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Der Mythos des
kriminellen Ausländers
Die Shoah und die Nakba

Eine exemplarische Niederlage

Zwei historische Tragödien, die in ihrem
Ausmass zwar nicht vergleichbar sind,
aber untrennbar zusammenhängen.

Die Gewerkschaft UNIA stellt sich als
Siegerin im Arbeitskampf von Deisswil
dar - einmal mehr völlig zu Unrecht.

INHALT

Editorial
Am 28. November 2010 findet die Abstimmung über die
Ausschaffungsinitiative der SVP statt. Der politische
Herbst steht damit wieder einmal im Zeichen der fremdenfeindlichen Stimmungsmache - wie vor einem Jahr
mit der Minarettinitiative.
Dass die Rechtspopulisten die Migrant_innen zu Sündenböcken für alle Probleme machen ist bekannt. Oft
übersehen wird dagegen, welche Verantwortung die anderen Regierungsparteien tragen. Die kommende Abstimmung liefert ein Beispiel dafür: Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative der SVP zwar ab, präsentieren aber einen Gegenvorschlag, der genau so schlimm ist.
Auch die Mehrheit der SP-Fraktion hat ihm zugestimmt.
Wer nicht die Augen vor der Wahrheit verschliessen
will, kann sogar der offiziellen Statistik entnehmen, dass
Kriminalitätsraten nicht primär von der Staatszugehörigkeit abhängig sind, sondern von Alter und Geschlecht.
Trotzdem halten die etablierten «Gegner der SVP» daran
fest, dass «kriminelle Ausländer» ein besonderes Problem
darstellen. Auch sie missbrauchen die ausländische Bevölkerung, um von ihrer Verantwortung für die Sorgen
der Menschen abzulenken. Der Abbau sozialer Rechte,
die Privatisierung öffentlicher Dienste und die Verschärfung der Konkurrenz am Arbeitsmarkt (nicht zuletzt
aufgrund der so genannten «Personenfreizügigkeit» mit
der EU ohne griffige arbeitsrechtliche Massnahmen gegen Dumping) - das sind die tatsächlichen Gefahren für
die Lohnabhängigen, die bekämpft werden müssen.
Durch einen Mechanismus der falschen Projektion werden die Ängste stattdessen gegen «die Ausländer» gerichtet - ganz im Interesse des Kapitals und aller Regierungsparteien.
Doch es gibt auch Widerstand. Die Aktionen der Bleiberecht-Bewegung geben Anlass zu neuer Hoffnung. Wenn
die Papierlosen selbst zu Wort kommen und sich die
Bevölkerung ein Bild von ihrer Lage machen kann, werden Solidarität und gemeinsame Kämpfe möglich. Genau darum geht es: um die Einheit der Lohnabhängigen, mit oder ohne Schweizer Pass, im Kampf für kollektive Rechte.
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SCHWERPUNKT
Die «Ausschaffungsiniative» und der Gegenvorschlag dazu kommen am
28. November 2010 zur Abstimmung. Um ihre Politik zu rechtfertigen,
konstruieren die Bundesratsparteien gemeinsam die Figur des kriminellen
Ausländers. Obwohl die Statistik zeigt, dass die Unterschiede auf Alter
und Geschlecht beruhen, nicht auf Nationalität. (Red.)
Dario Lopreno*

Der Mythos des kriminellen Ausländers
Die Volksinitiative der Schweizerischen
Volkspartei SVP «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer» (Ausschaffungsinitiative) kommt am 28. November 2010
zur Abstimmung, zusammen mit dem Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament.
Initiative wie Gegenvorschlag sind Ausdruck
der stetigen Verschlechterung der Lage von
Migrant_innen in der Schweiz. Die
Kriminalisierung von Menschen ausländischer Herkunft ist in diesem Kontext der Krise das Mittel, um Lohnabhängige gegeneinander auszuspielen.
Immer wieder werden Migrant_innen
als «Kriminelle» abgestempelt, um die
zunehmende Diskriminierung gegen
sie zu rechtfertigen. Den Mythos des
kriminellen Ausländers hat auch die
«Regierungslinke» völlig verinnerlicht,
wie ihre Haltung zu Initiative und Gegenvorschlag zeigt. In diesem Zusammenhang werden seit Jahren schon
Statistiken zur «Ausländerkriminalität»
bemüht. Es gilt, das angebliche statistische Fundament dieser Gleichsetzung
zu zerstören. Was hat es mit diesen
Statistiken wirklich auf sich?

Kriminalstatistik

sieren die grössten Abweichungen bei Fällen von
wiederholten Vergehen, die in einigen Ländern
[oder Schweizer Kantonen] als eine einzige Straftat und in anderen als jeweils separate Vorkommnisse erfasst werden».1 Für die Kriminalstatistik
spielt auch die Praxis der Polizei eine grosse
Rolle, unterliegt diese doch der allgemeinen
politischen Stimmung und den Beschlüssen

zeiliche Kriminalstatistik (PKS) des Bundesamtes für Polizei (fedpol) ab. Erstens weil es
sich um eine Anzeigestatistik handelt, die
nur bestimmte Delikte berücksichtigt. Zweitens weil sie so ungenau ist, dass deren Zahlen «höchstens als ungefähre Indikatoren» zu
sehen sind, wie fedpol selbst zugibt.4 Auch
die jüngste Ausgabe von 2009, die als neue

Behörden, Medien und Regierungsparteien bauen gemeinsam das Bild des kriminellen Ausländers auf.

Generell gilt die Kriminalstatistik als
einen der vielen problematischen Bereiche
der Sozialstatistik. Martin Killias, Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität Zürich, stellt
die Statistiken immer wieder in Frage: «Die
Definition eines Delikts kann variieren [...], die
Dunkelziffer ist nicht überall gleich hoch [...], die
Methoden zur Zählung von Vergehen sind je nach
Land sehr verschieden. In einigen Ländern (und
Schweizer Kantonen) werden Vorkommnisse zu
dem Zeitpunkt erfasst, wenn die Polizei informiert
wird (Input), beispielsweise wenn eine Klage eingereicht wird; anderswo wird die Angelegenheit
erst erfasst, wenn die polizeiliche Untersuchung
abgeschlossen und eine verdächtige Person identifiziert ist (Output). Für gewisse Delikte liegen die
Unterschiede zwischen den beiden Zählweisen bei
200% oder gar mehr [...]. Statistisch gesehen pas-

der Vorgesetzten. Hierzu der Kriminologe
Jan van Dijk: «Zahlen zu Tendenzen spiegeln
nicht immer die Entwicklung der realen Kriminalität sondern eher die Anstrengungen und die
Ausrichtung der Polizei.» 2
Zahlen sprechen nicht - auf jeden Fall sprechen sie nur die Sprache derjenigen, die sie
verwenden. In der Beurteilung von Jan van
Dijk zeigen die Zahlen «im Fall der Polizeistatistiken das Problem der Kriminalität in der
Wahrnehmung der Instanzen, die damit beauftragt sind, dem Gesetz Nachdruck zu verschaffen,
sowie der Politiker, Staatsanwälte und Richter,
die deren Arbeit überwachen. Polizeistatistiken
geben die offizielle oder staatliche Sicht des Problems der Kriminalität wieder.»3
Zur Diskussion der «Kriminalität» in der
Schweiz stellen wir daher nicht auf die Poli-

«umfassende und breit auswertbare nationale
Statistik»5 gepriesen wird, bleibt problematisch.

Sind Zahlen fremdenfeindlich?
Dass wir hier daher die Zahlen des Bundesamtes für Statistik BFS verwenden bedeutet
nicht, dass wir diese für richtig halten. Wir
stellen auf Verurteilungen und «Gefängnispopulation» ab, zwei allgemein anerkannte
Kriterien bei den Befürwortern von Law and
Order zur Messung der Kriminalität (Zahlen
von 2008).
Ganz generell sind in den Industrieländern
die Altersklassen, die bei Weitem am meisten mit der sogenannten «Kriminalität» zu
tun haben, jene der erwachsenen Männer
3
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«Den Mythos des kriminellen Ausländers hat auch
die ,Regierungslinke‘ völlig verinnerlicht.»
zwischen 20 und 44 Jahren. Das BFS bestätigt dies mit der Angabe, dass 2008 bei einer
Gesamtbevölkerung von 7'700'000 Einwohner_innen (davon 49% Männer) die Alterklassen von 20 bis 44 Jahren 35% der Bevöl-

schliesslich (zu 95%) Ausländer_innen treffen und
nur deren Anwesenheit in
der Schweiz bestrafen.10
2. Die Altersklassen von
20 bis 44 Jahren stellen
32% der Schweizer Bevöl«Es wird zuerst eine bestimmte
kerung und 48% der ausMenschengruppe ins Visier geländischen Bevölkerung
dar; diese Altergruppe ist
nommen, dann lässt sich auch
also unter den Ausländie Lage aller anderen umso
der_innen 1,5 Mal stärker
leichter verschlechtern.»
vertreten.
3. Männer dieser Alterkerung6 und 71% der Verurteilten darstellklassen machen 16% der
Die SVP fährt auch diesen Herbst eine aggressive Kampagne geten.7 Die Zahlen zeigen auch, dass 2008
Schweizer Bevölkerung
gen Migrant_innen, diesmal mit Plakaten mit der Aufschrift
Ausländer_innen 23% der Gesamtbevölund 25% der ausländi«Ausländer?» und «Volksbefragung». Hier ein Gegenplakat dazu.
kerung8, 51% der Verurteilten und 70% der
schen Bevölkerung aus;
Gefängnisinsassen ausmachten.9
anders gesagt ist diese
Zum besseren Verständnis dieser Zahlen
Altergruppe 1,6 Mal grösser unter Auslänvon 20 bis 44 Jahren zu sein.
müssen für 2008 folgende Gesichtspunkte
dern.
Was Asylsuchende angeht, so sind sie von
berücksichtigt werden:
Daraus folgt: Diese Zahlen bedeuten, dass
der Ausschaffungsinitiative nicht betroffen.
1. Der Anteil der ausländischen Verurteilten
die Wahrscheinlichkeit, ein ausländischer
Dennoch werden sie permanent in diesem
sinkt (von 51% auf 45%), wenn die VerurteiMann von 20 bis 44 Jahren zu sein, 2,4 Mal
Zusammenhang genannt, sowohl von den
lungen aufgrund des Ausländergesetzes
höher ist (1,5 x 1,6 = 2,4) als die WahrBefürwortern wie auch von den Gegnern der
(10'474) abgezogen werden, die ja fast ausscheinlichkeit, ein Schweizer Mann im Alter
Initiative. Asylsuchende sollen angeblich
zehnmal häufiger «kriminell» sein als
Schweizer. Auch hier stellen sich die gleichen Probleme im Bereich der Statistik wie
Vor dem Gesetz sind (nicht mehr) alle gleich
für die gesamte ausländische Bevölkerung,
Eingereicht wurde die Initiative «Für die Ausein Sonderrecht für Migrant_innen einführen
sogar noch in verschärfter Weise. Die Altersschaffung krimineller Ausländer» im Februar
und so den Grundsatz der Rechtsgleichheit
klasse von 20 bis 44 Jahren stellt wie er2008 mit 211'000 Unterschriften (nötig gevon Menschen verschiedener Herkunft abwähnt 32% der Schweizer Bevölkerung dar.
wesen wären nur 100'000). Nachdem das
schaffen. Blickt man zurück auf die bisherigen
Unter den Asylsuchenden gehören aber 67%
Parlament die völkerrechtswidrige Initiative
Verschärfungen, die sich ganz allgemein
zu dieser Alterskategorie (die Gruppe ist also
dennoch für gültig befunden hatte, präsengegen die Arbeits-, Lohn- und Lebensbedintierte der Bundesrat, wie so oft, einen Gegungen der Lohnabhängigen richten, so wird
2,1 Mal häufiger vertreten unter Asylsuchengenvorschlag, der in dieselbe Richtung zielt.
eine einheitliche Vorgehensweise sichtbar:
den als unter Schweizern).11 Die Männer
Das Parlament nahm diesen Gegenvorschlag
Zuerst wird eine bestimmte Menschengruppe
dieser Altersgruppe stellen 16% der Schweian. Massgeblich waren dabei die Stimmen
ins Visier genommen: «Ausländer», eine bezer Bevölkerung, aber 75% der Asylsucheneiner Mehrheit der Sozialdemokratischen
sondere Kategorie von «Ausländern» oder
den dar (die Gruppe ist also unter AsylsuPartei, die dem Gegenvorschlag zustimmte.
ein speziell verletzlicher Teil der Bevölkechenden 4,7 Mal häufiger vertreten). Die
Dabei beruft sich die SP darauf, dass die
rung. Ist für diese Kategorie die VerschärWahrscheinlichkeit, einen Mann von 20 bis
«aufgeklärten» Bürgerlichen Hand geboten
fung einmal durchgesetzt, so lässt sich auch
44 Jahren unter der Gesamtzahl der Asylsuhätten zu einem Integrationsartikel (neu
die Lage aller anderen umso leichter verchenden zu finden ist somit 9,9 Mal höher
121a). Dieser Integrationsartikel wird kaum
schlechtern. Die Ausschaffungsinitiative ist nur
konkrete Folgen haben, schreibt jedoch die
der jüngste Schritt auf dem weiteren Weg zu
als die Wahrscheinlichkeit, einen Mann in
problematische Integrationsideologie (die
Willkür und Diskriminierung. Solidarität leben
diesem Alter unter der Schweizer Bevölkeauf Assimilation zielt) in die Verfassung.
und gleiche Rechte für alle fordern ist die
rung anzutreffen.
Somit werden am 28. November 2010 zwei
einzige Lösung gegen Ausbeutung und RechtWenn also unter Ausländern und AsylsuVorlagen zur Abstimmung kommen, die beide
losigkeit. (Red.)
chenden die Männer von 20 bis 44 Jahren
4
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«Es wird zuerst eine bestimmte Menschengruppe ins Visier genommen,
dann lässt sich auch die Lage aller anderen umso leichter verschlechtern.»
2,4 und 9,9 Mal häufiger sind als die Schweizer Männer dieses Alters im Verhältnis zur
Schweizer Bevölkerung, ist es nicht erstaunlich, dass Ausländer und Asylsuchende eine
doppelt und zehnfach so hohe
«Kriminalität» aufweisen als Schweizer.
Werden die Anteile in Relation zueinander
gesetzt, so ergibt sich eine gleich hohe
«Kriminalität» zwischen Personen mit
Schweizer Pass und solchen mit ausländischen Wurzeln.
Die Diskussion über Statistik ist völlig verfälscht. Die Zahlen können beliebig herangezogen werden zur Untermauerung von irgendwelchen Aussagen. Mit der Vorgehensweise der Behörden, die von den politischen
Parteien akzeptiert und von den Fremdenhassern nach Kräften ausgeschöpft wird,
könnte man eine Unzahl von Aussagen
scheinbar begründen. Etwa dass Verurteilungen aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes
1,5 Mal häufiger sind unter Asylsuchenden
als unter Schweizern. Oder dass Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen gegen die
sexuelle Integrität unter Schweizern zweimal
häufiger vorkommen als unter Asylsuchen-

