für einen Teil
des Anstiegs der Gesundheitskosten. 1998
wurde der Numerus Clausus für das Medizinstudium eingeführt. Er gilt immer
noch, während schweizerische Spitäler
scharenweise ausländische ÄrztInnen
rekrutieren und bald schon auch ein Mangel an Hausärztinnen auftreten dürfte.
2002 wurde erstmals ein Ärztestopp verhängt, d.h. die Eröffnung neuer Arztpraxen ist seither kaum mehr möglich. Aus
der Sicht des Bundesrates und der Krankenkassen handelt es sich nur um einen
Übergangsschritt zur so genannten
„Aufhebung des Vertragszwangs“: Die
Kassen wollen nicht mehr die Behandlungskosten aller ÄrztInnen übernehmen,
sondern nur noch von jenen, mit denen sie
entsprechende Verträge abschliessen –
und die also nach ihren Wünschen arbeiDebatte

ten und abrechnen. Diese Vertragsfreiheit
für die Kassen wäre das Ende der freien
Arztwahl für die PatientInnen. Das konnte
bislang nicht durchgesetzt werden, zu
stark war der Widerstand gerade auch

«Vertragsfreiheit für die Kassen
bedeutet das Ende der freien
Arztwahl.»

der Versicherten an den Kosten des Gesundheitswesens in der Schweiz bereits
sehr hoch: etwa ein Drittel der Kosten
wird von den privaten Haushalten direkt
aus der Tasche bezahlt (Selbstbehalt, Kostenbeteiligung, nicht versicherte Leistungen, etc.), und ein weiteres Drittel bezahlen die Versicherten über die unsolidarischen Kopfprämien der Krankenversicherung. Dennoch wird im Parlament darüber
diskutiert, den Regelsatz für die Kostenbeteiligung der PatientInnen von 10 auf
20 Prozent zu erhöhen – vielleicht mit
Ausnahme der Versicherten in Managed
Care-Modellen. Grotesk ist die von den
Krankenkassen lancierte Missbrauchsdiskussion über Versicherte, die eine höhere
Franchise gewählt haben und aufgrund
von Prämienerhöhungen von ihrem Recht
Gebrauch machen, am Jahresende die
Krankenkasse zu wechseln. Die Möglichkeit des Kassenwechsels wurde ja bisher
als Instrument des Wettbewerbs zwischen
Kassen gepriesen – aber nun gilt dieses
strategische Verhalten der Versicherten
plötzlich als Missbrauch. Wenn sich die

unter den ÄrztInnen. Aber es zeichnet
sich ein gut helvetischer Kompromiss ab,
der auch vom neuen Bundesrat Burkhalter
propagiert wird: Demnach soll ein zweistufiges System eingeführt werden, in
dem die Versicherten wählen müssen zwischen der freien Arztwahl und dem Anschluss an ein Netzwerk von Leistungserbringern (HMO; Managed Care). Natürlich müssten diejenigen, die weiterhin ihre
ÄrztInnen frei wählen möchten, eine höhere Krankenkassenprämie bezahlen und
höhere Selbstbehalte tragen. Damit würde
das Zweiklassensystem mit Grundversicherung und Zusatzversicherungen (zum
Beispiel für ZahnarztrechnunWenn die Ständeratskommission tagt…
gen) in ein Dreiklassensystem
umgewandelt.
In unserem privaten Sozialstaat ist die Verflech-

Kostenbeteiligung der Versicherten
Natürlich machen die Experten
auch die PatientInnen für die
steigenden Gesundheitskosten
verantwortlich. Obwohl davon
auszugehen ist, dass mindestens so viele Menschen zu selten zum Arzt gehen wie zu oft
(und aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist es besser,
zu oft zu gehen), wird permanent über Massnahmen diskutiert, um Menschen von
„unnötiger“ medizinischer Beratung und Behandlung abzuhalten. Nun ist die Beteiligung
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tung zwischen (privatwirtschaftlichen) Interessegruppen und staatlichen Instanzen stark. Dies
zeigt ein Blick auf die Mitglieder der Kommission
für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats. Von den 13 Mitgliedern haben fünf ein
Krankenkassenmandat (Eugen David, Bruno Frick,
Felix Gutzwiller, Philipp Stähelin, Christoffel
Brändli (bis 2008)). Die Privatkliniken sind mit
Hans Altherr (zugleich Generalsekretär von Interpharma, Branchenverband der Pharmaindustrie),
Christine Egerszegi-Obrist und Felix Gutzwiller
vertreten. Simonetta Sommaruga ist Mitglied einer Stiftung, die Managed Care fördert (Equam),
Liliane Maury Pasquier sitzt im Verwaltungsrat
des Universitätsspitals Genf… So haben (fast)
alle ihre Stimme in diesem Gremium… ausser die
Lohnabhängigen, d.h. die grosse Mehrheit der
Versicherten der Krankenversicherung!
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Gesundheitsreformen machen krank

«Wir müssen grundsätzlich die Frage aufwerfen, was für
ein Gesundheitssystem wir eigentlich wollen.»
Alternativen das Modell
der persönlichen Gesundheitsstelle, d.h. eine Variante von Managed Care,
und Ideen der Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdirektoren (!) präsentiert werden.5 Die Personalverbände im Gesundheitswesen ihrerseits haben
eine Petition zur DRGEinführung lanciert, in der
flankierende Massnahmen
gefordert werden, um das
Schlimmste zu verhindern
– auch dies eine rein defensive Plattform.6
In einer linken Perspektive
wäre es notwendig, grundsätzlich die Frage aufzuwerfen, was für ein GeDurch die neue Pflegefinanzierung steigt der Druck, dass
Angehörige sich selbst um ihre betagten Familienmitglie- sundheitssystem wir eider kümmern - ausser man(n) kann sich eine solche Be- gentlich wollen, statt mit
mehr oder weniger fortgleitperson leisten!
schrittlich abgewandelten
Krankenkassenlobby im Parlament durchVarianten
aus
der
aktuellen
setzt, werden Versicherte mit Wahlfran„Reformdiskussion“ zu hausieren. Dafür
chise nur noch alle zwei oder drei Jahre
lassen sich Ansatzpunkte finden, insbedie Kasse wechseln können.
sondere bei den Mobilisierungen des Pflegepersonals und der ÄrztInnen in verschiedenen Ländern (die sogar die
Wo sind Alternativen?
Schweiz ein wenig erfasst hat), sowie bei
Nach diesem kleinen Überblick müssen
kritischen Studien zum Gesundheitssyswir uns die Frage stellen, wie wünschenstem, wie sie zum Beispiel in Deutschland
wert es wäre, wenn unter dem neuen Bunoder angelsächsischen Ländern durchgedesrat Didier Burkhalter das angesprocheführt wurden. Der Blick nach Frankreich
ne politische Patt überwunden würde. In
ist interessant, weil dort eine kritische
allen Bereichen werden Massnahmen
Tradition der Arbeitsmedizin besteht und
angestrebt, die zu Lasten der Versicherten
interessante Untersuchungen zum Zusamgehen und den Einfluss und die Profite
menhang von Arbeit und Gesundheit gedes privaten Sozialstaats stärken. Im linmacht wurden. Ein Teil der Alternativen
ken Spektrum dominiert eine gewisse
wird sich darauf konzentrieren müssen,
Hilflosigkeit angesichts der Übermacht
die durch den heutigen Kapitalismus geder von den Lobbyisten und Gesundheitsförderten, krankmachenden Arbeitsbedinexperten/-bürokraten vorgebrachten Progungen und Lebensstile in Frage zu steljekte. Dies zeigt sich etwa bei der Lektüre
len statt einfach nur an die individuelle
des letzten Widerspruch-Hefts zum TheVerantwortung jedes/r Einzelnen zu apma Krankheit und Gesundheit, in dem als
pellieren. Auf der anderen Seite sind
Debatte
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Überlegungen angebracht, wie in der
Schweiz ein integriertes System der sozialen Sicherheit geschaffen werden könnte,
das den Bedürfnissen der lohnabhängigen
Bevölkerungsmehrheit statt den Interessen privater Versicherungen entspricht,
und in dem die Krankenversicherung ein
zentrales Element sein müsste.7
_______________
1 Vgl. den Artikel „Neustart für die Gesundheitspolitik“ in NZZ Online, 22. November 2009, der
von einem gemeinsamen Brief der Interessenverbände der Ärzte, der Spitäler, der Pharmaindustrie und der Apotheken an Didier Burkhalter
berichtet. Die verschiedenen Verbände hätten
sich demnach auf Anregung des bekannten Gesundheitsökonomen Willy Oggier auf zwei gewichtige Vorschläge geeinigt, um aus dem Patt
herauszukommen: eine Verfeinerung des Risikoausgleichs zwischen den Kassen sowie die Umstellung auf ein monistisches System der Spitalfinanzierung mit nur einem Finanzierungsträger
(entweder die Kantone oder die Krankenkassen).
2 Bernhard Braun et al.: Die Begleitforschung
zur DRG-Einführung: Ausser Spesen nichts gewesen. Deutsches Ärzteblatt, 2008, 105(14): A
732-5. Weitere interessante Texte auf der Seite
des Forum Gesundheitspolitik (www.forumgesundheitspolitik.de).
3 Vgl. den Artikel „100 Spitäler zu viel“ in der
Berner Zeitung, 8. Oktober 2009.
4 In einer Studie der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Avenir Suisse wurde beklagt, dass es in
der Schweiz keine Nachfrage nach privaten Pflegeversicherungen gibt, weil die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV eine soziale Sicherung
bieten. Das ist zweifellos ein grosses Problem –
für die Versicherungsgesellschaften! Siehe Artikel in der NZZ (1.9.2009): „Die dunkle Seite der
Ergänzungsleistungen“.
5 Vgl. die Artikel von Christine Goll und PierreYves Maillard im Heft 56/2009 des Widerspruch.
6 Die Petition ist online unter: http://
www.vpod.ch/aktuell/nachrichten/ansicht/article/
drg-petition-unterschreiben.html?tx_ttnews%
5BbackPid%5D=34&cHash=4a101210a2.
7 Diesbezüglich stellt sich heraus, dass die von
einer Arbeitsgruppe des Denknetzes propagierte
Allgemeine Erwerbsversicherung (AEV) gar
nicht „Die Grosse Reform“ darstellen würde,
wie es im Titel des Büchleins bei der Edition 8
(2009) heisst, da sie „nur“ den kleineren Teil
der sozialen Sicherungssysteme umfasst.
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Feminismus
Die vorherrschende Ideologie in unserer Gesellschaft verlangt von uns,
schön zu sein bzw. sich ihren ästhetischen Normen anzupassen. Bekanntermassen werden dabei Frauen ungleich stärker in die Pflicht genommen als
Männer. Der folgende Artikel möchte weder Frauen noch Männer für ihr
Erscheinungsbild kritisieren, sondern einen Blick auf die Mechanismen werfen, die für diese Phänomene verantwortlich sind.
Rike Lenz