den usw. Aber eine solche Perspektive führt
völlig in die Irre.
Somit ergibt sich der Schluss: Selbst wenn
man sich auf offizielle Informationsquellen
stützt, ist mindestens eine Sache glasklar:
Die «Kriminalitätsrate» unter der ausländischen Bevölkerung ist in relativen Zahlen
vergleichbar mit den entsprechenden Werten
für «Schweizer».

européen de recherche sur les normativités, Guyancourt, 2009, S. 6 (auf der Website von Crimprev).
3 A.o.o. S. 7.
4 fedpol, Polizeiliche Kriminalstatistik KPS und Schweizische Betäubungsmittelstatistik, Bern 2008 (unter
Aussagekraft, S. 9).
5 Medienmitteilung vom 22.3.2010: «Polizeiliche Kriminalstatistik KPS - Neuerungen und wichtigste Resultate
2009», vom Eidgenössischen Departement des Innern
EDI und dem Bundesamt für Statistik BFS.
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Initiative und Gegenvorschlag
Die Initiative der SVP:
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 121 Abs. 3-6 (neu)
3 Sie (die Ausländerinnen und Ausländer) verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen
Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie:
a. wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen
schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen
Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts
rechtskräftig verurteilt worden sind; oder
b. missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.
4 Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände
nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere
Tatbestände ergänzen.
5 Ausländerinnen und Ausländer, die nach den
Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle
Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz
verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus

der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre
anzusetzen.
6 Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich
strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen.
Der Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament:
Art. 121b (neu) Aus- und Wegweisung
1 Ausländerinnen und Ausländer können aus der
Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden.
2 Ausländerinnen und Ausländer verlieren ihr
Aufenthaltsrecht und werden weggewiesen, wenn
sie:
a. einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine
Vergewaltigung, eine schwere Körperverletzung,
einen qualifizierten Raub, eine Geiselnahme,
einen qualifizierten Menschenhandel, einen

schweren Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz oder eine andere mit einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr bedrohte Straftat
begangen haben und dafür rechtskräftig verurteilt wurden;
b. für einen Betrug oder eine andere Straftat im
Bereich der Sozialhilfe, der Sozialversicherungen
oder der öffentlich-rechtlichen Abgaben oder für
einen Betrug im Bereich der Wirtschaft zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens 18 Monaten rechtskräftig verurteilt wurden; oder
c. für eine andere Straftat zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren oder zu mehreren
Freiheitsstrafen oder Geldstrafen von insgesamt
mindestens 720 Tagen oder Tagessätzen innerhalb von zehn Jahren rechtskräftig verurteilt
wurden.
3 Beim Entscheid über die Aus- und Wegweisung
sowie den Entzug des Aufenthaltsrechts sind die
Grundrechte und die Grundprinzipien der Bundesverfassung und des Völkerrechts, insbesondere
der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, zu beachten.

5

SCHWERPUNKT
Vom 26. Juni bis zum 2. Juli besetzten rund 250 Aktivist_innen die Kleine Schanze
nahe des Bundeshauses in Bern. Die von Bleiberechtskollektiven in der West- und
Deutschschweiz gemeinsam organisierte Aktion war ein wichtiger Schritt im Kampf
gegen die Diskriminierung und Kriminalisierung von Sans-Papiers und leitet eine
neue, schweizweit koordinierte Bewegung ein.
Sarah Schilliger & David Soofali

Kampf um das Recht auf Rechte
Während einer Woche war der
sonst so beschauliche Park in
Bern nicht wiederzuerkennen.
Im Anschluss an die hauptsächlich von «solidarité sans frontières« organisierte schweizweite
Demonstration vom 26. Juni, an
der rund 5000 Personen teilgenommen hatten, begaben sich
rund 250 Aktivist_Innen zur
Kleinen Schanze. Innert kürzester Zeit entstand eine Zeltstadt
samt Bar, Kiosk, Medienzentrum
und sanitären Anlagen, umsäumt
von zahlreichen Transparenten.
Während einer Woche wurde die
Kleine Schanze zu einem Ort der
politischen Aktion und Diskussion unter zahlreichen SansPapiers - Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung - und Aktivist_innen mit geregeltem Aufenthaltsstatus.

Für eine andere Migrationspolitik
«Wir besetzen diesen öffentlichen
Raum und fordern die kollektive Regularisierung
für alle. Niemand von uns hat die Illegalität gewählt, sie wurde uns durch die Schweizer Gesetze
auferlegt. Wir wehren uns gegen dieses System,
welches uns zwingt, versteckt zu leben. Durch
diese Aktion treten wir aus dem Schatten.» So
beginnt der anlässlich der Besetzung veröffentlichte «Appell an alle Papierlosen und
solidarischen Menschen». Im Zentrum der
Forderungen der Besetzer_innen stand von
Beginn weg die kollektive Regularisierung
und Entkriminalisierung der weit über
100‘000 in der Schweiz lebenden Menschen
ohne geregelten Aufenthaltsstatus, deren
einziges «Delikt» ihr Aufenthalt in diesem
Land ist. Neben weiteren konkreten Teilforderungen wie die Abschaffung des Arbeitsverbotes für abgewiesene Asylsuchende, die
Auflösung des Nothilferegimes sowie das
Recht auf Heirat und Familienzusammenführung für Flüchtlinge, versuchten die Be6

setzer_innen aber auch immer wieder, ihrer
grundsätzlichen Kritik am aktuellen Migrationsregime Ausdruck zu verleihen.
In der Tat ging und geht es der Bleiberechtsbewegung nicht um eine Anpassung oder
«Verbesserungen» der derzeitigen «Asyl- und
Ausländerpolitik», sondern um einen grundlegenden Paradigmen- und Systemwechsel:
Weg von der vielfältigen und skandalösen
Kriminalisierung und Diskriminierung von
Migrant_innen und Flüchtlingen (Arbeitsmarkt, Sozialversicherungen, Justizsystem),
hin zu einer Gesellschaft, die Migration als
ein legitimes Recht eines jeden Menschen
ansieht und allen unabhängig von ihrer
Staatszugehörigkeit Bürger_innenrechte
zugesteht. «Die heutige Migration ist in erster
Linie die Folge eines globalen Wirtschaftssystems,
das zu sozialer Ungleichheit, Armut, Abhängigkeit und Gewalt führt. Sie ist das Ergebnis einer
profitorientierten und kurzsichtigen Politik von

Regierungen, Unternehmen und internationalen
Organisationen, die gerade auch von der Schweiz
mitgetragen wird.» Eben diese Zusammenhänge aufzuzeigen war und ist eines der Hauptziele der Bleiberechtsbewegung.

Gelebte Basisdemokratie
Nicht nur die Besetzung selbst, sondern vor
allem das vielfältige Programm an Vorträgen, Aktionen, Theaterstücken, Konzerten,
Diskussions- und Informationsveranstaltungen sowie Filmen diente dazu, die Öffentlichkeit für die Anliegen der Bleiberechtsbewegung zu sensibilisieren. Ausgehend von
der Zeltstadt schwirrten die Aktivist_innen
täglich aus auf öffentliche Plätze und an die
Orte der Macht (Bundeshaus, Bundesamt für
bzw. gegen Migration), um laut und unüberhörbar zu protestieren, politische Diskussionen zu lancieren, Flashmobs zu initiieren,
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«Weg von der vielfältigen und skandalösen Kriminalisierung von Migrant_innen und Flüchtlingen, hin zu einer Gesellschaft, die Migration als
ein legitimes Recht eines jeden Menschen ansieht.»
ungehorsam zu sein, den alltäglichen städtischen Trott zu stören. Damit traten sie den
staatlichen Anstrengungen entgegen, die
Selbstbestimmung und das politische Engagement von Flüchtlingen zu unterdrücken.
Auf dem Camp fanden täglich ein bis zwei
Vollversammlungen mit bis zu 300 Teilnehmenden statt, an denen man sich in Basisdemokratie übte. Hier wurde versucht, sowohl
die eigenen Forderungen weiterzuentwickeln, als auch das Vorgehen gegenüber den
Behörden und der ständig drohenden Repression zu debattieren. Was sollte im Falle
einer Räumung geschehen? Bis wann soll die
Besetzung andauern? Unter welchen Bedingungen kann ein Dialog mit dem Bundesamt
für Migration stattfinden? Waren diese Versammlungen zu Beginn der Woche noch
mehrheitlich von Aktivist_innen mit Schweizer Pass geprägt, veränderte sich der Charakter im Laufe der Woche zusehends. Immer
mehr Sans-Papiers aus den verschiedensten
Regionen der Schweiz vernahmen von der
Besetzung auf der Kleinen Schanze und
schlossen sich der Bewegung an. Allen Betei-

Angst vor behördlicher und polizeilicher
Repression bleibt für viele Migrant_innen
wenig Raum für politisches
Engagement. Die mögliche
Konfrontation mit der Polizei
im Rahmen einer Besetzung
führte zu Verängstigungen. Als
anfangs Woche bekannt wurde,
dass die Stadt Bern das Zeltlager bis Freitag tolerieren würde,
entschärfte sich die Situation
merklich und die Diskussionen
konnten sich wieder vermehrt
auf politische Forderungen und
den Austausch zum Selbstverständnis und der Organisation
der Bewegung konzentrieren.
Dabei zeigte sich, dass die Heterogenität und die unterschiedlichen Vorstellungen, Lebenslagen und Ziele
der Beteiligten die Bleiberechtsbewegung vor
enorme Herausforderungen stellen. An wen
sollten sich die Aktivist_innen richten? In
erster Linie an die Behörden und politischen
Autoritäten, an die Bevölkerung oder an

«Es geht nicht um eine Anpassung oder Verbesserungen der derzeitigen Asyl- und Ausländerpolitik, sondern um einen grundlegenden Paradigmen- und Systemwechsel.»
ligten bleibt wohl die letzte grosse Vollversammlung am Donnerstagabend in bleibender Erinnerung, die von einem jungen
Flüchtling aus Togo animiert wurde und in
der alle Statements neben Deutsch auf Französisch, Englisch, Arabisch und Persisch
übersetzt wurden.

Selbstorganisation
Eine der grössten Herausforderungen der
Besetzer_innen war es, möglichst viele der
über 100'000 in der Schweiz lebenden SansPapiers zu erreichen. Neben prekärer
«Schwarzarbeit», dem isolierten Leben in
den Notunterkünften, der sozialen und politischen Ausgrenzung und der ständigen

«Direktbetroffene»? Soll möglichst radikal
und systemkritisch, oder aber kompromissbereit und «realpolitisch» vorgegangen werden? Wie können die verschiedenen politischen und organisatorischen Aufgaben
(Medienarbeit, Aktionen, Programm, Verpflegung, Sicherheit auf dem Camp usw.),
die im Vorfeld von einem kleineren Kollektiv getragen wurden, basisdemokratisch und
umfassend von alle Beteiligten mitgestaltet
werden?

Dynamik des Widerstands
Die Besetzung der Kleinen Schanze ermöglichte es, die verschiedenen Bleiberechtskollektive und vor allem auch neu dazu gestos-

sene Aktivist_innen auf schweizweiter Ebene zu vernetzen und so Ansätze einer städte-

übergreifenden politischen Bewegung zu
schaffen. Gleichzeitig machte sie erneut
deutlich, vor welchen grossen Aufgaben die
Bleiberechtsbewegung steht: Entwicklung
einer gemeinsamen Strategie, verbunden mit
sowohl kurz- als auch längerfristigen Forderungen; Initiierung konkreter Projekte und
Initiativen, die zur vermehrten Selbstorganisation der Flüchtlinge führen - ausgehend
von den alltäglichen Kämpfen der Migrant_innen vor Ort. «In Bewegung bleiben» das wollen die Aktivist_Innen über die heisse Sommerwoche auf der Kleinen Schanze
und über die öffentlichkeitswirksame 1. August-Aktion hinaus (dazu mehr auf
www.bleiberecht.ch). An zwei landesweiten
Treffen hat sich die Bewegung inzwischen
weitere Schritte überlegt. Gefordert sind
verstärkte politische Interventionen, die eine
Verbindung schaffen zwischen der utilitaristischen Migrationpolitik, Ausbeutungsverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt und den
(post-)kolonialen Hintergründen der Migration. In den kommenden Monaten ruft die
Bewegung neben der politischen Kampagne
gegen die anstehende Ausschaffungsinitiative zudem zu Aktionen des zivilen Ungehorsams auf, um gegen die Zwangsausschaffungsmaschinerie anzukämpfen.
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Wer sich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt, kommt nicht um die Frage herum, welche
Bedeutung der Erinnerung an den jüdischen Völkermord zugemessen werden soll, die bis
heute auch politisch instrumentalisiert wird. Gilbert Achcar zeigt, wie die jüdische und die
palästinensische Katastrophe zusammenhängen. Er spricht zentrale Fragen an, die auf
der einen und/oder anderen Seite tabuisiert werden. (Red.)
Interview mit Gilbert Achcar*

Leugnung der Schoah… und der Nakba
Gilbert Achcar hat den Libanon 1983 verlassen, als Israel den ersten grossen Krieg in
seinem Land führte. Beinahe 30 Jahre später
betont der Professor an der School of
Oriental and African Studies in London, dass dieser brutale Krieg von
Israel gegen die Palästinenser im
Libanon zu einem Wandel in der
Haltung der arabischen Welt zur
Schoah führte. Der damalige israelische Ministerpräseident Menachem
Begin1 verglich Jassir Arafat2 mit
Hitler und die Feinde Israels mit den
Nazis. Das habe die Schoah banalisiert und viele Menschen in der arabischen Welt dazu gebracht, Israel
mit den Nazis zu vergleichen oder
sogar zu behaupten, Israel habe die
Schoah erfunden, um seine Politik
im Nahen Osten zu rechtfertigen.
Gilbert Achcar beginnt sein Buch
mit einem Zitat aus dem MatthäusEvangelium: «Was siehst du den
Splitter im Auge deines Bruders, den
Balken in deinem Auge aber nimmst
du nicht wahr?» In diesem Interview
mit Yedioth Ahronoth, dem ersten, das
er jemals einer israelischen Zeitung
gegeben hat, erklärt er: «Die Lehre
aus dieser Parabel ist, wir sollten uns
fragen, was mit uns nicht stimmt,
bevor wir andere kritisieren. Die
israelische Seite macht der arabischen Welt im Zusammenhang mit
der Schoah eine Reihe von Vorwürfen ohne jegliche Selbstkritik. Doch die Parabel gilt natürlich auch für die Araber. Ich
verteidige niemanden unkritisch. Ich denke,
es ist wünschenswert, einen kritischen Blick
auf seine eigene Gruppe zu werfen, bevor
man die anderen kritisiert.»
Können Sie das genauer sagen?
Auf der arabischen Seite habe ich keinerlei
Sympathie für das, was der Mufti von Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini3, während
dem Zweiten Weltkrieg getan hat. Ich denke
zudem, die Leugnung der Schoah in der
8

arabischen Welt ist abwegig und irreführend,
sie schadet der Sache des palästinensischen
Volks. Aber was die israelische Seite betrifft:

Wie kann man die Leugnung der Schoah in
der arabischen Welt kritisieren, wenn Israel
seinerseits die palästinensische Nakba leugnet?
Ich vergleiche keineswegs die Vertreibung
der Palästinenser von 1948 mit der Schoah.
Die Schoah war ein Völkermord, eine viel
grössere Tragödie als das Leiden der Palästinenser seit 1948. Doch die Schoah wurde
nicht durch die Araber oder Palästinenser
verursacht, wogegen Israel für die Nakba
verantwortlich ist. Israelische Historiker
haben es bewiesen. Dennoch leugnet Israel
weiterhin seine historische Verantwortung

für diese Tragödie. Die frühere Aussenministerin Tzipi Livni hat beim UNOGeneralsekretär gegen die Verwendung des
Begriffs Nakba protestiert, der auf
Arabisch Katastrophe bedeutet. Das
ist, wie wenn man dagegen protestieren würde, dass Israel den Begriff
Schoah verwendet.
In meinem Buch verurteile ich die
palästinensischen und arabischen
Leugner der Schoah, die heute zahlreicher sind als vor 30 oder 40 Jahren.
Die Palästinenser und Araber, die
behaupten, die Zionisten hätten die
Schoah erfunden, um ihre Politik zu
rechtfertigen, reagieren auf die Verwendung der Schoah durch Israel für
seine eigenen Zwecke. Es ist eine
dumme Reaktion. Ich glaube, die
Leugnung der Schoah ist der Antizionismus der Dummköpfe. Aber diese
Personen leugnen ein historisches
Ereignis, bei dem ihr eigenes Volk
keine Rolle gespielt hat. Im Gegensatz wiegt die Leugnung der Nakba
durch Israel weitaus schwerer, weil
Israel für diese Katastrophe verantwortlich ist. Sie war ein entscheidendes Moment bei der Gründung des
israelischen Staats. Andere Länder
sind unter ähnlichen Bedingungen
entstanden, aber es ist notwendig, die
historische Realität und Verantwortung zu anerkennen. Die heutige
Unterdrückung der Palästinenser
verschärft die Situation.
In Ihrem Buch sagen Sie ganz offen, dass es
zwar keinen Vergleich zwischen der Schoah und der Nakba gibt, aber einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen.
Der Zusammenhang ist offensichtlich. Ohne
die Schoah und den Siegeszug der Nazis
hätte das zionistische Projekt nicht verwirklicht werden können. Wenn man die Einwanderung nach Palästina vor 1933 betrachtet und sieht, wie diese nach dem Ausbruch
der Aufstände von 19294 eingebrochen ist,

Leugnung der Schoah… und der Nakba - INTERNATIONAL

«Die Leugnung der Schoah ist der Antizionismus der Dummköpfe.»
wird klar, dass ohne dieses schreckliche Phänomen des Nationalsozialismus und entfesselten Antisemitismus in Europa die massive
Auswanderung nach Palästina, auf deren
Grundlage der israelische Staat geschaffen
wurde, nicht stattgefunden hätte. Hitlers
Machtergreifung und die Ereignisse während
dem Zweiten Weltkrieg haben der zionistischen Idee eine bisher unbekannte Legitimität verliehen. Vor dem Aufstieg der Nazis
war der Zionismus in der jüdischen Gemeinschaft in der Minderheit. Hinzu kam die
Unehrlichkeit der westlichen Welt, welche
die jüdischen Flüchtlinge nicht aufnehmen
wollte.
Gewisse israelische Professoren behaupten,
die Palästinenser seien für die Schoah mit
verantwortlich, weil sie sich wehrten und
von den britischen Kolonialherren eine Begrenzung der jüdischen Einwanderung nach
Palästina verlangten. Sie hätten damit Hunderttausende Juden an der Einwanderung
gehindert und der Vernichtung durch die
Nazis ausgeliefert. Doch dieses Argument
steht auf wackligen Beinen. Mit welchem
Recht kann man den Palästinensern vorwerfen, sich dagegen zu wehren, dass auf ihrem
Land ein fremder Staat entstehen soll, und
dabei vergessen, dass die britische Regierung
die Begrenzung der jüdischen Einwanderung
in Palästina hätte verbinden können mit der
Aufnahme jüdischer Flüchtlinge im eigenen
Land oder in Gebieten des riesigen englischen Kolonialreichs?
Denselben Vorwurf könnte man an die USA
und die anderen Länder aus der ganzen
Welt richten, die 1938 auf Einladung von
Präsident Roosevelt an der Konferenz von
Evian5 teilgenommen haben und sich weigerten, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen.
Sie sind für die Schoah mit verantwortlich,
nicht die Palästinenser. Die Schoah hat die
Bedingungen geschaffen, um das zionistische Projekt zu verwirklichen. Das konnte
nicht ohne Gewalt geschehen. Die gewalttätige Umsetzung des zionistischen Vorhabens
hat zur Nakba geführt.

Anlässlich der Nakba, der «Katastrophe» der Palästinenser_innen von 1948, haben die Zionist_innen Hunderttausende einheimische Palästinenser_innen zu Flüchtlingen gemacht.

Beruhte die Zusammenarbeit gewisser arabischer Parteien mit den Nazis auf gemeinsamer Ideologie, oder war es politische
Taktik auf der Basis der Idee, dass der
Feind meines Feindes mein Freund ist?
Bei Mufti al-Husseini war es offensichtlich
eine Mischung aus politischem Opportunismus und ideologischer Wahlverwandtschaft
mit dem Antisemitismus. Der Mufti teilte
nicht das politische, soziale und wirtschaftliche Weltbild der Nazis. Aber der Hass auf
die Juden und die Briten war ein gemeinsamer Nenner zwischen ihm und den Nazis.
Er war nicht wirklich ein Nazi, aber er arbeitete mit ihnen zusammen. Sein Judenhass
traf sich mit dem Antisemitismus der Nazis.
Wie erklären Sie sich den warmen Empfang des Muftis in der arabischen Welt
nach dem Zweiten Weltkrieg?

Es ist ein Mythos, dass der Mufti in der arabischen Welt begeistert gefeiert wurde. Die
Palästinenser haben ihn als einen ihrer Anführer betrachtet, der von seinen Feinden den Briten und der zionistischen Bewegung verfolgt wurde. Doch sein tatsächlicher Einfluss in der arabischen Welt war sehr begrenzt, selbst während des Kriegs. Der Mufti
weilte in Berlin und Rom und forderte die
Palästinenser und Araber dazu auf, sich der
deutsch-italienischen Achse und natürlich
dem Kampf gegen den Zionismus anzuschliessen. Man schätzt, dass nur 6'000 Araber in verschiedene bewaffnete Einheiten
von Nazideutschland eingetreten sind.
Doch in derselben Zeit haben 9'000 arabische Palästinenser auf der Seite Grossbritanniens gekämpft. Eine noch höhere Zahl von
Arabern hat in den Alliierten Streitkräften
gekämpft, darunter eine Viertelmillion Nordafrikaner in den Truppen von General de
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«Vor dem Aufstieg der Nazis war der Zionismus unter
den Juden in der Minderheit.»
Gaulle. Der tatsächliche Einfluss des Muftis
war also bescheiden. Heute hält man in der
arabischen Welt nicht viel von ihm. Er steht
als Symbol für die Niederlagen, die eintraten, bevor er nach Europa ging: das Scheitern des Aufstands in Palästina und der Revolution gegen die Briten im Irak.6
Warum wird dem Mufti in Israel dennoch
so viel Aufmerksamkeit gewidmet?
Israel und die zionistische Bewegung hatten
zunächst keine Antwort auf das Argument
der Palästinenser, die Schoah sei zwar
schrecklich gewesen, aber sie seien nicht
verantwortlich dafür und es gebe deshalb
keinen Grund, dass sie für die Taten der
Europäer zahlen müssten. Dann haben die
Zionisten den Mufti als Beweis dafür präsentiert, dass die Palästinenser für die Schoah
mit verantwortlich seien. So ist die Erzählung entstanden, die Araber seien die Komplizen der Nazis gewesen, und der Krieg von
1948 die letzte Schlacht des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazis. Aber diese Erzählung hält den Fakten nicht stand. Es ist reine
Propaganda.
Aber nicht nur der Mufti hat mit den Nazis
zusammengearbeitet. Viele Nazi-Verbrecher wurden als Flüchtlinge in arabischen Ländern aufgenommen. Mehrere
arabische Parteien wie die Baath-Partei
sind von der Nazi-Ideologie inspiriert.
Es gibt keine Beweise dafür, dass die BaathPartei7 von Beginn an von den Nazis beeinflusst war. Auch der Versuch, den Parteigründer Michel Aflaq als Nazi darzustellen,
beruht auf Propaganda. Das einzige scheinbare Beweisstück gegen ihn ist, dass er eine
Kopie der französischen Übersetzung eines
Buchs von Alfred Rosenberg8 hatte. Das ist,
wie wenn man behaupten würde, alle, die
ein Exemplar von Hitlers Mein Kampf zu
Hause haben, seien Nazis. Doch wer ein
Buch liest ist nicht unbedingt mit dem Inhalt
einverstanden. Die irakische Baath-Partei
von Saddam Hussein hat zwar antisemiti10