Schön sexistisch?
Dass hohe Schuhe, die längeres Gehen
oder gar die Fortbewegung auf Waldwegen unmöglich machen, Ausdruck einer
sexistischen Schönheitsvorstellung sind,
ist in der Linken allgemein anerkannt.
Ebenso sieht es mit langen Fingernägeln
aus, die jegliche handwerkliche Tätigkeit
unterbinden. Sich dem zu widersetzen,
stösst in der Regel denn auch auf Verständnis. Derartige Beispiele liessen sich
noch viele finden.
Andere Vorstellungen von Schönheit werden hingegen völlig unreflektiert übernommen, obwohl sie ebenso sexistische
Hintergründe haben.

Fetischismus
Im Allgemeinen wird eine Person auch
dann akzeptiert, wenn sie keine
„Traumfigur“ hat. Versucht eine Person
aber nicht, diese zu erreichen, bzw. erklärt
laut, dass dies gar nicht ihr Ziel ist, wird
ihr unter Umständen mit Skepsis und Ablehnung begegnet. Sein Bäuchlein schön
finden und damit zufrieden sein gilt oft
als Zeichen mangelnden Körper- und Gesundheitsbewusstseins.

«In verschiedenen Subkulturen gelten verschiedene Vorstellungen von
schöner Kleidung.»
Schönheitsnormen sind in den verschiedenen Kulturkreisen höchst unterschiedlich.
Für EuropäerInnen gilt braungebrannt
sein als schön, in Indien und Südostasien
hingegen wird mit allen Mitteln versucht,
eine helle Haut zu erreichen. Ist heutzutage dünn sein anerkannt, so war vor gerade
mal hundert Jahren noch das Gegenteil
der Fall. Und - besonders überraschend in einigen Regionen Afrikas bemühen
sich Frauen mit Crèmes und andern Utensilien, den Wuchs ihrer Körperbehaarung
zu fördern.
Der Spruch „Man will immer das, was
Debatte

Das heute von vielen berühmten Persönlichkeiten vorgelebte Schönheitsideal führt bei
vielen Frauen zu Essstörungen und Magersucht. 10 Prozent aller an Magersucht erkrankten Frauen (und teilweise Männer) überleben ihre Krankheit nicht.
man nicht hat“ hat also rund um den Globus Gültigkeit. Interessanterweise scheint
es also nicht darum zu gehen, wie das
Resultat am Ende aussieht, denn was
schön ist, ist äusserst subjektiv. Viel
wichtiger ist, dass es schwierig ist, das
Schönheitsideal zu erreichen, so dass der
Grad der Bemühungen dahin zeigt, inwiefern eine Frau daran interessiert ist, Männern zu gefallen und umgekehrt.
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Dabei gelten in verschiedenen Subkulturen verschiedene Vorstellungen von schöner Kleidung, die unterschiedlich streng
eingehalten werden müssen. Der Style ist
extrem verschieden, nur ungestylt wird
selten anerkannt.

Kindlichkeit gilt als schön, zumindest
für Frauen
Besonders in zwei Punkten reduzieren die
10

Schön sexistisch?

«Geschmäcker sind verschieden, was bei Musik
längst anerkannt ist, muss auch beim persönlichen Aussehen gelten.»
aktuellen Schönheitsvorgaben Frauen auf
ein kindliches Niveau. Was die Figur angeht, so erlaubt das westliche Schönheitsideal nur 10-15% sichtbaren Körperfettanteil.
Im Durchschnitt ist aber ein wesentlich
höherer Körperfettanteil „normal“, ungefähr 20-25%. Als normal wird das Körpergewicht betrachtet, dass sich bei ausgewogener Ernährung und genügend Bewegung einpendelt. Die heutigen Vorstellungen von Schlankheit beziehen sich auf
eine Figur, die eigentlich der vorpubertären Figur entspricht. Im Erwachsenenalter
ist dies für die Mehrheit der Frauen nur
mit absichtlicher, teils gesundheitsschädigender Mangelernährung zu erreichen.
Dieser Trend gilt nicht für Männer, denn
bei Männern gelten breite Schultern,
sichtbare Muskulatur, also die Nachpubertäre Figur als schön.
Der zweite Aspekt ist noch wesentlich
sensibler, denn über keine andere Schönheitsvorstellung gibt es einen so breiten
Konsens. Ein weiterer Bereich des Körpers, der sich mit dem Erwachsenwerden
verändert, ist die Körperbehaarung, besonders jene unter den Armen und im
Intimbereich. Es gilt gesellschaftlich als
unzulässig, diese nicht zu entfernen, was
ebenso eine Verneinung des äusserlichen
Erwachsenwerdens darstellt. Dies sind
aber längst nicht die einzigen Aspekte der
Kindlichkeitsnorm, die die Gesellschaft
dem weiblichen Geschlecht auferlegt.
Auch über blondierte Haare liesse sich
anmerken, dass das typische Kinderblond
irgendwann im Alter von zehn bis zwölf
Jahren oft eindunkelt, und natürlich gibt
es unzählige psychologische Normen, die
Frauen kindliches Verhalten zuschreiben.

Schönheitsideale und Konsum
Das omnipräsente Schönheitsbild, das uns
vor allem von der Werbung vorgehalten
wird, ist mittlerweile auch für Models nur
durch computergestützte BildnachbearbeiDebatte

Hohe Absätze werden von vielen als sexy
empfunden und deswegen von Frauen
schon in jungen Jahren getragen. Dies,
obwohl häufiges Tragen solcher Schuhe im Laufe der Zeit zu krankhaften
Veränderungen des Fussskeletts und
zu Muskelüberlastungen und -verkürzungen führen kann. Schmerzen und eine falsche Gangart
sind die Folge.
Nicht zuletzt schränken
High Heels aber auch
die Bewegungsfreiheit ein.

tung zu erreichen. Unerreichbare Schönheitsideale, sowohl für Männer als auch
für Frauen, sind eine prima Sache für die
Schönheitsindustrie. Denn die Unerreichbarkeit garantiert einen nie abreissenden
KundInnenstrom.
Darüber hinaus sind umwerfend attraktive, fast immer weibliche Personen ein

«Das Schönheitsbild, das uns vor
allem von der Werbung vorgehalten
wird, ist mittlerweile auch für Models nur durch computergestützte
Bildnachbearbeitung zu erreichen. »
prima Blickfang, um auf andere, zu vermarktende Produkte hinzuweisen, aber
das ist ein anderes Thema.

Konklusion
Und nun? Futtern wir, bis wir dicke Bäuche haben, rasieren uns nicht mehr, und
betrachten dann die Emanzipation als
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vollzogen? Nichts könnte falscher sein!
Es wäre keineswegs emanzipatorisch, das
alte Schönheitsbild durch ein neues zu
ersetzen, das uns besser gefällt.
Geschmäcker sind verschieden, was bei
Musik längst anerkannt ist, muss auch
beim persönlichen Aussehen gelten. Wir
sollten uns eingestehen, dass bequem
manchmal glücklicher macht als schön.
Wir sollten uns auf die Suche danach machen, wie wir selbst uns gefallen. Es ist
schwer, als einzige Person im Sichtfeld
völlig anders auszusehen als alle anderen.
Anstatt Witze und abwertenden Bemerkungen zu machen, sollten wir uns gegenseitig ermutigen, das zu leben, was uns
persönlich gefällt, damit Schönsein keine
Pflichterfüllung mehr ist.
Und natürlich dürfen alle Suggestoren des
Einheitsschönheitsbildes mit Aufklebern,
Schriftzügen und sonstigem in Angriff
genommen werden!
_______________
* Rike Lenz studiert Psychologie an der Universität Potsdam.
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Schwerpunkt Studierendenproteste
An über 80 Universitäten in ganz Europa (und darüber hinaus) haben sich diesen Herbst Protestbewegungen formiert. Dabei lassen sich nicht nur zahlreiche
Gemeinsamkeiten bezüglich Aktionsform und Funktionsweise, sondern vor allem auch im Vergleich ihrer Forderungen erkennen. Der folgende Artikel beleuchtet einige zentrale Forderungen der Protestbewegungen.1
David Soofali

Eine andere Bildung für eine
andere Gesellschaft!
der Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes, (…) und
ähnlichem.“
Dieselbe Wettbewerbslogik, die zu immer mehr
Leistungsdruck und Stress
bis hin zu psychischen
Belastungserkrankungen
in der gesamten Arbeitswelt führt, bedroht auch
die kritische Lehre und
Forschung, da Bildung
nicht als Baustein eines
selbstbestimmten Lebens
gesehen, sondern lediglich als eine Investition in
die berufliche Zukunft
interpretiert wird. „Nicht
die Bildung als Grundrecht steht im Mittelpunkt, sondern die Verwertbarkeit des Menschen
als Humankapital für
Wirtschaft und Arbeitsmarkt.“

Demonstration der Studierenden der Universität Wien.
„Wir sind der Auffassung, dass Studierende fähig sind, ihr Studium selbst in die
Hand zu nehmen und zu gestalten. Das
sollte jeder und jedem ermöglicht werden
– vor allem, wenn eine kritische, mündige
Gesellschaft das Ziel ist.“1 Mit diesen
Worten leiten die Studierenden der Universität Wien ihren Forderungskatalog
ein, und machen von Beginn an deutlich:
Es geht um selbstbestimmte und kritische
Bildung, um mehr Demokratie und um
echte Chancengleichheit. Es geht aber
auch um eine Öffnung des Hochschulwesens für die Gesellschaft und um eine
Veränderung der Gesellschaft selbst.
Debatte

Gegen kapitalistische Wettbewerbslogik
Schnittpunkte bildungs- und gesellschaftspolitischer Anliegen lassen sich in
fast allen Bereichen finden. Wie viele
Aktivist_innen kritisieren auch die Studierenden der Universität München die seit
mehreren Jahren in allen Lebensbereichen
herrschende Logik des Wettbewerbs- und
Verwertungsdenkens. Was sich an den
Universitäten als Orientierung von Lehre
und Forschung an Drittmittelgeldern oder
der Arbeitsmarkttauglichkeit äussert, manifestiert sich im Alltag und Arbeitsleben
beispielsweise „in den Hartz-Gesetzen, in
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Hochschulbildung für
alle!
Der Idee von Bildung als Standortvorteil
und wichtigste Ressource Europas steht
diejenige von Bildung als Grundrecht
gegenüber. In diesem Sinne fordern zahlreiche Universitäten in Deutschland sofortige „Barrierefreiheit an der Universität“.
Hochschulbildung soll für alle frei zugänglich sein, ausländische (auch nicht
europäische) Abschlüsse sollen anerkannt
werden, Zugangsbeschränkungen wie der
Zwang eines geregelten Aufenthaltsstatus,
Studiengebühren, mangelnde Ausbildungsbeiträge oder gar Numerus-ClaususSysteme sollen aufgehoben werden. Für
künftige Studierende ohne Maturitätsab12

Eine andere Bildung für eine andere Gesellschaft!

schluss sollen spezielle, natürlich kostenlose Vorbereitungsprogramme angeboten
werden. Mit der damit geforderten Öffnung der Universitäten „nach unten“ unterstreichen die Studierenden ihren Willen, sich nicht nur um die Verbesserung
oder den Erhalt ihres eigenen Status zu
bemühen, sondern Bildung in einem demokratischeren und gerechteren Rahmen
zu fordern.

Demokratie statt Kapitalismus
Noch grundsätzlicher werden die Protestierenden der Universität Salzburg: „Wir
verstehen Demokratie als breites partizipatives Gesellschaftsprinzip, welches alle
gesellschaftlichen Teilbereiche, also auch
die Ökonomie, umfasst. Mit einer demokratischen Ökonomie meinen wir eine
gesellschaftliche Produktion, in der die
Bedürfnisse aller Menschen befriedigt
werden, die lebensnotwendigen Güter für
alle frei verfügbar sind, und die Produktion selbst gemeinsam kontrolliert wird.
(…) Andererseits verstehen wir Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsform, welche auch politische Entschei-

dungsprozesse im Widerspruch zu unserem
breiten
Demokratieverständnis
formt.”
Die kapitalismuskritischen Grundsätze
und Forderungen vieler Studierender erklären teilweise, warum grosse Teile der
Medien nur wenig Verständnis für die
aktuellen Proteste aufbringen wollten.
Nicht selten wurden die Proteste mit dem
Vorwurf, rücksichtslos vorzugehen, konfrontiert. Andere Zeitungen wiederum

«Wir verstehen Demokratie als
breites partizipatives Gesellschaftsprinzip, welches alle gesellschaftlichen Teilbereiche, also
auch die Ökonomie, umfasst.»
begnügten sich damit, der Bewegung jeglichen politischen Inhalt und Realitätsbezug abzusprechen und/oder ihre Anliegen
in einen falschen Kontext zu stellen.

gen Bewegungen sind, so zahlreich auch
ihre Probleme. Eine wirklich politisierte
Studierendenschaft, die einen kritischen
und verantwortungsbewussten Platz in der
Gesellschaft einnimmt, muss – vor allem
in der Schweiz – erst wieder entstehen.
Auch hat es die Bewegung bisher nur sehr
vereinzelt geschafft, eine Verbindung zu
anderen Teilen der Lohnabhängigen aufzubauen, obwohl über 70 Prozent der Studierenden erwerbstätig sind. Die Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen der Angestellten der Universität seien
hier als Beispiel genannt. Erst wenn es
aber gelingt, die gemeinsamen Interessen
der Studierenden und der Lohnabhängigen aufzuzeigen und zu verdeutlichen,
besteht die Möglichkeit, dass die Studierendenproteste zu einer breiten sozialen
und politischen Bewegung werden. Dennoch haben die Studierenden diesen
Herbst einen wichtigen Schritt getan.

_______________

Erst der Anfang
So zahlreich die Erfolge der gegenwärti-

1 Eine Übersicht der verschiedenen Forderungskataloge ist auf http://
bildungmuc.phidev.org/ag_netzwerk zu finden.

Forderungen der Bewegung Unsere Uni Basel
Eine demokratische Universität: Die
Mitbestimmungsmöglichkeiten für Studierende an der Universität sind ungenügend. Wir verlangen deshalb
eine Umgestaltung der Universitätsstrukturen. Dazu gehört u.a. die Ersetzung des Universitätsrates durch eine
Legislative, in der Studierende, Angestellte der Universität sowie Vertreter_innen der Gesellschaft vertreten
sind. Studentische Seminare sollten
gleichgesetzt, Präsenzkontrollen an
sämtlichen Veranstaltungen abgeschafft werden. Demokratische Mitbestimmung ist ohne genaue Kenntnisse
über Herkunft und Verwendung der
Debatte

finanziellen Mittel der Universität Basel nicht möglich. Besonders bezüglich
Drittmittel und Lohnstrukturen verlangen wir deshalb absolute Transparenz.
Gute Arbeitsbedingungen an der
Universität: Vor allem das ausgelagerte Reinigungspersonal arbeitet zu
miserablen Arbeitsbedingungen. Stundenlöhne von 17 Franken sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind
die Regel geworden. Wir verlangen
die Wiedereingliederung des Reinigungspersonals sowie in jeder Hinsicht
angemessene Arbeitsbedingungen
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(höherer Mindestlohn, 5. Ferienwoche,
garantierte Mindestarbeitszeit) für
alle Angestellten der Universität.
Echte Chancengleichheit: Wir streben keine nur formelle, sondern echte
Chancengleichheit an. Studiengebühren sind mit diesem Prinzip nicht vereinbar und müssen deswegen abgeschafft werden. Das Stipendienwesen
muss zudem ausgebaut und auf Bundesebene vereinheitlicht werden.
(Zusammenfassung der Redaktion. Der
vollständige Forderungskatalog ist auf
www.unsereuni.ch zu finden.)
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Schwerpunkt Studierendenproteste
Während acht Tagen haben Studierende der Universität Basel die Aula
besetzt. Auch zwei Wochen nach der Besetzung ist der Protest noch im
Gange, finden wöchentlich gemeinsame Treffen, Aktionen und Diskussionen
statt. Die Debatte hat ein Interview mit Tina und Rafael von der Bewegung
Unsere Uni geführt.

Der Stein ist ins Rollen gebracht
Debatte: Ihr habt am 11. November während über einer Woche die Aula besetzt.
Wie ist es dazu gekommen, und warum
habt ihr diese Aktionsform gewählt?

tejagd und der unhinterfragten Reproduktion sozialer Normen ausbrechen wollten,
um durch eine „Störaktion“ das Bewusstsein aufzurütteln. Wir wollten ein starkes
Zeichen gegen in unseren Augen falsche
gesellschaftliche Entwicklungen setzen,
die nicht nur das Bildungswesen betreffen.

ser Diskussionsbedarf besteht. Insofern
war die Aktion ein grosser Erfolg: Wir
konnten während einer Woche einen
Raum schaffen, in dem diese Unzufriedenheit ausformuliert werden konnte und
in anregenden Diskussionen die verschiedensten Standpunkte eingebracht