sche Argumente eingesetzt, aber ohne sich
auf die Nazis zu beziehen.
Tatsächlich haben einige ehemalige Nazis in
der arabischen Welt, in Ägypten oder Syrien, Zuflucht gefunden. Doch abgesehen von
Alois Brunner,9 der nach Syrien flüchtete,
findet sich unter ihnen kein wichtiger NaziAnführer der Vernichtungsmaschinerie.
Aber warum wird der Vorwurf überhaupt an
die Araber gerichtet, obwohl doch mit Israel
befreundete Länder, allen voran die USA,
Nazis aufgenommen und bei der Auswanderung von weitaus wichtigeren Verbrechern
geholfen haben?
Schliesslich hat Israel selbst viel Geld von
der Bundesrepublik Deutschland erhalten,
von einem Staat, in dem es von Nazis wimmelte und sogar einige Nazis an der Regierung beteiligt waren. Der engste Berater von
Bundeskanzler Adenauer,10 der als Freund
und Financier von Israel gilt, hatte die Rassengesetze von Nürnberg geschrieben. Wenn
man die Araber im Nachhinein als Nazis
darstellen will, könnte man genau so gut
ganz Lateinamerika, die USA und die BRD
als Nazi-Länder darstellen.
Hat die fehlende Diskussion in der arabischen Welt über die Kollaboration mit den
Nazis eine Auswirkung auf die Leugnung
der Shoah in verschiedenen Teilen der arabischen und muslimischen Gesellschaften?
Die verschärften Spannungen zwischen Israel und den Arabern und Palästinensern haben in den letzten Jahren zu einer Radikalisierung der Positionen auf beiden Seiten
geführt. Doch selbst die Hamas hat ihre Brigaden nie nach dem Mufti al-Husseini benannt. Es gibt auch keine Raketen oder
Strassen, die seinen Namen tragen. Niemand interessiert sich für ihn. Der Held der
Hamas ist Izz ad-Din al-Qassam.11
Die Leugnung der Schoah in der heutigen
arabischen Welt beruht in erster Linie auf
Unwissen. Im Gegensatz dazu handelt es
sich im Westen um ein pathologisches Phänomen. In den westlichen Ländern handelt
es sich um geistig gestörte, grundsätzlich

antisemitische Personen. In der arabischen
Welt ist die Leugnung der Schoah in gewissen, heute noch minderheitlichen Strömungen der öffentlichen Meinung das Ergebnis
des Zorns und Frusts, den die israelische
Gewalteskalation ausgelöst hat, die ihrerseits
wiederum vermehrt mit einer Instrumentalisierung der Schoah einhergeht. Das begann
mit der Invasion des Libanons im Jahr 1982.
Menachem Begin hat die Erinnerung an die
Schoah missbraucht, gerade auch innenpolitisch. Das hat die Leute in der arabischen
Welt dazu geführt, auf die dümmste mögliche Weise zu antworten und zu sagen:
Wenn Israel seine Politik durch den Bezug
auf die Schoah rechtfertigt, muss es sich um
eine Übertreibung oder Erfindung der Propaganda handeln. Je mehr die Gewalt zunimmt, desto mehr sind solche Reaktionen
vorzufinden, denn es handelt sich um eine
symbolische Herausforderung, nicht um
etwas, das tiefer geht.
Sie behaupten auch, dass die Araber, die
Israel mit den Nazis vergleichen, auf den
israelischen Vergleich zwischen den arabischen Anführern und Hitler reagieren.
Die Neigung, überall Nazis zu sehen, führt
zu deren Banalisierung. Hitler ist eine derart
negative historische Figur, dass es absurd ist,
Mahmud Ahmedinejad mit ihm zu vergleichen. Man kann vom iranischen Präsidenten
halten, was man will, aber in seinem Land
gibt es keine Konzentrationslager, und er
führt keinen Völkermord durch. Der Iran ist
eine von politischen Konflikten durchzogene
Gesellschaft, keine totalitäre Gesellschaft
wie Nazideutschland. Die Israeli sehen Hitler überall: Nasser,12 Saddam Hussein, Arafat, Nasrallah. Wen wundert es, dass die Araber es ihnen nachmachen? Das sind natürlich politische Übertreibungen, die nichts
bringen.
Wie lassen sich die vielen Hindernisse aus
dem Weg räumen, wenn auf der arabischen
Seite die israelische Empfindlichkeit betreffend die Schoah nicht respektiert wird?
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Diese Empfindlichkeit wird auf arabischer
Seite verstanden. Man sollte die Araber
nicht als einen einheitlichen Block betrachten. Natürlich gibt es Strömungen, die keine
Sensibilität dafür aufweisen, aber das ist
nicht die Mehrheitsmeinung. Nehmen wir
zum Beispiel Arafat, der total verteufelt wurde. Immerhin hat die PLO in den 1970er
Jahren einen ernsthaften Versuch begonnen,
um dieses Problem zu verstehen. Als der
französische Leugner der Schoah, Roger
Garaudy,13 in der arabischen Welt mit allen
Ehren empfangen wurde, hat Arafat verstanden, wie sehr dies der palästinensischen Sache schaden würde. Er wollte deshalb das
Holocaust-Museum in Washington besuchen. Als die Museumsverwaltung ihm keinen seiner Funktion entsprechenden Empfang bereiten wollte, fühlte er sich beleidigt
und sagte ab. Er hat aber das Anne-FrankHaus in Amsterdam besucht. Doch ausser in
Israel hat die Presse kaum darüber berichtet.
Personen wie Edward Said14 oder Mahmud
Darwish15 verstehen die israelische Sensibilität gegenüber der Schoah sehr gut. Ich verspreche Ihnen, wenn Israel sich gegenüber
der arabischen Welt und den Palästinensern
anders, ja friedlich verhalten würde, dürften
diese in den letzten Jahren zunehmend aufgetretenen Phänomene sehr rasch wieder
verschwinden.
_______________
1 Menachem Begin (1913-1992), israelischer Ministerpräsident 1977-1983 und Friedensnobelpreisträger
1978.
2 Jassir Arafat (1929-2004), historischer Anführer der
palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und
Friedensnobelpreisträger 1994.
3 Hajj Amin al-Husseini (1893-1974), islamischer
Geistlicher und palästinensischer Nationalist, Grossmufti von Jerusalem. Arbeitete mit dem Nazi-Regime
zusammen und hielt sich während dem Zweiten
Weltkrieg mehrere Jahre als Hitlers Gast in Deutschland auf. Nach dem Krieg Asyl in Ägypten.
4 Im August 1929 spielten sich in Jerusalem aufstandsähnliche Zustände ab und es ereigneten sich
gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Juden, die durch den Kampf um den

Zugang zu den heiligen Stätten ausgelöst wurden. In
te Untergrundorganisation «Schwarze Hand» und
nur einer Woche verloren in Palästina 133 Juden und
starb 1935 in einem Feuergefecht mit der britischen
116 Palästinenser ihr Leben.
Polizei.
5 Die Konferenz in Evians-les-Bains am französischen
12 Gamal Abdel Nasser (1918-1970), führender VerUfer des Genfersees fand am 6. bis 13. Juli 1938 statt
treter des Panarabismus, ägyptischer Staatspräsident
und beschäftigte sich mit dem Problem der jüdischen
1954-70.
Flüchtlinge. Die Regierungsvertreter aus 31 westli13 Roger Garaudy (geb. 1913), ehem. Mitglied des
chen Ländern (darunter die Schweiz) konnten sich
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Franknicht einmal zu einer gemeinsamen, offiziellen Verurreichs (1970 aus der KPF ausgeschlossen), konvertierteilung der Behandlung der Juden durch das deutsche
te 1982 zum Islam und gilt heute als HolocaustNazi-Regime durchringen.
Leugner.
6 In den Jahren 1940-41 spitzte sich die Auflehnung
14 Edward W. Saïd (1935-2003), renommierter
eines Teils der irakischen Eliten gegen den britischen
Literaturwissenschaftler palästinensischer Herkunft
Einfluss bis zu militärischen Auseinandersetzungen
an der Columbia University, galt als einer der wichzu. Der Anführer der Revolte, Raschid Ali al-Gailani,
tigsten Fürsprecher für die Rechte seines Volks in den
arbeitete mit dem Mufti von Jerusalem ebenso zusamUSA.
men wie mit Vertretern des Nazi-Regimes.
15 Mahmud Darwish (1941-2008), palästinensischer
7 Die Baath-Partei existiert in einer Reihe von arabiDichter, dessen Werke in mehr als 20 Sprachen vorschen Ländern; als eigentliche Staatspartei im Irak
liegen.
(bis zur amerikanischen Invasion von
2003) und in Syrien. Gegründet
wurde die Partei 1940 in Damaskus.
8 Alfred E. Rosenberg (1893-1946),
führender Rassentheoretiker des
Nationalsozialismus und Kriegsverbrecher, wurde im Nürnberger
Hauptprozess gegen die Nazis zum
Tode verurteilt.
9 Alois Brunner (geb. 1912) war einer
der wichtigsten Mitarbeiter Adolf
Eichmanns bei der Realisierung der
so genannten »Endlösung der Judenfrage»; verantwortlich für die Deportation von über 100'000 Juden.
10 Gemeint ist Hans Josef Maria
Globke (1898-1973), Jurist und
Ministerialrat im Nazi-Regime. Er
wurde unter Konrad Adenauer 1953
zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt ernannt und erhielt 1963 das
Grosskreuz des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Die
Schweiz, wo er sich nach der Pensionierung niederlassen wollte, verwei* Gilbert Achcar ist Autor des Buchs Les Arabes et la Schoah,
gerte ihm die Einreise.
Actes Sud Sindbad, 2009. Geboren in Senegal, ist er im
11 Izz ad-Din al-Qassam (1882Libanon aufgewachsen, 1983 nach Frankreich ausgewandert.
1935), islamischer Geistlicher unter
Wir publizieren eine leicht gekürzte Fassung des Interviews in
dem britischem Kolonialmandat in
der israelischen Tageszeitung Yedioth Ahronoth vom 27. April
Palästina, gründete 1930 die militan2010. Übersetzung und Fussnoten durch die Redaktion.
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«How many years can some people exist, before they’re allowed
to be free?» (Bob Dylan). Nach dem Scheitern des bewaffneten
Widerstandes hat eine weltweite Boykottkampagne gegen die
israelische Besatzung Fuss gefasst.
Hanspeter Gysin

Neue Hoffnung für Palästina
Erinnern wir uns an den Überfall auf die
Gaza-Hilfsflotte in internationalen Gewässern vom 31. Mai 2010? Neun unbewaffnete
Zivilisten wurden bei diesem Piratenakt getötet. Es gibt keinen Zweifel, dass es sich
dabei um eine kaltblütig geplante Tötungs-

chen Empörung und die sofortige Entsendung von Kriegsschiffen ins «Krisengebiet»,
als ausgefischte Fischer Somalias damit begannen, Schiffe der Industrieländer auf offener See zu attackieren, um Lösegelder zu
erpressen? Vor der Küste Israels kreuzen

nur, dass er sich einen Deutschen Pass erschlichen haben soll, um unter fremder Identität am Attentat teilnehmen zu können.

Hamas oder Fatah?
Es gibt keine Gründe, den von Hamas vertretenen politischen Islamismus zu begrüssen, er wird den Menschen in Palästina nicht
die erhoffte Selbstbestimmung bringen.
Auch die korrupte Clique um «Ministerpräsident» Abbas, die es mehr auf die Dollarmillionen der Obama-Administration
abgesehen hat als auf die Befreiung Palästinas, verdient keine Sympathie. Was verteidigt werden muss, sind die international
verbrieften Rechte der palästinensischen
Bevölkerung: das Ende des Besatzungsregimes, die volle Souveränität und Gleichberechtigung und das unabdingbare Recht auf
Rückkehr der Vertriebenen sowie die Rückgabe ihres Besitzes. Dieser Kampf braucht
unsere uneingeschränkte Unterstützung.
Dabei ist zu respektieren, dass die Bevölkerung Palästinas, wenn sie in ihrer Situation
einmal die Wahl hat, diejenigen wählt, die
ihr am glaubwürdigsten die Befreiung vom
Joch der israelischen Besatzung versprechen.
Spricht man übrigens mit gewöhnlichen
Menschen in den besetzten Gebieten, dann
sagen sie unisono, alle wirklich glaubwürdigen politischen Vertreter sässen in israelischen Gefängnissen.

mission handelte, die der weltweiten Solidaritätsbewegung mit der drangsalierten Bevölkerung Palästinas eine blutige Lehre sein
sollte.
Erinnern wir uns, wie die «westliche Welt»,
die Repräsentanten der USA und ausnahmslos aller Staaten Europas den Aktivitäten der
kosovarischen Guerilla gegen die serbischen
Machthaber applaudierten und diese, ohne
zu zögern, mit Waffenlieferungen und NatoBomben unterstützten? Da war keine Rede
von Terrorismus, obwohl auch diese Paramilitärs unzählige Tötungsaktionen an Zivilisten verübten.1
Erinnern wir uns an die Wellen der öffentli12

zwar auch die Schiffe der wichtigsten UNONationen, doch ihre Aktivität richtet sich
ausschliesslich gegen die Verteidiger des
kleinen Libanon, den Piratenakten der israelischen Marine wurde tatenlos zugeschaut.2
Erinnern wir uns an die Ermordung eines
palästinensischen Geschäftsmannes und
Hamas-Mitglieds in Dubai durch den israelischen Geheimdienst Mossad am 19. Januar
2010, die darauffolgende kurze, diplomatische Empörung und die Tatsache, dass bisher von den etwa 30 involvierten Agenten
gerade mal einer kurz in Polizeigewahrsam
war. Die deutsche Justiz hat ihm nicht etwa
Beihilfe zum Mord vorgeworfen, sondern

Wer sind die Extremisten?
Ausnahmslos alle Massenmedien der westlichen Welt (man vergleiche einmal mit der
Berichterstattung von Al Jazeera: http://
english.aljazeera.net) werden nicht müde,
die palästinensischen Seite des Extremismus
zu beschuldigen. Kaum eine Erwähnung
von Hamas ohne den Zusatz «radikalislamisch». Müsste man sich, im Sinne der
Ausgewogenheit, nicht auch die Frage nach
dem zionistischen Extremismus stellen? Als
was müsste man denn die nationalreligiösen
Fanatiker der Siedlerbewegung bezeichnen,
die ungestraft und unter Duldung der israeli-
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schen Armee jeden Tag palästinensische
Bauern terrorisieren, ihre Felder und Plantagen abbrennen, ihre landwirtschaftlichen
Einrichtungen zerstören?