Es brodelt schon seit längerem in den
Schweizer Unis. Ob die AkuS (Aktion
kritisch-unabhängiger Studierender), eine politische Gruppierung
an der Uni Basel, oder die „Uni
von unten“ in Zürich, beide
machten immer wieder durch
Aktionen, u.a. gegen die Ökonomisierung der Bildung, auf sich
aufmerksam. Ursprünglich wollten wir uns im Rahmen der AkuS
an der schon lange geplanten
internationalen
Aktionswoche
(Motto: Our Education is not for
sale) im November beteiligen. In
welcher Form wir unserem Protest Ausdruck verleihen würden,
war damals noch nicht klar. Jedenfalls gingen wir ursprünglich
von einem kleineren Rahmen
aus, mit über einer Woche Besetzung hatte niemand gerechnet!
Als einige Wochen vor der Aktionswoche die Universitäten in
Österreich besetzt wurden, begann sich die Situation zu dynamisieren und wir konnten sehr
viel mehr Leute für die Planung Entgegen dem Tenor der meisten Medienberichte fanden während der Besetzung der Aula der
mobilisieren. Es zeigte sich, dass Universität Basel auch viele inhaltliche Diskussionen statt.
der Unmut unter den Studierenden grösser ist als bisher angenommen.
wurden. Wir haben in der Aula während
Die Bewegung ist natürlich noch nicht zu
Dennoch haben wir bis zum 11. Novemeiner Woche eine offene DiskussionskulEnde - aber vielleicht kann eine Zwischenber nicht mit einem derartigen Erfolg getur gelebt. Der grösste Moment war dann
bilanz gezogen werden. Was habt ihr errechnet. Unverhofft konnten wir dann
natürlich, als nach knapp einer Woche
reicht? Was waren die besten oder stärkssehr viele Leute für unsere Anliegen beauch die Unis in Bern und Zürich besetzt
ten Momente der Bewegung? Wo seid ihr
geistern. Am Abend des 11. Novembers,
wurden. Allerdings waren wir zu diesem
an Grenzen gestossen, wo wies die Bewealso am ersten Abend der Besetzung,
Zeitpunkt schon zum Entschluss gekomgung vielleicht Schwächen auf?
sprach sich das aus über 300 Leuten bemen, dass wir die Aula möglichst bald
stehende Plenum klar für eine Fortsetzung
Wir sehen in der Besetzung vielmehr den
freigeben werden, um die Bewegung in
der Besetzung aus.
Beginn einer Bewegung. Wir konnten
einer anderen Form weiterzuführen. Die
Die Aktionsform der Besetzung haben wir
während dieser Woche aufzeigen, dass
Besetzung war nicht nur eine spannende
gewählt, weil wir bewusst aus dem übliviele Studierende mit der gegenwärtigen
und lehrreiche Erfahrung, sondern auch
chen Unialltag von Leistungsdruck, PunkSituation unzufrieden sind und dass groseine psychische und physische Belastung.
Debatte
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«Die Medien haben unsere angebliche Planlosigkeit in den Vordergrund gerückt,
dagegen über sehr wohl vorhandene Inhalte kaum berichtet.»
Nach 8 Tagen schien es notwendig, unsere politische Arbeit vorläufig auf anderen
Wegen fortzusetzen.
Das problematische an der Besetzung
war, dass wir uns in einer sehr exponierten Lage befanden und ständig auf Druck
von aussen reagieren mussten, sei es von
der Unileitung oder von den Medien. Zudem konnten wir nicht längerfristig planen, wir wussten nie genau, was am
nächsten Tag sein wird oder ob wir bspw.
geräumt werden. So ging sehr viel Energie verloren, während für die inhaltlichen
Diskussionen nicht genug Zeit blieb. Umso wichtiger ist es nun, die Diskussionen
in anderer Form weiterzuführen und unsere Forderungen weiter auszuarbeiten.
Trotz der Freigabe der Aula bleibt die
Aktion ein Erfolg, weil sich so viele Leute
gefunden haben, die mit viel Engagement
nun auch zwei Wochen nach der Besetzung die Bewegung am laufen halten.
Und wir haben eine beispiellose Situation
geschaffen: Vor unserer Aktion hätte niemand damit gerechnet, dass in der
Schweiz die Besetzung einer oder sogar
mehrerer Unis möglich wäre. Auch zeigte
sich damit, dass die Jugend lange nicht so
unpolitisch ist, wie es ihr vorgeworfen
wird und dass es innerhalb der Universitäten für solche Auseinandersetzungen zu
wenig Möglichkeiten gibt. Diesen wollen
wir nun längerfristig schaffen.

In den Medien wurde oft das Bild einer
spontanen Aktion von Studierenden gezeichnet, die nicht so genau wissen, was
sie eigentlich wollen. Aber gerade in Basel
gab es ja die AkuS, die bereits vor der
Besetzung klare Forderungen aufgestellt
hatte.
Die AkuS steht der Ökonomisierung der
Bildung seit bald zwei Jahren kritisch
gegenüber. Bei bisherigen Aktionen war
es uns aber nie möglich gewesen, derart
viele Leute zu mobilisieren, deshalb
wussten wir zu Beginn der Planung auch
Debatte

nicht, mit wieviel Unterstützung wir rechnen können. Jedenfalls haben wir uns bei
der Planung auf einige zentrale Forderungen konzentriert und diese genauer ausgearbeitet. Dabei ging es uns um die Demokratisierung der Universität und damit
gegen die intransparente Einflussnahme
der Privatwirtschaft, etwa in Form des
Universitätsrates. In dem 11-köpfigen
höchsten Entscheidungsgremium der Uni
ist niemand von der Uni selber vertreten,

«Wir wollten ein starkes Zeichen
gegen falsche gesellschaftliche Entwicklungen setzen, die nicht nur das
Bildungswesen betreffen.»
stattdessen hauptsächlich ExponentInnen
der Wirtschaft. Zudem stellten wir die
Forderung nach Abschaffung der Studiengebühren auf, da diese lediglich der sozialen Selektion dienen und für die eigentliche Finanzierung der Uni kaum von Bedeutung sind. Und mit der Forderung
nach Abschaffung von Präsenzkontrollen
als reine Disziplinarmassnahme wollten
wir auf die mit der Bologna-Reform einhergehende Entmündigung der Studierenden und auf die zunehmende Verschulung
der Lehre aufmerksam machen. Bei diesen und weiteren Forderungen ging es uns
vor allem darum, für den eigentlichen
Aktionstag zu mobilisieren, insofern waren wohl die meisten, die dann in die Aula
kamen, teilweise mit diesen Forderungen
einverstanden. Da sich während der Endphase der Planung unser Kreis über die
AkuS hinaus erweiterte, entschieden wir
uns dafür, die Aktion nicht mehr unter
„AkuS“, sondern unter dem neuen Namen
„Unsere Uni“ laufen zu lassen. Wir wollten offen sein für Interessierte. Als wir
dann während der Besetzung plötzlich
Hunderte waren, mussten wir zuerst auf
basisdemokratischem Weg einen neuen
Konsens innerhalb der Bewegung finden,
schliesslich hatten wir von der anfängliDezember 2009 / Nummer 11

chen Planungsgruppe keinen Alleinvertretungsanspruch für diese neu entstandene
Bewegung. Dieser Umstand wurde von
den Medien meist ausgeblendet. Es gab
ursprünglich konkrete „Arbeitsforderungen“, aber die Situation war dann angesichts der vielen neu dazu Gestossenen
eine völlig andere, wodurch wohl der Eindruck einer gewissen Planlosigkeit entstehen konnte.

Eine eurer Forderungen bezieht sich auf
die schlechten Arbeitsbedingungen des
Reinigungspersonals und von Beschäftigten
in ausgelagerten Diensten. Was entgegnet
ihr auf den Vorwurf, ihr hättet durch eure
Aktion gerade dem Reinigungs- und technischen Personal noch mehr Arbeit aufgebürdet?
Die Gebäudereinigung der Uni Basel ist
an verschiedene Reinigungsfirmen ausgelagert. Im Gespräch mit Angestellten dieser Firmen wurden wir auf ihre schlechten
Arbeitsbedingungen aufmerksam. Die
Firmen zahlen ihren Angestellten lediglich den im Gesamtarbeitsvertrag für die
Reinigungsbranche festgesetzten Minimallohn von SFr. 16.70 pro Stunde. Zudem werden die meisten Angestellten zu
weniger als 12,5 Stunden pro Woche angestellt, damit so die Beiträge für die
Krankentaggeldversicherung und die Pensionskasse umgangen werden können.
Dies, obwohl die Universität pro Stunde
Reinigungsleistung zwischen 30 und 37
Franken bezahlt. Wenn es darum gehen
soll, dass die Universität nicht zum Unternehmen reduziert wird, sondern ein öffentlicher Ort bleiben soll, so muss auch
auf betriebswirtschaftlich vielleicht rationale aber unsoziale Praktiken wie Outsourcing verzichtet werden!
Zur Universität gehören nicht nur Dozierende und Studierende, sondern eben auch
das Reinigungspersonal und die sonstigen
Angestellten. Sie alle sollten von den Arbeitsbedingungen des öffentlich angestell15
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«Heute geht es nicht mehr um eine Kritik an autoritären Professoren,
sondern um einen gemeinsamen Kampf für kritische Wissenschaft und
angemessene Lehr- und Forschungsbedingungen.»
Solidaritätserklärung der Lehrenden und Forschenden
Im Rahmen einer internationalen Aktionswoche „Education is not for sale“
haben auch an schweizerischen Universitäten (Basel, Bern, Fribourg, Genf,
Zürich) zahlreiche Studierende mit Demonstrationen, Besetzungen, Diskussionsveranstaltungen und oft originellen
Aktionen auf ihre Anliegen aufmerksam
gemacht. Sie kritisieren die BolognaReform, die allgemeine Tendenz zur
Ökonomisierung der Hochschulen, undemokratische Strukturen, die Untervertretung der Frauen bei Professuren
und Leitungsfunktionen, die soziale Selektivität (Studiengebühren u.a.) sowie
die oft schlechten Studien- und Arbeitsbedingungen (dabei haben sie nicht
selten auch an das Reinigungspersonal
und andere Angestellte in unqualifizierter Beschäftigung gedacht). (…)
Aufgrund unserer Erfahrungen in Forschung und Lehre sind wir überzeugt,
dass die von den Studierenden aufgeworfenen Fragen von grosser Bedeutung für die Zukunft der Hochschulen
sind. Wir wissen zudem, dass auch unter den Forschenden und Dozierenden
viel Unmut und Kritik an den gegenwärtigen Entwicklungen im Hochschulbereich verbreitet ist. Der mit der Verschulung des Studiums gestiegene Betreuungs-/Kontrollaufwand, die mit der
forcierten Drittmittelorientierung verbundene Gefahr des Verlusts an kritisch-unabhängiger Forschung oder die
in Managerdiskurse gehüllte Bürokratisierung der organisatorischen Strukturen der Hochschulen führen zu einer
schleichenden Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Lehr- und Forschungspersonals.
Wie die protestierenden Studierenden
setzen wir uns dafür ein, dass die
Hochschulen nicht auf die doppelte
Debatte

Funktion zugeschnitten werden, einerseits mit wenig Aufwand eine grosse
Zahl von „arbeitsmarktbefähigten“
Subjekten sowie darüber hinaus eine
schmale Elite der „Exzellenz“ zu produzieren. Wir schliessen diese Erklärung
mit einem dreifachen Aufruf:
1) An die Hochschulverantwortlichen
und die bildungspolitischen Behörden
richten wir die Aufforderung, die studentischen Proteste ernst zu nehmen
und die Bedingungen für eine breite
öffentliche Diskussion zu schaffen, in
der die an den Hochschulen studierenden und arbeitenden Menschen in angemessener Weise zu Wort kommen.
2) An die Kolleginnen und Kollegen in
Forschung und Lehre wenden wir uns
mit der Aufforderung, in die aktuellen
politischen Auseinandersetzungen einzugreifen, ihren Unmut und ihre Kritik
öffentlich zu äussern und in einen ehrlichen und (selbst)kritischen Dialog mit
den Studierenden zu treten; dabei
könnte das Ziel verfolgt werden, ähnlich wie die Kollegen und Kolleginnen in
Österreich einen eigenen Forderungskatalog aufzustellen (siehe unter:
http://unsereuni.at/?p=6188).
3) An die protestierenden Studierenden richten wir die Ermunterung, sich
durch ignorante oder arrogante Reaktionen nicht entmutigen zu lassen, sowie
den Wunsch, den Austausch mit Forschenden und Dozierenden zu suchen
sowie bei ihren Diskussionen und Forderungen auch an die Menschen zu denken, die keinen Zugang zu Hochschulbildung haben.
(Gegenwärtig haben über 200 Lehrende
und Forschende die Erklärung unterzeichnet. Anm. der Redaktion)
Dezember 2009 / Nummer 11

ten Personals (Kündigungsschutz, höhere
Löhne, 2. Säule, uniinterne Krippenplätze) profitieren können.
Natürlich war uns während der Besetzung
nicht daran gelegen, dem Reinigungspersonal Mehraufwand zu verursachen, entsprechend waren wir auch immer darum
bemüht, die Verschmutzung klein zu halten und Schmierereien selber zu beseitigen. Ironischerweise haben uns Reinigungsangestellte aber auch gesagt, dass
sie sich gerade wegen ihrer schlechten
Entlöhnung über Mehrarbeit (und damit
etwas mehr Lohn am Ende des Monats)
freuen.

Ihr seid von politischen Verantwortlichen
und in den Medien oft massiv kritisiert worden. Wie habt ihr das erlebt und wie seid
ihr damit umgegangen?
Wir mussten damit rechnen, dass wir
nicht überall auf Wohlwollen stossen werden. Bezüglich der Medien muss gesagt
werden, dass trotz grossen Anstrengungen
von uns, die MedienvertreterInnen umfassend mit Communiqués und Dokumentationen zu informieren, vieles sehr verkürzt
oder falsch wiedergegeben wurde. So
wurde etwa unsere angebliche Planlosigkeit in den Vordergrund gerückt, dagegen
über sehr wohl vorhandene Inhalte kaum
berichtet. Auch wurden wir von den Medien kritisiert, weil wir unsere Plenumsversammlungen hinter verschlossener Tür hielten. Dies haben wir aber getan, um möglichst freie Diskussionen zu
ermöglichen. Die Macht der Medienpräsenz wäre in diesem Zusammenhang
problematisch gewesen. Gegen Ende der
Besetzung ging es in der Berichterstattung
dann hauptsächlich noch darum, wann uns
das Rektorat den Strom abstellt und dergleichen, die Inhalte gingen verloren. Eigentlich sehr schade.

Nach mehreren Tagen der Aula-Besetzung
in Basel ist es in Zürich, Bern, Genf und
16
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Lausanne auch losgegangen. Welche politischen Möglichkeiten und Perspektiven seht
ihr für die Entstehung einer Studierendenbewegung auf nationaler Ebene?
Mittlerweile gibt es regen Austausch zwischen den Unis in der Schweiz, die
Homepage unsereuni.ch wird von allen
Unis, an denen Besetzungen organisiert
wurden, gemeinsam betrieben. Ohne diese
Vernetzung wäre es kaum möglich gewesen, den Widerstand von Basel an die
anderen Schweizer Unis zu tragen. Insofern besteht die Bewegung also bereits auf
nationaler Ebene, die Zusammenarbeit
sollte aber noch verstärkt werden. Aber
die Vernetzung findet natürlich auch auf
internationaler Ebene statt, so hat kürzlich
in München ein Treffen aller besetzten
Universitäten Europas stattgefunden, an
dem wir auch vertreten waren.

Inzwischen haben über 200 Lehrende und
Forschende in der Schweiz eine Erklärung
unterschrieben, die eurer Bewegung positiv gegenübersteht. Wie habt ihr die Haltung von Dozierenden und Assistierenden
erlebt?
Natürlich waren wir sehr erfreut über die
positiven Rückmeldungen von Dozierenden, vor allem weil die Dozierenden vom
Kampf um eine selbstbestimmte Bildung
Debatte

und für eine unabhängige, kritische Universität
genauso ebenfalls profitieren könnten. Gerade im Mittelbau sind
die Dozierenden genauso von der Ökonomisierung betroffen, was
sich in prekären Arbeitsbedingungen bemerkbar macht. Auch
der Wettbewerbszwang
um Forschungsmittel,
der den Dozierenden
immer stärker auferlegt
wird, oder die zunehmende Bürokratisierung sind Aspekte der
Ökonomisierung der Bildung, gegen die
wir uns wehren.
Heute geht es nicht mehr (wie 1968) um
„Studierende gegen autoritäre Professoren“, sondern vielmehr um einen gemeinsamen Kampf für kritische Wissenschaft
und angemessene Lehr- und Forschungsbedingungen. Insofern sind Solidarisierungen von Dozierenden sehr erwünscht.
Angesichts regelmässig verkündeter Unmutserklärungen über das Bolognasystem
etc. hätten wir uns aber während der Besetzung (und auch jetzt) deutlich mehr
Unterstützung seitens der Dozierenden
erhofft.

Wie geht es in Basel nach der AulaBesetzung weiter? Bleiben viele der BesetzerInnen nun aktiv, oder kehren die
meisten (gezwungenermassen?) in den
Studiums-Arbeits-Alltag zurück?
Wir haben einen Stein ins Rollen gebracht, der wohl nicht so schnell wieder
anzuhalten ist. Auch nach der Besetzung
tagen die Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen und es finden regelmässig
Plenarversammlungen statt. Dazu haben
wir im Kollegiengebäude ein selbstverwaltetes Café eingerichtet, welches bis
auf Weiteres bestehen bleibt. Zudem wolDezember 2009 / Nummer 11

len wir längerfristig einen eigenen Raum
für unsere Diskussionen. Die Bewegung
steht also erst am Anfang und viele, die
erst an der Besetzung mit der Thematik in
Berührung gekommen sind, arbeiten jetzt
aktiv weiter. Natürlich geht daneben auch
der Unialltag weiter, wir befinden uns
nicht mehr in der Ausnahmesituation der
Besetzung, allerdings ist es auch nicht
mehr derselbe Alltag wie zuvor, es ist nun
„unser“ Unialltag. Unserer Meinung nach
sollte eine offene Diskussionskultur in
Verbindung mit Aktionismus zum Alltag
einer Uni gehören. Und wir wissen jetzt,
dass wir aus dem Alltag jederzeit wieder
ausbrechen können!

Ihr kämpft für eine demokratische Uni. Was
hat das mit anderen Kämpfen in der Gesellschaft zu tun - mit den Arbeitsrechten,
Frauenrechten, oder den Rechten von MigrantInnen, etc.?
Bei unserem Kampf für eine demokratische Uni geht es auch darum, welche gesellschaftliche Rolle eine Universität einnehmen soll. Soll sie ein privatisierter Ort
sein, an dem eine Elite herangezüchtet
wird und Herrschaftsmechanismen reproduziert werden? Oder soll sie vielmehr ein
öffentlicher Raum sein, an dem eine kritische Bildung gelebt wird? Bildung ist ein
wichtiger Schlüssel für emanzipatorische
Bewegungen, deshalb muss Bildung öffentlich zugänglich sein und darf nicht
durch marktwirtschaftliche Interessen zur
zweckrationalen Ausbildung reduziert
werden. Statt den Neoliberalismus zu
kritisieren, schauen die Universitäten aber
derzeit rat- und sprachlos ihrer eigenen
Neoliberalisierung zu. Gerade angesichts
der weltweiten Wirtschaftskrise muss eine
Universität der Ort sein, von dem aus
fatale gesellschaftliche Entwicklungen
fundiert kritisiert werden können. „Unsere
Uni“ ist nicht nur die Uni von uns Studierenden, sondern die Uni der ganzen Gesellschaft!
0
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Wissenschaft
Auch unter den Dozierenden und Forschenden herrscht Unmut: Sie sind sehr
direkt mit den Konsequenzen der Bologna-Umsetzung konfrontiert. Wie steht
es um ihre Arbeitsverhältnisse an den Schweizer Universitäten, wie sind sie
vom neoliberalen Umbau der Hochschulen betroffen und was bedeutet dies für
eine kritische Wissenschaft?
Sarah Schilliger