Ein Hoffnungsschimmer
Noch vor 20 Jahren wäre es völlig undenkbar gewesen, in einem westlichen Massenmedium eine harsche Kritik an der israelischen Politik zu finden. Die Entwicklung
elektronischer Kommunikationsmittel, welche die Verbreitung unabhängiger Informationen inzwischen massiv erleichtert hat, verunmöglicht heute diese Zensur, wenn auch
immer noch die israelfreundliche oder zumindest verständnisvolle Berichterstattung
dominiert.
Noch wichtiger aber ist, dass sich in den
vergangenen Jahrzehnten eine Solidaritätsbewegung entwickelt hat, die sich immer
weniger von der allgegenwärtigen zionistischen Propaganda beeindrucken lässt. Gera-

sich auch zionismuskritische jüdische
Kreise ermuntern lassen, mit einer
Gegenposition zur unkritischen Unterstützung Israels durch die dominierenden Repräsentationsorgane der
Juden in den USA und Europa an die
Öffentlichkeit zu treten.3
Zudem haben sich innerhalb der palästinensischen Zivilgesellschaft eine
grosse Zahl von regierungsunabhängigen Komitees, Gewerkschaften und
Genossenschaften gebildet, die in
Erkenntnis des Scheiterns des bewaffGaza-Freedom-March, Kairo im Dezember 2009.
neten Kampfes gegen einen derart
Mitglieder des International Jewish Antizionist Netübermächtigen Gegner und seine
work fordern die Verhaftung Netanyahus.
Verbündeten einen beeindruckenden
Kampf auf gewaltloser Ebene führen.4
Das Zusammengehen dieser Pole ermöglicht
den für die Zionisten nicht gut ausgehen
heute eine weltweite Kampagne mit dem
wird, kritisieren sie Israel einerseits heftig,
Namen «BDS», was für Boykott, Desinvesum andererseits alles zu tun, den Palästinentierung und Sanktionen steht.5
sern keine wirklichen Rechte zuzugestehen.
Das israelische Reut-Institut, Medienagentur
Ziel ihrer Taktik ist, für die Palästinenser
und prozionistischer Thinktank, hat bereits
eine Bantustanlösung vorzubereiten, welche
festgestellt, dass diese weltweite Kampagne
sie in völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit
dem israelischen Kolonialismus bald mehr
von Israel und wehrlos gegen Übergriffen
Probleme bescheren könnte als die waffenlässt und der Welt eine sogenannte
tragenden Gruppen von Hamas und Jihad.6
«Zweistaatenlösung» vorgaukeln soll.

Der Rollback

Mitglieder der Besatzung der «Mavi Marmara» pflegen einen Israelischen Soldaten, der
beim Angriff auf das Schiff verletzt wurde.
de linke und antifaschistische Kreise, die an
der Geschichte der Verfolgung und Vernichtung der Juden ehrlichen Anteil nehmen,
sind nicht mehr bereit, den israelischen Zionisten ungestraft die Kolonisierung, Vertreibung und Zerstörung einer anderen Bevölkerungsgruppe zu erlauben. Dadurch haben

Aus der Quelle solcher Institutionen kommt
dann auch der jeweilige Rollback gegenüber
israelkritischen Berichten in den Medien.7
Als Rollback muss auch wahrgenommen
werden, dass die schweizerische UBS seit
Kurzem dazu übergegangen ist, jegliche
Geldtransfers an Solidaritätsgruppen, welche
in einem Zusammenhang mit Palästina stehen, zu verweigern. Gelder für Waffendeals
mit Israel sind davon selbstverständlich nicht
betroffen.
Und es gibt auch eine Form von Rollback,
der nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Verschiedene Autoren und Journalisten sind
zu einer Politik übergegangen, «zu retten,
was noch zu retten scheint». Aus der durchaus intelligenten Erkenntnis heraus, dass die
Entwicklung in Palästina auf die Dauer gesehen aus demografischen und anderen Grün-

_______________
1 Eine der seltenen kritischen Beschreibungen der
«Befreiungsbewegung» des Kosovo, in der Süddeutschen
Zeitung: www.sueddeutsche.de/politik/kosovo-krieg-alsdie-menschenrechte-schiessen-lernten-1.457678.
2 http://de.wikipedia.org/wiki/
Piraterie_vor_der_Küste_Somalias
3 Siehe beispielsweise das «Internationale Jüdische
Antizionistische Netzwerk» (IJAN): www.ijsn.net/
atranslation/233/.
4 Siehe: http://bdsmovement.net/?q=node/54.
5 Die Adresse der schweizerischen Bewegung hier:
www.bds-info.ch.
6 Siehe: www.reut-institute.org.
7 Ein Beispiel ist der Text von Sonja Margolina in der
NZZ vom 17. Juni 2010 mit der Untertitelung: «Das
«Friedensschiff» ,Mavi Marmara‘ - ausgesandt um Blut
zu ernten.» oder Sven Behrisch in «Das Magazin»:
http://dasmagazin.ch/index.php/«das-war-100-prozent
-in-ordnung».
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Griechische Schulden, Euro-Diktat und eine Fakelaki-Ökonomie
made by Siemens & Co. Der hier in gekürzter Form publizierte
Artikel aus der Zeitschrift Lunapark 21 beleuchtet die ökonomischen und historischen Hintergründe der griechischen Wirtschaftskrise.*
Winfried Wolf

Die Krise ist nicht hausgemacht
Im Januar tönte der deutsche Aussenminister Guido Westerwelle im Interview mit der
griechischen Zeitung Kathimerini: «Wir
vertrauen voll und ganz darauf, dass die
griechische Regierung die strukturellen
Schwächen der griechischen Wirtschaft energisch angeht.»
Als im Februar der stellvertretende griechische Ministerpräsident Theodoros Pangalos
auf die Nazi-Verbrechen in Griechenland
während des Zweiten Weltkriegs und die
immer noch ausstehenden deutschen Reparationszahlungen verwies, gab es eine scharfe Replik aus dem Kanzleramt in Berlin. Die
griechische Krise und deutsche Reparationen hätten «überhaupt nichts miteinander zu
tun».
Kurz darauf schlagzeilte das Magazin
«Focus» mit «Griechenland - Betrüger in der
Euro-Familie - bringt uns Griechenland um
unser Geld?»
Im April schliesslich porträtierte der
«Spiegel» die angeblich typische Athener
Familie von Antula und Jannis Papadakis,
die sich völlig an die griechische «FakelakiÖkonomie» - die Schmiergeld-Wirtschaft gewöhnt, aber auch ein Einsehen habe, dass
es «so nicht weitergeht». Die Reportage ordnete sich nahtlos ein in die allgemeine Kampagne der Bundesregierung, die Kanzlerin
Angela Merkel immer wieder mit dem Satz
auf den Punkt brachte: «Griechenland muss
jetzt seine Hausaufgaben machen!»
Vier Monate, vier Themen, vier Erkenntnisse: Griechenland steht erstens für Strukturschwächen. Es gibt zweitens keinerlei deutsche Schulden gegenüber Griechenland und
schon gar nicht darf das Thema Reparationen im Zusammenhang mit der aktuellen
Krise in Griechenland erwähnt werden. Der
tatsächlich Angeklagte ist vielmehr - drittens der Staat Griechenland, der «unsere» Einheitswährung gefährdet. Das Land muss
daher viertens nochmals die Schulbank drücken und hat dabei vor allem zu einer rechtschaffenen, ehrlichen Wirtschaftsweise zu
finden.
In vielerlei Hinsicht werden damit die Realitäten auf den Kopf gestellt. In Wirklichkeit
14

sind die Strukturschwächen Griechenlands
in erheblichem Umfang ein Produkt der von
den europäischen Grossmächten bestimmten
Geschichte - wozu auch die durch die deutsche Wehrmacht und durch die SS begange-

mierend als PIGS genannten Ländergruppe
mit Portugal, Italien, Griechenland und Spanien Strukturschwächen hat. Doch es gibt wie im Fall der strukturellen Schwäche der
neuen deutschen Bundesländer - nachvoll-

Griechische Taxifahrer demonstrierten in Athen gegen steigende Benzinsteuern und
gegen die Einführung von Fahrgastquittungen. Mithilfe der Belege will die griechische
Regierung angeblich die Steuerhinterziehung eindämmen.
nen Kriegszerstörungen und die nie erfolgten
Reparationsleistungen zählen. Die aktuelle
griechische Krise mag den Euro gefährden doch es ist vor allem die Einheitswährung
selbst, die die Krise in Griechenland mit
herbeiführte. Der aktuelle EU-Plan zur Bereinigung der griechischen Krise zielt vor
allem darauf, dass Griechenland - mit deutlich überteuerten EU-Krediten - zunächst
einmal zahlungsfähig bleibt - um u.a. die
deutschen Exportgüter und die deutschen
und französischen Rüstungsgüter weiter
abnehmen und bezahlen zu können.

Strukturschwächen
Ohne Zweifel hat Griechenland Strukturschwächen - so wie jedes einzelne der diffa-

ziehbare Ursachen für diese Strukturschwächen. Diese sind zu einem Teil hausgemacht
und zu einem Teil durch äussere Faktoren
bedingt. Die Strukturschwächen der genannten zwei iberischen Länder haben mit dem
dort ein halbes Jahrhundert vorherrschenden
- von den westlichen Demokratien und von
der Nato unterstützten - Faschismus (im Fall
Portugals ergänzt um die bis 1973 anhaltende koloniale Geschichte) zu tun. In Italien
spielen das historisch bedingte innere Ungleichgewicht zwischen Norden und Süden
und die korrumpierenden Mafia-Strukturen
im Mezzogiorno und auf Sizilien eine erhebliche Rolle. Allen südlichen EU-Staaten
gemeinsam ist eine Strukturschwäche, die
aus dem EU-Binnenmarkt im allgemeinen
und aus der Einführung des Euro resultiert:
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«In Griechenland ist die Strukturschwäche wesentlich das Ergebnis einer eineinhalb
Jahrhunderte währenden Fremdbestimmung und Fernsteuerung.»
Seit Ende der 1950er Jahre bildete sich in
Westeuropa mit EWG/EG/EU ein Binnenmarkt heraus. Im Rahmen dieses Prozesses mit dem Abbau von Handelsbarrieren und
Schutzzöllen und mit den Stufen der EUErweiterung - konnten sich die wirtschaftlich
produktivsten und mächtigsten Ökonomien,
allen voran Westdeutschland, zu den im
kapitalistischen Europa vorherrschenden
etablieren. Die Industrien der schwachen
Länder verloren dabei ständig an Boden.
Seit Einführung der Einheitswährung sind
diese südlichen europäischen Länder in besonderem Mass dem Ansturm der Exportindustrie der ökonomisch stärksten Länder,
vor allem Deutschlands, ausgeliefert. Mit
dem Euro wurde diesen das seit einem halben Jahrhundert immer wieder erfolgreich
eingesetzte Mittel der Währungs-Abwertung
genommen.
In Griechenland ist die Strukturschwäche
darüber hinaus wesentlich das Ergebnis einer
eineinhalb Jahrhunderte währenden Fremdbestimmung und Fernsteuerung.
Das griechische Königshaus wurde nach
Gründung des griechischen Staates 1830 von
Deutschland gestellt (in Form des bayerischen Wittelsbacher Königshauses im Zeitraum 1832-1862). Danach - in den Perioden
1862 bis 1924 und 1935 bis 1968 - gab es ein
aus Dänemark importiertes Königshaus
(Glücksburg), das sich lange Zeit an britischen Interessen orientierte.
Griechenland war wiederholt von ausländischen Truppen besetzt. 1854 bis 1857 okkupierten britische und französische Truppen
den Hafen von Piräus, um einen griechischen Angriff auf das osmanische Heer, das
weiterhin einen grösseren Teil Griechenlands besetzt hielt, zu verhindern. 1915 bis
1918 wurde das Land erneut durch französische und britische Truppen besetzt. 1940
überfielen italienische und danach deutsche
faschistische Einheiten das Land. Im Zeitraum 1941 bis 1944 war Griechenland zu
einem grossen Teil von deutschen Truppen
besetzt.
Ende 1944 kam es zu einer britischen Besatzung und später zu einer massiven Präsenz

US-amerikanischer Militärs und USamerikanischer Waffenhilfe.
Der Krieg der westlichen Alliierten gegen
das NS-Regime ging in Griechenland in
einen Krieg gegen die antifaschistische Partisanenbewegung über. Die stark kommunistisch geprägte Nationale Befreiungsfront
(EAM) kontrollierte am Ende des Zweiten
Weltkriegs und in den ersten Nachkriegsjahren zeitweilig grosse Teile des Landes und
verfügte über einen Massenanhang. Nach
der Einstellung der sowjetischen und der
jugoslawisch-titoistischen Waffenhilfe wurde
diese Massenbewegung durch eine von den
USA hochgerüstete bürgerliche Armee militärisch zerschlagen.
1967 errichteten griechische Obristen eine
faschistische Diktatur, die bis 1974 andauerte. Es kam zur Internierung und Folterung
von Tausenden Gewerkschaftern und Linken. Der Putsch wurde auf Basis eines NatoPlans («Prometheus») durchgeführt; das
Obristenregime wurde von der CIA unterstützt. Während der Diktatur gab es NatoManöver unter Einschluss griechischer und
westdeutscher Truppen. In Deutschland
wurde die Diktatur vor allem durch die CSU
finanziell und politisch unterstützt.
Im Rückblick auf 180 Jahre Geschichte des
modernen griechischen Staates lässt sich
feststellen: Dieses Land befand sich seit seiner Existenz überwiegend in einer massiven
Abhängigkeit von den in Europa vorherrschenden Staaten bzw. in den Jahren 1945
bis 1975 ergänzend in einer grossen Abhängigkeit von den USA. In rund vier Jahrzehnten seiner Geschichte war das Land direkt
militärisch besetzt, befand sich in einem
(Stellvertreter-) Krieg oder in einem Bürgerkrieg beziehungsweise es wurde von einer
offenen oder halb-offenen Diktatur beherrscht.