Zwischen Selbstvermarktung und
kritischer Wissenschaft
„Sowohl in der Lehre als auch in der Forlen, die aus Universitätsmitteln finanziert
akademischer Beschäftigung liegt oftmals
schung kontrastieren die vergleichsweise
werden, sind häufig nur zu 50 Prozent
eine lange Durststrecke unsicherer Ervorteilhaften Arbeitsbedingungen für
angestellt respektive bezahlt, was bedeuwerbsverhältnisse. Bis zum ProfessorSchweizer Professorinnen und Professotet, dass die Doktorarbeit und oft auch ein
Innentitel gelten WissenschaftlerInnen als
ren mit der häufig prekären
Lage des unteren und oberen
Mittelbaus“, ist einem Bericht
der OECD nachzulesen.1 Reguläre Arbeitsverhältnisse sind an
den Schweizer Universitäten die
Ausnahme. Als Normalität gelten befristete Verträge und Teilzeitanstellungen. Im Mittelbau
ist die Mehrheit (60%) teilzeitbeschäftigt. Über alle Fakultäten
und Unis hinweg gezählt widmet der obere Mittelbau in der
Schweiz 61 Prozent seiner Arbeit der Grundausbildung der
Studierenden, die Professorenschaft nur 35 Prozent.2 Lücken
in der Lehre füllen zunehmend
externe DozentInnen oder ProjektmitarbeiterInnen, die oft
schlecht bezahlt und teilweise
nur für ein Semester angestellt
In Wien forderten die Lehrenden gemeinsam mit der Protestbewegung ausreichende finanzielle
sind. Es kommt inzwischen soAusstattung, eine Demokratisierung der Universitäten sowie freien Zugang zu Universitäten.
gar vor, dass Dozierende unbezahlt – d.h. gegen „symbolische Gratifikabeträchtlicher Anteil des persönlichen
„akademischer Nachwuchs“ – was sich
tion“ – Lehraufträge verrichten. WissenAufwands für die Lehre und Studierenoft bis ins Alter von 40 oder 45 Jahren
schaftlerInnen ohne Professur hangeln
denbetreuung unbezahlt geleistet wird.
hinzieht. Diese unsichere „Schwebelage“
sich von Projekt zu Projekt und von einer
Assistenzen sind in der Regel auf vier bis
kann auch in einer Sackgasse enden –
befristeten Anstellung zur nächsten.
max. fünf Jahre befristet. Die Einbindung
wenn die erhoffte Berufung auf eine orDurch die Zunahme des Drittmittelanteils
in die Lehre während der Assistenzzeit ist
dentliche Professur nicht erfolgt. Die wisin der Forschung arbeiten immer mehr
wichtig und bringt viele wertvolle Erfahsenschaftliche Laufbahn birgt also einige
NachwuchswissenschaftlerInnen auf Prorungen. Aber oft nimmt die AssistenztäRisiken und Unsicherheiten und lässt die
jektstellen, die normalerweise auf maxitigkeit überhand – zumal die ArbeitsbeForschenden und Lehrenden über eine
mal drei bis vier Jahre beschränkt sind.
lastung durch die Korrekturen und die
lange Zeit im Ungewissen über die ZuDie Bezahlung ist für Schweizer VerhältAdministration der Leistungsüberprüfunkunft.
nisse und in Bezug auf die Gehälter in der
gen in der Bologna-Punkte-Bürokratie
Privatwirtschaft eher gering: Doktorierenenorm gewachsen ist. Es bleibt wenig Zeit
Unterschiedliche subjektive Verarde auf Projektstellen verdienen bei Bezahfür die eigentliche Doktorarbeit und die
beitungsformen
lung durch den Schweizerischen NationalDissertationsphase zieht sich dadurch in
fonds knapp 40’000 Franken jährlich.
die Länge.
Was objektiv als „prekäre Arbeit“ gilt,
WissenschaftlerInnen auf AssistenzstelZwischen Dissertation und gesicherter
muss subjektiv nicht als Prekarisierung
Debatte
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empfunden werden – dies ist in speziellem Masse bei Universitätsangestellten
der Fall, bei denen die Akzeptanz atypischer Beschäftigung relativ hoch zu sein
scheint. Für WissenschaftlerInnen ist es
„normal“, höchst flexibel, in Teilzeitanstellung, befristet und im Vergleich zu
Gleichqualifizierten in der Privatwirtschaft eher schlechter entlohnt zu arbeiten. Eine Entschädigung dafür kann sein,
dass die eigene Arbeit als interessant,
kreativ und sinnvoll empfunden wird und
die Autonomie in der Zeiteinteilung relativ gross ist. Denn wie, wann und wo gearbeitet wird, bleibt dem/der Wissenschaftler(in) weitgehend selbst überlassen.
Das vergleichsweise hohe Potenzial an
Selbstverwirklichung in der akademischen Beschäftigung scheint die Sorgen
um die materielle Dimension einer prekären Existenz in den Hintergrund treten zu
lassen. Die Bewertungs- und Verarbeitungsformen von Prekarität sind unter
WissenschaftlerInnen jedoch recht unterschiedlich. Ob eine befristete Anstellung
in einem Forschungsprojekt oder eine
Assistenz als prekär empfunden wird,
hängt stark von den Perspektiven und den
Erwartungen an den Berufsweg ab, der
vor einem liegt. Aber auch die soziale
Herkunft, das Lebensalter, die familiäre
Situation und nicht zuletzt das Geschlecht
beeinflussen die Art der Auseinandersetzung mit und die Bewertung von prekären
Beschäftigungsverhältnissen.3

Zwang zur Selbstvermarktung
Die Risiken, die eine akademische Laufbahn mit sich bringt, wirken sich im Kontext der Umstrukturierung der Universitäten in Dienstleistungsunternehmen auch
ganz konkret auf das Funktionieren des
akademischen Alltags und schliesslich auf
die Subjektivität der WissenschaftlerInnen selbst aus. Nachwuchsforschende
haben sich als aktive „SelbstunternehmerInnen“ zu verstehen, Forschen ist
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als Wettbewerb zu leben: Um sich überhaupt „im Rennen“ zu behalten und die
wissenschaftliche Reputation zu steigern,
müssen NachwuchswissenschaftlerInnen
möglichst viel in renommierten Fachzeitschriften (sog. „peer reviewed journals“,
die oft inhaltlich wenig pluralistisch sind)
und bei angesehenen Verlagen publizieren. „Publish or perish!“ – veröffentliche
oder gehe unter – ist im Wissenschaftsbetrieb zu einer gängigen Redewendung und
zum Karrieregebot Nr. 1 geworden.

«Unter dem Deckmantel scheinbarer Werturteilsfreiheit werden systemkritische WissenschaftlerInnen
zunehmend verdrängt.»
Bibliometrische Kriterien stellen im Konkurrenzkampf um Forschungsgelder und
offene Stellen die „objektive“ Bewertung
der eigenen Leistung dar: Berufungs- und
Evaluationskommissionen schauen heute
zuallererst auf die Menge (weniger die
Qualität) der publizierten Monographien,
Artikel und Aufsätze eines/r Kandidaten/
in. Entsprechend fleissig und ergebnisorientiert erweitert ein/e ambitionierte/r
NachwuchswissenschaftlerIn die persönliche Publikationsliste, poliert das Portfolio
auf und betreibt aktives Networking.
Selbstvermarktung zählt heute zu einer
wichtigen habituellen Eigenschaft eines/r
aufstrebenden Wissenschaftlers/in. Der
Umbau der Universitäten hat demnach
nicht nur formale Folgen und verändert
die Arbeitsweise und -belastung der Uniangehörigen, sondern erwirkt auch die
Etablierung einer ökonomischen Rationalität. Die „unternehmerische Universität“
von heute totalisiert die Marktlogik und
fördert eine selbstunternehmerische Haltung zu Bildung und zum eigenen Lebensentwurf. So haben sich Studierende als
InvestorInnen in ihr eigenes Humankapital zu verstehen, die möglichst effizient,
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das heisst in kurzer Zeit, möglichst viele
Kreditpunkte akkumulieren. Wissen wird
zunehmend wie Fastfood konsumiert und
mechanisch angeeignet – für den Blick
auf Gesamtzusammenhänge und die kritische Hinterfragung der Lehrinhalte fehlen
Zeit und Musse. Eine problemorientierte,
offene und selbstreflexive Erarbeitung
und Diskussion wissenschaftlicher Fragestellungen erweist sich im rigiden Punktefahrplan als schwierig. Als Dozierende ist
man wohl oder übel damit konfrontiert,
repressive und disziplinierende Studienstrukturen mitzutragen und den sichtlich
unter Zeitdruck stehenden Studierenden
die „Spielregeln“ bekanntzugeben, die
zum Erwerb eines Leistungsnachweises
und damit zur Gutschreibung der Kreditpunkte am Ende des Semesters führen.
Durch die zunehmenden Disziplinierungsmassnahmen erschwert sich die Einübung
antiautoritärer Lehr- und Lernformen und
es macht sich schleichend, aber bemerkbar eine instrumentalistische, tendenziell
antiintellektuelle Haltung breit.

Marginalisierung kritischer Wissenschaft
Kritische WissenschaftlerInnen, die sich
in einer linken Theorie- und Wissenschaftstradition sehen, hatten nie einen
einfachen Stand in der Schweiz. Wenige
tendenziell herrschaftskritische ProfessorInnen – meist Kinder von 1968 – wurden
auf einzelne Lehrstühle berufen und versuch(t)en, kritische Lehre und Forschung
nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen,
d.h. Forschungsprojekte jenseits des wissenschaftlichen Kanons oder der ökonomischen Verwertbarkeit durchzuführen
und NachwuchswissenschaftlerInnen zu
engagieren, die sich ausserhalb des
„Mainstreams“ bewegen. Auch wenn es
in seltenen Fällen gelingen konnte, ein
gewisses Milieu für kritisch-demokratische Wissensproduktion zu kreieren,
sehen sich heute alle Wissenschaftler19
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Innen, die eigentlich gegen den Strom
schwimmen, den Strudeln ausgesetzt, die
von der Implementierung der marktwirtschaftlichen Logik an den Universitäten
ausgehen. Herrschaftskritische, engagierte
Wissenschaft hat unter der Hegemonie
des Neoliberalismus einen schweren
Stand. Unter dem Deckmantel scheinbarer
Werturteilsfreiheit werden systemkritische und nicht-stromlinienförmige WissenschaftlerInnen zunehmend verdrängt
oder sie ziehen sich selber zurück, weil
sie sich dem Diktat der Selbstvermarktung nicht unterordnen wollen. Zeichnet
sich die akademische Welt laut Franz
Schultheis, Soziologieprofessor an der
Universität St. Gallen, traditionellerweise
durch ein ausgeprägtes Potenzial an kritischer Beobachtung, Reflexion und Kommentierung politischer Entwicklungen
und öffentlicher Belange aus, so ist diese
„kritische Dauerbeobachtung von Gesellschaft“ heute in Gefahr: „Die wachsende
Hegemonie ökonomischer Zweckrationalität in einem bis dahin einigermassen
geschützten Bereich fängt an, die relative
Autonomie von Wissenschaft und Bildung
dauerhaft zu untergraben.“4

Verlangen wir ein neues Spiel...
Bislang ist das wissenschaftliche Lehrund Forschungspersonal vergleichsweise
ruhig geblieben. Obwohl es nach Kurt
Imhof, Soziologieprofessor in Zürich,
„eine absolute Mehrheit von ‚verborgenen’ Anti-Bologna-Professoren“ gibt, werde Bologna wie eine biblische Heuschreckenplage ertragen.5 Immerhin hat die
Bewegung der Studierenden auch hier
etwas ausgelöst: Über 200 Dozierende
und Forschende an Schweizer Unis haben
eine Erklärung unterschrieben, in der sie
ihre Kolleginnen und Kollegen in Forschung und Lehre auffordern, „in die politischen Auseinandersetzungen einzugreifen, ihren Unmut und ihre Kritik öffentlich zu äussern und in einen ehrlichen und
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Genauso dringend ist es, anstelle der unternehmensförmigen Organisation der
Universitäten für demokratisch legitimierte Strukturen einzutreten – eine fundamentale Voraussetzung für kritische Forschung und Lehre. Wir brauchen Hochschulen als Räume des Denkens, Forschens, des Lehrens und Lernens frei von
Zwängen der Marktlogik.
Unabhängige Forschung und Lehre sind
kein überflüssiger Luxus. Genauso wenig
wie ein Studium jenseits der Verwertungslogik von Bologna ein Luxus ist.
_______________

(selbst)kritischen Dialog mit den Studierenden zu treten“ (vgl. die Erklärung auf
S. 16 dieser Nummer).
Diese Erklärung ist von den offiziellen
Medien bisher praktisch nicht aufgenommen worden. Wahrscheinlich wird sich
auch das Lehr- und Forschungspersonal
erst Gehör verschaffen, wenn es aufhört,
die vorgegebenen Spielregeln achselzuckend umzusetzen und stattdessen zusammen mit den Studierenden ein brandneues
Spiel verlangt. Dazu müssten sich die
Lehrenden und Forschenden in einem
ersten Schritt einen eigenen Forderungskatalog erarbeiten, wie dies die Studierenden in äusserst basisdemokratischer Manier vorgemacht haben.6
Brauchen wissenschaftliche Leistungen
nicht ein Klima geistiger Inspiration und
Offenheit? Genügend Zeit und intellektuelle Freiräume? Prekäre Beschäftigung ist
keine gute Basis für kritische und unabhängige Lehre und Forschung. Um ein
konstruktives Klima der Wissensproduktion zu schaffen, braucht es einen massiven
Ausbau an fair entlohnten, stabilen und
unbefristeten Anstellungen, die den Lehrenden und Forschenden unterhalb der
Professorenebene eine gewisse Sicherheit
in der Lebensplanung erlauben und die
Möglichkeit bieten, sich mit langem Atem
mit wissenschaftlichen Problemstellungen
auseinanderzusetzen.
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* Sarah Schilliger arbeitet seit 2006 als Assistentin und Lehrbeauftragte am Institut für
Soziologie an der Universität Basel und hat
zusammen mit Peter Streckeisen die
„Erklärung der Lehrenden und Forschenden“
lanciert.
1 OECD (2003): Examen der nationalen Bildungspolitiken. Die tertiäre Bildung in der
Schweiz. Paris/Bern. Mittelbau ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Gruppe
der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen an
Universitäten – er umfasst praktisch alle WissenschaftlerInnen, die keine Professor(inn)en
sind: Assistent(inn)en, Oberassistent(inn)en,
Projektmitarbeitende, Lehrbeauftragte, Doktorand(inn)en, Post-Docs.
2 Vgl. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/themen/15/06/data.Document.65040.xls
3 Ulrich Brinkmann/Klaus Dörre/Silke Röbenack (2006): Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmass, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse. Bonn.
4 Franz Schultheis (2008): Ach Bologna –
Das Elend der europäischen Hochschulreform. In: UVK: DRUCKreif, Nr. 02/2008, S. 8
-10. http://www.alexandria.unisg.ch/
EXPORT/DL/Franz_Schultheis/46881.pdf
5 Interview mit Kurt Imhof in der Sonntagszeitung vom 4. November 2009: „Es herrscht ein
Bulimie-Lernen: Reinfuttern, rauskotzen, vergessen.“
6 Vgl. Forderungskatalog der Lehrenden und
Forschenden in Wien: http://unsereuni.at/?
p=6188
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Interna tional

Im Januar dieses Jahres hat die Israelische Armee im dicht besiedelten
Gazastreifen 1400 Menschen, vorwiegend Zivilisten, getötet, 5000
verletzt und den Grossteil der Infrastruktur zerstört. Der GoldstoneBericht der UNO verurteilt dies als Kriegsverbrechen.
Hanspeter Gysin

Der Massenmord in Gaza darf nicht
folgenlos bleiben!
Im Verlaufe der „Aktion Gegossenes Blei“ hat die Israelische Armee
in Gaza zwei Spitäler sowie das
Hauptquartier des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA), wo 600
Menschen Zuflucht gefunden hatten, bombardiert. Unbewaffnete
Zivilisten, die weisse Fahnen trugen, wurden nach Aufforderung,
ihr Haus zu verlassen, von israelischen Panzern aus unter Beschuss
genommen. In mehreren Fällen
wurden Zivilisten von israelischen
Soldaten bei Angriffshandlungen
vorausgeschickt und so als
menschliche Schutzschilder missbraucht. Mehrere Gebäude, die als
Fluchtort dienten, wurden von Helikoptern aus mit Raketen beschossen. Die einzige Getreidemühle (Al
-Bader Flour Mill) des Gazastreifens sowie die Einrichtungen für
die Abwasserreinigung (Gaza Water Sewage Treatment Plant) wurden zerstört. Die grösste Hühnerfarm des Streifens (Sawafaery Chicken Farm) mit ihren

31'000 Hühner wurde mit Bulldozern dem
Erdboden gleich gemacht. Dies alles wertet der vom UN-Menschen-rechtsrat in
Auftrag gegebene GoldstoneDer Menschenrechtsrat und die Schweiz
Bericht als „nicht kriegsnotwendige Zerstörung“ und
Der UN-Menschenrechtsrat hatte im Januar 2009
damit als Kriegsverbrechen.
an einer Sondersitzung in Genf beschlossen, die
Um der „Ausgewogenheit“
Umstände des Massenmordes zu untersuchen. Der
Willen beurteilt der Bericht
israelische Botschafter Ilan Elgar hatte zuvor schon
auch die primitiven Raketen,
die Schweiz dafür kritisiert, die Sitzung nicht präwelche die Palästinenser
ventiv verhindert zu haben, damit habe sie Partei
während einiger Zeit ins isragegen Israel ergriffen. Und der Schweizerische Israelische Grenzgebiet geschoselitische Gemeindebund (SIG) sowie die Plattform
sen haben, als Verletzung der
der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS) liessen verKriegsrechts. Auch die Gelauten: „Mit Befremden (!) werde die Schweizer
fangenhaltung des IsraeliPosition im UNO-Menschenrechtsrat beobachtet“. In
schen Soldaten Gilad Shalit
der Folge enthielt sich dann der Schweizer Unowird kritisiert (und dabei
Vertreter Dante Martinelli der Stimme beim Untervergessen, dass in Israel über
suchungsbeschluss. Seit Juni ist die Schweiz nicht
10'000 Palästinenser in Gemehr im Menschenrechtsrat vertreten.
fängnislagern
festgehalten
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werden). Bemerkenswert ist auch, dass
„Palästi-nenserpräsident“ Abbas, der im
Westjordanland herrscht, wegen der Repression seiner vom CIA ausgebildeten
Polizeitruppe gegenüber „politischen Rivalen“ (gemeint ist die Unterdrückung der
Hamas, die bei den letzten Wahlen auch
im Westjordanland die meisten Wählerstimmen gewonnen hatte), ebenfalls kritisiert wird.

Wer ist eigentlich Goldstone?
Uri Avnery, einer der Gründer der israelischen Bewegung für eine Friedenslösung
schrieb zur Beauftragung Goldstones
durch die UNO: „Und wen stellten sie an
die Spitze der Untersuchungskommission
keinen geringeren als einen jüdischen
Richter, einen Zionisten, dessen Tochter
Nicole nach Israel einwanderte – und
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«Der britische Gewerkschaftsbund TUC ruft seine 6 Millionen
Mitglieder auf, Israel zu boykottieren. »
keit, verurteilt und den Fall an den Weltsicherheitsrat weitergeleitet. Die EULänder und die USA stimmten gegen die
Überweisung, Russland und 24 weitere
Ländern dafür.