Staatsbankrott auf Raten
Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert, Griechenland müsse jetzt «seine Hausaufgaben» machen, dann meint sie damit
sehr konkret einen umfassenden sozialen

Kahlschlag: Gefordert und weitgehend bereits umgesetzt werden die Hochsetzung des
Rentenalters, eine deutliche Anhebung der
Mehrwertsteuer, ein Abbau der Zahl der
Beschäftigten im öffentlichen Sektors, ein
umfassendes Programm der Privatisierung
von bisher öffentlichem Eigentum.
Damit wird mitten in der weltweiten Krise
die innergriechische Krise verschärft, das
Defizit gesteigert und die Verschuldung erhöht.
Seit Frühjahr 2010 beschleunigt sich in Griechenland der BIP-Rückgang. Die Gefahr
eines Staatsbankrotts ist real - auch dann,
wenn im Jahr 2010 die intern vereinbarten
45 Milliarden Euro an neuen EU- und IWFKrediten fliessen und wenn es in den folgenden zwei Jahren zu vergleichbaren neuen
Krediten kommt. Die Verzinsung der neuen
Kredite ist ausgesprochen hoch. Die die
Kredite begebenden Länder und Banken
wollen damit nicht nur erreichen, dass Griechenland als Exportmarkt erhalten bleibt.
Sie wollen an den Notkrediten auch noch
richtig verdienen bzw. auf diese Weise die
hellenische Abhängigkeit steigern.
In den Worten von Wolfgang Münchau von
der Financial Times Deutschland und der
Financial Times (London), dem noch niemand eine linke Grundhaltung nachsagte:
«Wenn man wirklich an einer Lösung des
Problems interessiert wäre, dann hätte man
den Griechen einen Billigzinskredit zur Verfügung gestellt. Ein Zinssatz von fünf Prozent ist viel zu hoch. Der Marktzins für griechische Anleihen liegt mittlerweile bei 5,5
Prozent, also kaum höher. Solange der Kredit zurückbezahlt wird, fliessen durch diesen
Vertrag mehr Gelder von Athen nach Berlin
als umgekehrt.»
Athen könnte so erneut einen halbkolonialen
Status erhalten, wie es einen solchen in
früheren Zeiten gab und wie es diesen bereits
in Bosnien-Herzegowina gibt.

Rüstungsausgaben
Im Rahmen der so engagiert geführten Debatte um griechische Sparprogramme taucht
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«Wenn man wirklich an einer Lösung des Problems interessiert wäre, dann
hätte man den Griechen einen Billigzinskredit zur Verfügung gestellt.»
ein Bereich nicht auf: die griechischen Rüstungsausgaben. Im Gegenteil: Es handelt
sich hier um eine alte Form der Abhängigkeit, die durch die neue Krise noch intensiviert werden wird.
In den 1990er Jahren begann eine neue Phase der Hochrüstung der beiden NatoMitgliedsstaaten Griechenland und Türkei.
Im Zeitraum 1990 bis 2008 kaufte Griechenland Kriegsmaterial im Wert von rund 75
Milliarden Euro. Die Rüstungskäufe Ankaras lagen doppelt so hoch.
Der Konflikt ist nicht nur durch die kriegerische Geschichte der beiden Länder bedingt.
Er ist auch aktuell real: 1974 besetzten türkische Truppen den Norden Zyperns und blieben dort bis heute als Besatzungsmacht.
Regelmässig donnern türkische Kampfflugzeuge über griechische Inseln vor der türkischen Küste. Die türkische Marine unterhält
eine grosse Zahl von Landebooten, die militär-technisch gesehen nur für eine Invasion
griechischer Inseln Sinn machen.
Die Nato, in der beide Länder Mitglieder
sind, und die EU, in der Griechenland Mitglied ist und mit der die Türkei assoziiert ist,
unternahmen keine nachhaltigen Massnahmen, um diesen Konflikt zu beseitigen.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Von
diesem Konflikt profitieren die wichtigsten
Mächte in der EU, vor allem Deutschland
und Frankreich. Laut aktuellem SIPRIReport steht die Türkei bei den deutschen
Rüstungsexporten mit 15,2 Prozent auf Platz
eins - gefolgt von Griechenland mit 12,9
Prozent.
2009 lag der Anteil der griechischen Rüstungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei
4,3 Prozent. Das ist gut das Doppelte des
deutschen Werts.
Alle aktuellen Sparmassnahmen der griechischen Regierung bringen 2010 Einsparungen
im Wert von 4,8 Milliarden Euro. Allein für
den Kauf neuer Rüstungsgüter gibt die
«sozialistische» Regierung in Athen im laufenden Jahr 2,8 Milliarden Euro aus. Damit
entsprechen die Neueinkäufe von Waffen bereits knapp 60 Prozent der genannten Einsparungen, die geplant sind.
16

Schmiergeld-Ökonomie
Tatsächlich ist ein grosser Teil der Geschichte des griechischen Staats von Korruption
geprägt: Die tatsächlich Herrschenden - die
Gläubiger-Banken aus Frankreich, Grossbritannien und Deutschland, die Rüstungsfirmen, die an Griechenland Waffen lieferten,
und viele grosse Unternehmen zahlten jahrzehntelang an Partner in Griechenland gewaltige Schmiergeld-Summen, um auf diese
Weise noch gewaltigere Gewinne bei Krediten und Grossaufträgen zu erzielen.
2008 sagte Reinhard Siekazcek, der ehemali-

«Seit Frühjahr 2010 beschleunigt
sich in Griechenland der BIPRückgang. Die Gefahr eines
Staatsbankrotts ist real.»
ge Top-Manager von Siemens und langjährige Chef der schwarzen Kasse des Elektrokonzerns vor einem Münchner Gericht aus.
Danach hat allein dieser deutsche Konzern
«insgesamt rund 15 Millionen Euro Schmiergeld pro Jahr aufgewendet», um in Griechenland Politiker zu kaufen: um Aufträge für
Infrastrukturaufträge bei der Olympiade zu
ergattern, um die griechische Telefongesellschaft OTE «einzukaufen», um Rüstungseinkäufe der griechischen Armee in MilliardenEuro-Höhe zu finanzieren. Dabei
«investierte» Siemens in den letzten Jahren
gezielt in Politiker beider grosser griechischer
Parteien - in Nea Dimokratia und PASOK.
Mit einem solch klugen Investment konnten
Wahlen aus Sicht der deutschen Industrie
keine Überraschungen bringen. Was sich in
der aktuellen Krise zu bestätigen scheint.

Alternative
Das - ebenfalls importierte und aufgezwungene - Sparprogramm wird auf mittlere Frist
die griechische Krise nicht beenden. Diese
wird sich weiter verschärfen. Die neuen Kredite werden die Abhängigkeit Griechenlands
erhöhen, zumal auch der genannte Zinssatz

von 5 Prozent hoch ist und diese Kredite
faktisch mit einer Art Zwangsregime durch
EU und IWF verbunden sein wird. Ein griechischer Staatsbankrott dürfte unter diesen
Bedingungen nur hinausgeschoben sein.
Eine wirksame Politik zur Entschärfung der
Krise in Griechenland, für die auch die EU
grosse Verantwortung trägt, muss die folgenden vier Elemente haben:
Erstens: Erforderlich ist eine konsequente
Friedenspolitik: keinerlei Kauf neuer Waffen, massive Reduktion der allgemeinen
Rüstungsausgaben und eine umfassende
Friedenspolitik gegenüber der Türkei, einschliesslich einer Lösung der Zypern-Frage.
Parallel müssen die Rüstungslieferungen an
die Türkei gestoppt werden.
Zweitens: Notwendig ist eine radikale Besteuerung von Vermögen und hohen Einkommen in Griechenland selbst.
Drittens: Die griechischen Schulden müssen
massiv reduziert und umgeschuldet werden.
Es muss hier einen geordneten Schnitt geben, weil es anderenfalls zu einem ungeordneten Schnitt mit drastischen Folgen für
ganz Europa kommt. Ein griechischer
Staatsbankrott wäre die nächste Stufe der
weltweiten Krise, der nur ein Vorspiel auf
weit grössere Staatspleiten sein würde - so in
Portugal, Spanien, Italien und vor allem in
Grossbritannien. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen einer solchen Ausweitung der Weltwirtschaftkrise sind kaum abzuschätzen.
Viertens: Die deutsche Kriegsschuld muss
bezahlt werden. Deutschland muss sich zu
den im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen gegen die Menschheit bekennen und
die daraus resultierenden Verpflichtungen
akzeptieren.
Das schliesst die Zahlung von Reparationen
durch Deutschland, gegebenenfalls unter
Einbindung von Österreich und Italien - mit
ein.
_______________
* Der vollständige Artikel ist zu finden auf:
www.lunapark21.net, Archiv, Dritter Staatsbankrott.

SCHWEIZ
Der Arbeitskonflikt im bernischen Deisswil ist von Widersprüchen
markiert. Ein Investor übernimmt eine Kartonfabrik und verpflichtet
sich, keinen Karton zu produzieren. Die Gewerkschaft akzeptiert
diese Bedingung und 253 hoch motivierte Arbeiter verlieren ihren
Job. Es gilt, diese Widersprüche zu reflektieren.
Maurizio Coppola

Eine exemplarische Niederlage
«Die mutigen Karton-Büezer haben
gewonnen: Jetzt wird gefeiert»1 und «Die
Arbeiter der Fabrik in Deisswil haben
mit Unia einen exemplarischen Kampf
erlebt»2, das sind die Titel der letzten
Berichte der Gewerkschaft Unia
über den Arbeitskonflikt im bernischen Deisswil, wo seit über 130
Jahren Karton produziert wurde.
Doch seit Ende des Konflikts ist die
Öffentlichkeit nicht mehr informiert
worden über die neusten Entwicklungen. Man kann den Eindruck
bekommen, das Leben der 253 Beschäftigten ginge - nach einem erschütternden Unterbruch von ca.
zwei Monaten - wie vor der Ankündigung der Betriebsschliessung weiter. Wir haben uns jedoch selber ein
Bild machen wollen von der aktuellen Situation in Deisswil. «Sie haben
mir gesagt, ich solle möglichst schnell
eine neue Stelle finden und mir tatsächlich 15'000 CHF Abfindung angeboten.
Ist das der versprochene Sozialplan?»3

Von der verpassten Besetzung...
Die Fabrik, von einer lokalen Familie gegründet, wurde 1990 an den österreichischen
Multi Mayr-Melnhof (MM) verkauft, der die
weltweite Papier- und Kartonproduktion
beherrscht.4 Zwanzig Jahre lang hat der
Konzern in Desswil Gewinne erzielt, 2007
waren es 14 Mio. CHF. Doch Investitionen
für die Erneuerung der Fabrik blieben aus.
Die schon seit längerem fällige Umwandlung des Heizkessels von Schweröl auf Erdgas bei der Wärme-Kraft-Koppelung für die
Reduktion der CO2-Ausstösse wurde nie
umgesetzt. Hinweise auf die wahren Hintergründe der Übernahme der Karton Deisswil
durch MM gab es also schon seit längerem:
einen Konkurrenten ausschalten und die
Produktionsstätte so lange ausbeuten, bis die
erzielten Profite die Bedürfnisse des Kapitals
nicht mehr befriedigen.
Am 12. April wurde die Schliessung an einer
Betriebsversammlung angekündigt.5 253

Arbeiter - viele davon über 50 Jährige und
z.T. Ungelernte - sollten von einem Tag auf
den anderen ohne Arbeit da stehen. Zu diesem Zeitpunkt waren in den Lagerhallen der
Fabrik 8000 Tonnen Karton im Wert von ca.
8. Mio. CHF gelagert. Tatsächlich arbeiteten
noch ca. 20 Beschäftigten der Spedition wei-

«Heute, nach der ‚Rettung‘, steht
die Fabrik fast leer.»
ter, um das Produkt ganz Europa zu verteilten. Hier lag also eine der eindeutigsten
Möglichkeiten, MM «weh» zu tun: durch die
Blockade des Warenausgangs und die Besetzung des Betriebs. Diese Möglichkeit wurde
von einigen Beschäftigten stets wiederholt:
«Es liegen noch Millionen in den Lagerhallen diese gehören uns, wir müssen dafür kämpfen!»,
so ein Arbeiter. Andere hingegen meinten:
«Jetzt warten wir mal ab und schauen dann, was

dabei herauskommt.»
Die unterschiedlichen Meinungen der Belegschaft von Deisswil werden an diesen Aussagen verständlich. Hier müssten die Gewerkschaften 'eingreifen'. Durch die Schaffung
von Strukturen für regelmässige Versammlungen der Beschäftigten werden einerseits
alle Betroffenen auf den neusten Stand der
Verhandlungen gebracht, andererseits die
Möglichkeit geboten, die verschiedenen Meinungen zu diskutieren und anschliessend
gemeinsame Kampfstrategien zu entwickeln.
Doch die Haltung und die Strategie der Gewerkschaft Unia lässt sich durch zwei Zitate
von Corrado Pardini, Verantwortlicher des
Sektors Industrie, auf den Punkt bringen:
«Indem die Maschinen abgestellt wurden, wie es
die österreichischen Besitzer gemacht haben, fehlt
uns die Waffe des Streiks, die einzig wahre Kraft
der Gewerkschaft gegen die Arroganz der Direktion.»6 Und obwohl an der ersten Betriebsversammlung entschieden wurde, bis zur Kon17
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«253 Arbeiter sollten von einem Tag auf den anderen
ohne Arbeit dastehen.»
sultationsfrist keine Sozialplanverhandlungen einzugehen, sondern sich für den Erhalt
der Produktionsstätte und somit der Arbeitsplätze einzusetzen, liess erneut Pardini am

gung, dass in Deisswil kein Karton mehr
produziert werden würde! Hinter dem Kauf
stand der CS-Banker und Immobilienhai
Hans-Ulrich Müller (Mehrheitsaktionär). Er

29. April in der Presse verlauten, er halte es
für unwahrscheinlich, dass die Kartonproduktion weitergeführt werden könne und
forderte: «Aber zumindest braucht es einen guten
Sozialplan».7 Wie können solche Aussagen
über die Köpfe der Belegschaft hinweg ohne
Konsequenzen bleiben für den Gewerkschaftsführer, der vorgibt, im Namen der
Lohnabhängigen zu sprechen?

versprach, den Firmen-GAV bis zum 2014
zu verlängern und, sehe er sich gezwungen,
die Mitarbeiter in den folgenden zwei Jahren
entlassen zu müssen, einen «anständigen Sozialplan»9 einzusetzen. Der MM-Konzern wurde als österreichischer Geldadel an den

...zur exemplarischen Niederlage
Nach acht Wochen Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Unia, der Betriebskommission und dem MM Konzern hinter
geschlossenen Türen8 kündete der MMKonzern am 31. Mai eine überraschende
Wende an: Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern wurden abgebrochen
und die Karton Deisswil AG an Schweizer
Investoren verkauft - jedoch unter der Bedin18

«Den Vertrag, den Unia mit Müller unterzeichnet hat, haben wir
nie gesehen.«
Pranger gestellt, der seriöse Berner Investor
dagegen als «Retter von Deisswil» 10 gepriesen.
Doch: «Zuerst wurden wir von MM verarscht
und dann von Müller. Und die Unia hat das alles
mitgemacht.» Das ist der Grundtenor der Deisswiler. Und die heutige Situation sieht alles
andere als rosig aus.
Ungefähr 100 Arbeiter haben das Unternehmen verlassen und eine andere Stelle gefun-

den. Etwa 30 Personen arbeiten noch regelmässig, das sind so genannte Tagarbeiter
(Elektriker, Gärtner etc.), die auch schon
vorher nicht direkt in der Produktion tätig
waren. Die grosse Mehrheit der Arbeiter
hingegen (über hundert, vor allem Schichtarbeiter) ist auf Kurzarbeit - für sie gibt es in
der Kartonfabrik keine Arbeit mehr. Sie
erhalten vorläufig noch 70 bzw. 80% ihres
Lohnes von der Arbeitslosenversicherung
bezahlt, aber keine Schichtzulagen, was oft
eine Lohneinbusse von 30% ausmacht. «Ein
RAV Berater hat mir gesagt, ich solle nicht mehr
auf der faulen Haut liegen und mir eine neue
Stelle suchen. Doch ich bin offiziell noch in Deisswil angestellt!» Andere werden als Tagelöhner
an andere Unternehmen verliehen. So betreibt der neue Industrie- und Dienstleistungspark Verleih-Arbeit und spart Lohnkosten ein.
Auch die angekündigten Einzelgespräche
zwischen Müller und den Beschäftigten laufen auf Hochtouren. Doch anstatt ihnen die
Zukunft von Deisswil zu präsentieren, übt
der Mehrheitsaktionär Druck auf die Leute
aus, um sie möglichst schnell abzuwickeln.
Und wie der versprochene 'anständige Sozialplan' aussieht, weiss niemand: «Den Vertrag, der zwischen der Unia und Müller unterzeichnet wurde, haben wir noch nicht gesehen. Er
wurde uns auch nicht bei einer Versammlung
vorgestellt, damit wir darüber entscheiden können,
ob wir ihn überhaupt wollen oder nicht.»
Die Fabrik steht heute also (fast) leer und die
Vermutung, Müller werde schon bald sein
Lebenswerk als Immobilienspekulant durch
die vollständige Abwicklung der Belegschaft
und den Weiterverkauf der Fabrik und des
Bodens vollbringen, scheint sich zu bestätigen.

Aus Fehlern lernen?
Was in der Öffentlichkeit als exemplarischer
Kampf präsentiert wurde, entpuppt sich als
exemplarische Niederlage. Heute zählt die
Wartefrist für die Lieferung von Karton 90
Tage. Hier enthüllen sich die Widersprüche
des kapitalistischen Systems: Eine ganze
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Produktionsstätte wird geschlossen und die
Belegschaft, spezialisiert auf Kartonproduktion, entlassen, obwohl die gesellschaftliche
Nachfrage nach Karton existiert. Das Bei-

keinen Karton mehr zu produzieren. Gleichzeitig wurde die Unfähigkeit der Gewerkschaftsdirektion an den Tag gelegt, während
einem Konflikt die Belegschaft mit demokra-

wohl nicht mehr viel davon übrig lassen. So
haben auch schon einige angekündigt: «Ich
werde Ende Jahr aus der Unia austreten, zu gross
ist die Enttäuschung.» Werden die Gewerkschaften aus solchen Fehlern etwas für die
Zukunft lernen können?
_______________
1 Work, n°11, 18. Juni 2010, S.3 (deutschsprachige
Zeitung der Gewerkschaft Unia)
2 Area sindacale, n°9, 11. Juni 2010, S. 2
(italienischsprachige Zeitung der Gewerkschaft Unia)
3 Die Zitate, welche nicht mit Fussnoten versehen
sind, wurden aus direkten Gesprächen mit der Belegschaft entnommen.
4 Siehe www.mayr-melnhof.com
5 Die erste Ankündigung der Schliessung erfolgte
schon am 8. April über die lokalen Medien. Die
Betroffenen haben also über diesen Kanal - und
während den Betriebsferien - von ihrer Entlassung
erfahren. Das ist nur ein Beispiel, welches die Arroganz des multinationalen Konzerns aufzeigt.
6 Area sindacale, n°7, 7. Mai 2010, S. 8
7 http://www.20min.ch/news/bern/
story/24297951
8 Hinter geschlossenen Türen stand nicht nur die
Öffentlichkeit, sondern grösstenteils auch die Belegschaft von Deisswil. Denn während den acht Wochen Verhandlungen mit dem MM Konzern gab es
insgesamt ca. vier Betriebsversammlungen, an denen
die Arbeiter auf den neusten Stand gebracht wurden.
Entscheidungen und strategische Positionen wurden
schon gar nie demokratisch entschieden, so z.B. auch
nicht bei den Verhandlungen um den neuen Vertrag
mit Müller.

spiel von Deisswil hat jedoch auch enthüllt,
dass die Mehrheit der Gewerkschaften genau
dieses System mitverwalten, indem sie blauäugig gegenüber einem (Berner) Kapitalisten, der zusätzlich noch als Retter deklariert wird - den Kompromiss eingehen, die
Fabrik zu verkaufen, unter der Bedingung,

tischen Strukturen zu unterstützen, um gemeinsame Kampfstrategien zu entwickeln
und umzusetzen.
Mit 140 organisierten Arbeitern war Karton
Deisswil eine gewerkschaftliche Bastion.
Doch die enttäuschenden Erfahrungen, welche die Belegschaft gemacht hat, werden

9 Unia-Medienmitteilung vom 04.06.2010. Alle
wichtigen Dokumente der Auseinandersetzung können auf der Internetseite der Unia heruntergeladen
werden. Die Vereinbarung zwischen der Unia und
den neuen Besitzern allerdings sucht man vergeblich.
10 Work n°11, 18. Juni 2010, S. 4. An dieser Stelle
müssten noch weitere Reflektionen erfolgen zur Unterscheidung von 'ausländischem' und 'inländischem'
Kapital und 'Finanzspekulant' und 'Realökonom'.
Aus Platzgründen ist dies jedoch nicht möglich.
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SCHWEIZ
Im Artikel «Hello Mr. Orwell» (Debatte Nr. 6) war zu lesen: «Wir haben den Beteuerungen der Staatsstellen, die Überwachung und Bespitzelung habe mit dem Fichenskandal ein Ende gefunden, nie geglaubt.» Nun ist der Fichenskandal Nr. 2 aufgedeckt, und es hat weniger lange gedauert, als wir angenommen hatten.
Hanspeter Gysin

Im Kopf der Kalten Krieger

Wer die Bewilligung für eine Protestkundgebung unterzeichnet - und so die herrschenden Kreise herausfordert ...
Wer sich für die Rechte von Menschen einsetzt, welche aus der existenziellen Not
ihres Heimatlandes in den sicheren Hort der
hinterzogenen Steuermilliarden ihrer Eliten
entfliehen - und sich hier schutzlos dem
Neid und Hass reaktionärer Superpatrioten
ausgesetzt sehen...

Wer das Selbstverteidigungsrecht von Menschen bejaht, die unter militärischer Besatzung und kolonialem Terror leiden müssen…
Wer über die Folgen der Ausplünderung der
Entwicklungsländer durch die Eliten der
reichen Industriestaaten schreibt - und damit die Lügen der sich wohltätig Gebenden
entlarvt ...
Wer aus einem Land geflüchtet ist, in dem

die politische Opposition terrorisiert wird oft genug unter Duldung durch die Politik
des Westens ...
Wer es für unerträglich hält, dass die
Schweiz jedes Jahr von neuem eine Davoser
Alpenfestung installiert - damit die Ausbeuter und Kriegstreiber dort, ungestört von
jedem Protest, ihre Pläne schmieden können ...
... dessen persönlichste Daten sind unter den
200'000 bisher entlarvten Eintragungen auf
den Computern des Schweizerischen Staatsschutzes festgehalten.
Für unsere Kalten Krieger sind sie Staatsfeinde, weil in deren Verständnis der Staat
nicht die organisatorische Struktur eines
demokratischen Gemeinwesens ist, sondern
ein Instrument der herrschenden Klasse zur
Erhaltung ihrer Privilegien.
Das Ziel ist machterhaltende Prävention,
und das bedeutet: Unterbinden jeglicher
Bewegung, die versucht, sich aus dem völlig
harm- und wirkungslosen Ritual von nur
symbolischen Kundgebungen und parlamentarischem Blabla zu lösen. Eine Bewegung, die militantere Formen annehmen
will, den Gehorsam verweigert, Gegenwelten entwickelt und die keinen Sinn darin
sieht, das Diktat von oben durch vorauseilende Kompromissangebote milde stimmen
zu wollen.