Die prozionistische Propaganda
schlägt zurück

Der Israelische Soldat und das Palästinensische Mädchen, gemäss der Propagandakampagne gegen den Goldstone-Bericht.
fliessend Hebräisch spricht, einen Südafrikaner, der gegen die Apartheid opponierte und ins neue Verfassungsgericht
berufen wurde, als dieses Apartheidregime entmachtet wurde.“1 Trotzdem reagierte Israel im bekannten Argumentationsmuster: Der Bericht sei „klassischer
Antisemitismus“, ein „Produkt einer Verbindung von Propaganda und Parteilichkeit“. Ministerpräsident Peres sagte, „wir
werden nicht akzeptieren, dass eine uns
feindlich gesinnte Mehrheit in der UNO
über uns urteilt". Sein Land untersuche
seine Kriege selber und benötige dafür
keine „Richter von aussen“, die Israelische Armee sei „die moralischste Streitkraft der Welt“, es werde insbesondere
jeden Versuch abwehren, seine Soldaten
vor das Internationale Strafgericht in Den
Haag zu bringen. Das israelische Verteidigungsministerium seinerseits drohte umgehend, die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde (!) zu bestrafen,
sollte der Goldstone-Bericht an den UNSicherheitsrat weitergeleitet werden. Diese müsse sich darüber im Klaren sein,
dass ihr Schicksal, ihre politische und
ökonomische Zukunft davon abhingen, ob
sie mit Israel zusammenarbeite oder nicht.
Unter diesem massiven Druck, der von
den USA noch mit Nachdruck versehen
wurde, hat „Palästinenserpräsident“ AbDebatte

bas zunächst seinen Unterhändlern bei der
UNO die Anweisung gegeben, die Auswertung des Berichts bis März 2010 hinauszuzögern. Nach massivem Protest seitens der Bevölkerung und der Hamas, die
ihm Kollaboration mit Israel vorwarf, hat
er seine Meinung später wieder geändert.
Die Hamas hingegen interpretierte den
Bericht als „Sieg der Gerechtigkeit“, obwohl auch sie darin verurteilt wird.
Nach einigem Hin und Her hat der UNMenschenrechtsrat am 16.10.2009 Israel
(und die palästinensische Seite) wegen
Verletzung des Kriegsrechts, eventuell (!)
sogar Verbrechen gegen die Menschlich-

Achtung Täuschung
Die genannte Organisation darf nicht
verwechselt werden mit: Der „Human
Rights Association in Israel“, die palästinensische Gefangene in Israel
verteidigt, auch nicht mit „Association
for Human Rights“ in Nazareth
(Israel), die sich im Kampf gegen die
Apartheid-Mauer einsetzt und nicht
mit der „Association for Civil Rights in
Israel“, welche Palästinenser mit Israelischer Staatsbürgerschaft beispielsweise gegen Enteignungen ihres Besitzes durch die Behörden juristische
Unterstützung leistet.
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In welcher Gestalt nun die Kampagne
auftritt, die dem Goldstone Bericht seine
Glaubwürdigkeit entziehen soll, zeigt am
eindrücklichsten folgendes Beispiel:
Am 17.09.2009, am Tag nach dem Beschluss der Kommission findet die Gründung der „Association for Human Rights
in Israel“ statt (siehe Kasten Achtung
Täuschung). Eine von mehreren Webseiten der „Association for Human Rights in
Israel“2 zitiert das auf dieser Seite abgedruckte Bild des äusserst freundlich wirkenden israelischen Soldaten.
Nimmt man sich die Mühe. ein wenig zu
recherchieren, stösst man darauf, dass die
„Association for Human Rights in Israel“
ein Produkt der PR-Agentur Leyden Communications ist, zu deren Kunden praktisch
die gesamte israelische Kriegsindustrie,
sowie das israelische Aussenministerium
gehören.
Gesponsert wird das Unternehmen von der
Rochelle und Richard Maize-Foundation
in Beverly Hills, USA. Richard A. Maize
ist multimillionenschwerer Bankier und
steht seit Jahren im Clinch mit Gerichten
von Los Angeles, die ihm Betrügereien im
Geschäft mit Immobilien vorwerfen. Doch
viel lieber nennt er sich Philantrop, der
seine Wohltätigkeit in etwa 20 Stiftungen,
darunter der American Cancer Society
oder aber der Los Angeles Police Foundation unter Beweis stellt.3

Was folgt?
Gegen die Stimmen Israels, Deutschlands,
Italiens, der Niederlande, Polens, Ungarns, Tschechiens, der Slowakei und der
USA hat die UN-Vollversammlung am
22
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«Voraussetzung für Frieden im Nahen Osten
ist die Entkolonisierung Palästinas.»
5.11.2009 den Bericht angenommen.
Grossbritannien und Frankreich enthielten
sich, während Irland, Portugal, Malta,
Slowenien und Zypern mit der Mehrheit
der 114 Zustimmenden stimmten. Der
Beschluss verlangt von Israel und den
Palästinensern eine unabhängige (!) Untersuchung der gemachten Vorwürfe. Geschieht dies nicht innert 3 Monaten, könnte der UN-Weltsicherheitsrat beschliessen, gegen Verantwortliche den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten.
Doch dass es je so weit kommt und israelische Kriegsverbrecher mit einem internationalen Haftbefehl rechnen müssten,
ist kaum anzunehmen. Durfte die Botschafterin Israels bei der UNO Gabriela
Shalev doch bereits vermelden: „Die Aussenministerin Hillary Clinton hat versprochen, dass, sollte es zu einer Abstimmung
für eine Überweisung an den Gerichtshof
kommen, die USA von ihrem Vetorecht
Gebrauch machen werden.“

Eine neue Anti-Apartheid-Bewegung
Angesichts der eklatanten Parteilichkeit
der machthabenden politischen Kreise
Europas und der USA gegenüber der Politik Israels, entwickelt sich derzeit eine
breite, internationale Bewegung gegen die
israelische Apartheid.4
Mit einem weltweiten Aufruf zu Boykott,
Desinvestition und Sanktionen (BDS)
gegen Israel wurde eine Kampagne angestossen, die bereits bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen hat. Der britische Gewerkschaftsbund (TUC), zum Bespiel,
ruft seine 6 Millionen Mitglieder auf, Israel zu boykottieren. Die Initiative dazu
kommt von einer breiten Palette von über
hundert Gruppierungen der palästinensischen Zivilgesellschaft, die so versuchen,
im Kampf um ihre Rechte ein gewaltfreies Mittel zum Einsatz zu bringen.5
Michel Warschawski, einer der herausragendsten israelischen Friedensaktivisten
sagt zu dieser Kampagne folgendes:
Debatte

„Voraussetzung für Frieden im Nahen
Osten ist die Entkolonisierung Palästinas,
die Anerkennung der legitimen Rechte der
Palästinenser in den besetzten Gebieten,
in Israel und in den Zufluchtsländern der

Staat Israel repräsentieren, zu boykottieren. Beide Ziele können geeignet sein, die
Israelis davon zu überzeugen, dass Besatzung und Kolonisierung einen Preis haben
und dass Verstösse gegen internationales

Vertriebenen. Ob das Resultat dann eine
Ein- oder Zweistaatenlösung sein wird ist
sekundär. Entkolonisierung war in der
Geschichte immer das Resultat von Befreiungskämpfen und diese waren dann
erfolgreich, wenn der Preis der Kolonisierung zu hoch wurde und immer mehr
Leute zu begreifen begannen, dass diese
sich nicht mehr lohnt. Weshalb sollte Israel heute seine koloniale Politik aufgeben?
Weshalb den Palästinensern ihre Rechte
zugestehen?
Die
Boykottkampagne
(BDS) eröffnet die Gelegenheit, im Rahmen eines weltweiten Netzwerks etwas
für die Unterstützung der legitimen Rechte der Palästinenser zu tun. Einerseits
kann dieses Netzwerk die internationale
Gemeinschaft auffordern, einen Staat zu
sanktionieren, der systematisch gegen
internationales Recht, UN-Resolutionen,
die Genfer Konvention und unterzeichnete Abkommen verstösst, andererseits die
internationale Zivilgesellschaft aufrufen,
Waren von Firmen, die den kolonialen

Recht früher oder später Israel zu einem
Paria-Staat machen werden, der in der
internationalen Gesellschaft nicht mehr
willkommen ist. Genauso, wie es Südafrika zur Zeit der Apartheid ergangen ist.“6
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_______________
1 Quelle: zmag.de
2 Quelle: ungoldstonereport.com
3 Quelle: richardsilverstein.com
4 Zum Vorwurf der Apartheid gegenüber Israel hat der renomierte „Human Sciences Resource Council“ in Kapstadt eine umfangreiche Studie mit dem Titel „Besatzung, Kolonisierung und Apartheid in Palästina“ veröffentlicht. http://www.hsrc.ac.za/
Media_Release-378.phtml
5 Infos unter: bds-info.ch (Deutsch) oder bdsmovement.net (Englisch)
6 Teilübersetzung Debatte, der ganze Text auf
Englisch findet sich auf: alternativnews.org,
http://www.alternativenews.org/blogs/michael
-warschawski.html
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Agenda
Das Andere Davos
►

Wann und wo: 29. bis 30. Januar 2010, Universität Basel, Petersplatz 1.

10. Ausgabe des Anderen Davos, der Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF). Während zwei Tagen wollen wir
über aktuelle Kämpfe gegen die kapitalistische Ordnung diskutieren.
Programm
►

►

►

►

Freitag, 16 bis 18 Uhr: Kritische Universität – Uni von unten (Franz
Schultheis, Ueli Mäder, Claudia Nogueira, Avji Sirmoglu, Felipe Polania,
Studierende Unsere Uni)
Freitag, 19:30 Uhr: Eröffnungspodium: Von der Absage an die Barbarei
zur Notwendigkeit einer anderen Welt (Noam Chomsky, Tariq Ali, Silvia
Lazarte, Franco Cavalli, Christa Wichterich, N.A. Batchu Siddique, Dirceu
Travesso)
Samstag, ab 9:30 Uhr: Workshops (Migrationsregime und Widerstand; Für
eine neue Gewerkschaftsbewegung; Kämpfe lohnabhängiger Frauen; Hungerkrise und Agrobusiness; Privatisierungen der öffentlichen Dienste)
Samstag, 17 Uhr: Schlusspodium: Die Kämpfe der Zukunft – die Zukunft
der Kämpfe (Gianni Frizzo, Lee Sustar, Ricardo Antunes, Giorgio Cremaschi, Cristina Hernandez, Gilbert Achcar)

Weitere Informationen auf: www.otherdavos.net.

Debatte-Online www.debatte.ch
BFS Zürich www.bfs-zh.ch
BFS Basel www.bfs-basel.ch
BFS Waadt und Genf www.labreche.ch
À l‘encontre www.alencontre.org
Solidarietà: www.solidarieta.ch
Debatte

Deba tte abonnier en
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“.
Dezember 2009 / Nummer 11

24