Aufstandsbekämpfung nach Basler Art
Spät abends, an einem der ersten Apriltage. Drei junge Leute, zwei Männer und eine
Frau, sind gemütlichen Ganges unterwegs
nach Hause. Eine Patrouille der Basler Polizei hält an. Die drei weisen sich an Ort und
Stelle ordentlich aus. Trotzdem werden sie in
Handschellen gelegt und auf den Polizeiposten mitgenommen. Ein Grund für die Verhaftung wird ihnen nicht genannt. Nur vermuten
können sie, dass sie verdächtigt sind an einer längst abgeschlossenen, nicht autorisierten aber friedfertigen Spontankundgebung
in der Nähe, beteiligt gewesen zu sein, die
20

sich um die Misshandlung eines Ausschaffungshäftlings drehte.
In der Gefängniszelle werden die drei von
den Polizisten dazu gezwungen, sich splitternackt (inklusive Unterhosen!) auszuziehen. In
orwellschem Newspeak der Polizeiführung
wird die Methode verharmlosend «Kleiderkontrolle» genannt. Sie werden ausgefragt
und fotografiert, einem Alkoholtest unterzogen und nach drei Stunden der Verunsicherung in die Nacht entlassen. Solche Erniedrigungsrituale sind offensichtlich eine
«erzieherische» Repressionsmassnahme, die

sich vorzugsweise gegen junge Leute richtet.
Durch die Demütigung soll eine Lehre erteilt
werden. Das Gefühl, ohnmächtig ausgeliefert zu sein, soll dazu führen, das absolute
Machtmonopol des Staates zu verinnerlichen. Dass durch derartige Misshandlungen
Erkenntnisse über die Beteiligung an einer
unbewilligten Kundgebung gewonnen werden, ist jedenfalls unglaubwürdig. Solche
Intermezzi führen in der Regel zu einem
Eintrag in die Staatsschutz-Datenbank ISIS
als sogenannte «A-Person».

Im Kopf der Kalten Krieger - SCHWEIZ

Die Absicht ist klar: Bereits der Gedanke,
sich dem medial praktisch lückenlos orchestrierten «gesellschaftlichen Konsens» zu
Marktwirtschaft und Konkurrenzdenken zu
widersetzen, muss bei jedem der vom rechten Glauben abfallen will, die Befürchtung
auslösen, ins Räderwerk staatlicher Registrierung zu geraten.
Die Schnüffelei dient der Prävention von
politischer Veränderung und ist damit eine
Massnahme zur Machterhaltung des Establishments.
Wer in den Fokus der Schnüffler kommt,
wird den Nimbus des Suspekten zeitlebens
nicht mehr los.
Bezeichnend ist, dass die politisch Verantwortlichen erst dann auf den Plan treten,
wenn der Skandal der Öffentlichkeit nicht
mehr vorenthalten werden kann. Jeder behauptet dann, zuvor nichts gewusst zu haben, bis in Einzelfällen auskommt, dass die
Schnüffelei eben doch in deren Wissen stattgefunden hat.
Wie sich bürgerliche PolitikerInnen nach
solchen Enthüllungen drehen und wenden,
kann am Beispiel des Polizeichefs des Kanton Basel-Stadt illustriert werden. Zwar sind
die Schnüffler seine Angestellten, doch er
weiss angeblich nicht was sie tun, weil sie
nationalem Kommando unterstehen.
Kommt etwas aus, wie im Fall der bespitzelten Kantonsparlamentariern mit kurdischen
Wurzeln 2007, zeigt er sich empört und reist
demonstrativ mit viel medialem Brimborium zum obersten Staatsschützer im Bundeshaus. Nach dem heldenhaftem Einsatz für
die «Gerechtigkeit» kehrt er mit der traurigen Nachricht zurück, leider sei in Bern
nichts auszurichten gewesen, aber er werde
weiterhin am Ball bleiben. Sämtliche grünen
und sozialdemokratischen Parlamentarier_innen des Kantons attestieren ihm seither, alles in seiner Macht stehende getan zu
haben. Welche Naivität.
Und selbstverständlich ist auch der oberste
Chef der Schnüffler - Bundesrat Ueli Maurer
- vom Eifer seiner Stasi völlig überrascht
und kündigt ordnende «Massnahmen» an:

Aus dem Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation…
«Mit anderen Worten stieg in ISIS-NT die Anzahl der registrierten Personen,
welche potentiell staatschutzrelevant sind, mit der Anzahl der angestellten
Mitarbeitenden im DAP.»
«Ergänzend stand ausserdem im Bericht, dass A. L. mit ihrem Gatten eine
äusserst lockere Ehe führe. Ohne, dass irgendwelche Schwierigkeiten bestünden, lebten die beiden oft über längere Zeit räumlich getrennt und gingen
ihren Beschäftigungen nach.»
«...ausnahmsweise der gesuchstellenden Person in angemessener Weise
Auskunft zu erteilen. Dies kommt jedoch nur in Frage, wenn dieser
Person sonst ein erheblicher, nicht wieder gut zu machender Schaden
erwächst. Diese Mitteilung darf gleichzeitig nicht mit einer Gefährdung der inneren oder der äusseren Sicherheit verbunden sein.» **

Sein wichtigstes Kader lässt via Massenmedien verlauten, es würden jetzt andere Saiten aufgezogen. Was er konkret zu tun gedenkt, erfahren wird nicht. Er gibt uns nicht
einmal das Recht zu erfahren, ob wir überhaupt ausspioniert werden. Sogenannte
Datenschützer haben zwar ein «Einsichtsrecht», dürfen jedoch an niemanden weitergeben, was sie erfahren.
Wie war noch mal das Fazit unseres damaligen Artikels? «Wirklich geschützt wird nur,
was einflussreiche Kreise für schützenswert
halten.» Nichts wurde von den VertreterInnen des schweizerischen Bürgertums in letzter Zeit vehementer bekämpft als wirksame
Massnahmen gegen die Steuerhinterziehung

In welchem Zimmer schlafen Sie?
Wussten Sie, dass im Verlauf des Jahres
2009 sämtliche Hausverwaltungen der
Schweiz dazu verpflichtet wurden, jeder
einzelnen ihrer Mietwohnungen eine Nummer zuzuordnen, weil es den Behörden
nicht mehr genügte zu wissen unter welcher
Hausnummer wir wohnen?

und die Lockerung des Bankgeheimnisses
für Reiche und Superreiche. Währenddessen von den Steuerbehörden alles gleich
mehrfach dokumentiert einverlangt wird,
was Lohnabhängige betrifft.
_______________
* Aus Gerhard Seyfried, «Wo soll das alles enden?»,
Kleiner Leitfaden durch die Geschichte der undogmatischen Linken, Rotbuch Verlag, Berlin 1978. In
Neuauflage erhältlich unter dem Titel: «Die Comics.
Alle.», Zweitausendeins, Frankfurt 2007, ISBN 978386150780-2.
** Tiefgreifende Erkenntnisse kann sich, wer sich die
Lektüre antun will, im 75-seitigen Bericht der sogenannten Geschäftsprüfungsdelegation der eidg. Räte
(GPDel) entnehmen. Das Interessanteste ab Seite
25.: www.grundrechte.ch/2010/
bericht_gpdel_isis_2010.pdf
Literatur: Juli Zeh und Ilija Trojanow, Angriff auf
die Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat
und der Abbau bürgerlicher Rechte. Hanser Verlag,
München 2009. 176 S., 14, 90 €.
Alles über Überwachungsmethoden: www.kairaven.de.vu/
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NEUE LINKE

Wer sich ein Bild von den deutschen Zuständen machen will, findet in
der aktuellen Nummer der ostdeutschen Zeitschrift Telegraph wichtige
Informationen und Reflexionen. Das ist für uns Grund genug, um dieses
Heft kurz vorzustellen und zur Lektüre einzuladen.
Peter Streckeisen

20 Jahre nach der Wende
des real existierenden
Kapitalismus aufgingen.
Wie konnte das «freieste
Land der Erde», die
DDR unmittelbar vor
ihrer Auflösung, dem
«Anschluss an die BRD»
geopfert werden (Editorial)? Wie konnte die
Macht, die «nach den
utopisch-anarchis-tischen Herbsttagen» von
1989 «auf der Strasse
lag», von «konservativen Spiessbürgern
aufgelesen» werden
(Jenz Steiner)? Was folgte
auf den Siegeszug der
«sozialen Marktwirtschaft» bis zum heutigen
Der mittlerweile abgerissene «Palast der Republik», als er noch
der DDR-Elite vorbehalten war.
Tag?
Wie Sebastian Gerhardt
Der Telegraph ist eine besondere Zeitschrift.
treffend festhält, beruht das SelbstbewusstGegründet wurde sie 1987 als Oppositionssein der Regierungsclique um Kanzlerin
blatt in der DDR unter der Bezeichnung
Merkel (die selbst zur Wendezeit einer OpUmweltblätter. Im Zuge der Wende von 1989
positionsgruppierung angehört hatte) darauf,
umbenannt, kommt sie weiterhin als Ostdeutdass sie (die Herrschenden) «die Klassensche Zeitschrift daher (so lautet der Untertitel).
kämpfe der letzten Jahre regelmässig gewonSie ist Oppositionsblatt geblieben, auch
nen» haben. Der wichtigste Akt in diesem
wenn es nun ein anderes gesellschaftlichProzess waren die so genannten Arbeitspolitisches System zu kritisieren gilt. Gebliemarktreformen (die Hartz-Gesetze), die insoben ist auch der Blick aus dem Osten, d.h.
fern als die «Vollendung der deutschen Einaus dem anderen, meist als minderwertig
heit» betrachtet werden können, als sie es
betrachteten Deutschland.
dem Kapital ermöglichten, die Löhne in
West und Ost gleichzeitig zu senken. Andrej
Holm beschreibt am Beispiel des Berliner
«Die West-Linke war am
Stadtteils Prenzlauer Berg, wie die StadterEnde und die Ost-Linke stand
neuerung im Osten zur Vertreibung der Bevölkerung und zur Verbürgerlichung der
erst am Anfang.»
neuen Trendquartiere führte, so dass sich
20 Jahre nach der Wende ist nun eine Dopverbleibende Ostdeutsche bisweilen wie Indipelnummer des Telegraph erschienen
aner in Reservaten fühlen. Urmila Goel stellt
(120/121), die sich mit verschiedenen Facetheraus, wie sehr das Bild des «Ossis» als dem
ten der Frage beschäftigt, was sich seither
anderen Deutschen, das sich so oft in Eingrundlegend verändert hat. Die Beiträge
kommensunterschieden und benachteiligten
zeugen von einer kritischen Reflexion und
Lebenschancen niederschlägt, in hartnäckiVerarbeitung des Schocks von 1989/90, als
gen kulturellen Mustern verankert ist.
Thomas Klein präsentiert eine kritische Anadie sich plötzlich eröffnenden Perspektiven
der Freiheit so rasch in der brutalen Realität
lyse der Entwicklung der Deutschen Linken
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seit der Wende, wobei sich die aus ostdeutscher Sicht damals formulierten Erwartungen - «Die West-Linke war am Ende und die
Ost-Linke stand erst am Anfang.» - auf traurige Weise nur zur Hälfte erfüllten: Denn
auch im Osten erwiesen sich die linken Organisationen weitgehend als unfähig, auf die
neue Konstellation des unter kapitalistischen
Vorzeichen vereinigten Deutschlands zu
reagieren. Dass aber dennoch wichtige
Kämpfe stattfinden und neue Aktionsformen
entwickelt werden, zeigt Willi Hajek mit seinem Beitrag zum Verbot der Basisgewerkschaft FAU in Berlin.
Das Heft enthält weitere anregende Beiträge,
die sich nicht alle nur auf Deutschland beziehen - so etwa ein eindrückliches Interview
mit dem polnischen Soziologen Zygmunt
Bauman über sein Leben im «real existierenden Sozialismus» (bis er 1968 des Landes
verwiesen wurde). Wir möchten die LeserInnen der Debatte ermuntern, den Telegraph zu
lesen und diskutieren!
_______________
Internetseite der Zeitschrift:
www.telegraph.ostbuero.de

KULTUR

Die aktuelle Nummer von Lisan heisst «Palästina - Der Alltag». Die in Basel hergestellte Zeitschrift erscheint in der
neunten Nummer und besticht durch vielerlei Qualitäten: Es ist
ein echtes Projekt der Kulturvermittlung.
Karin Vogt

Lisan, Zeitschrift für arabische Literatur
Lisan begnügt sich nicht damit, die wenigen
auch hierzulande bekannten Namen von
arabischsprachigen Literat_innen zu präsentieren. Im Gegenteil, die Zeitschrift verfolgt
explizit den Anspruch, auch literarische
Stimmen abzubilden, die in Europa noch
kaum bekannt oder völlig unbekannt sind.
Die Verlagstätigkeit unter dem gleichen Namen Lisan ist das Pendant dieser Ausrichtung.
Somit wurden viele Texte der aktuellen
Nummer zu Palästina neu übersetzt durch
das Lisan-Team, das sich aus Personen mit
unterschiedlichem Profil und aus verschiedenen Generationen zusammensetzt. Denn
auch im Bereich Übersetzung setzt sich
Lisan das Ziel, neue Talente zu finden und
zu fördern. Die zwanzig präsentierten
Schriftsteller_innen aus der Westbank, Gaza
und Israel öffnen einen unmittelbaren und
lebendigen Einblick in die Literatur der Palästinenser_innen. Eine der jüngsten Autor_innen, Dalia Taha, hat Jahrgang 1986,
etliche andere sind erst in den 1970er Jahren
geboren. Frauen sind als Autorinnen nicht
nur vertreten, sondern gleich stark präsent
sowohl in inhaltlichen Textbeiträgen wie in

Vom kleinen Staat zum durchlöcherten Fleckenteppich: Das Gebiet Palästinas

Interviews. Von Mahmud Darwisch, dem
grossen, kürzlich verstorbenen palästinensischen Dichter, sind im ersten Teil des Heftes
einige Gedichte abgedruckt. Den Anfang
macht aber Kauthar Abu Hani, 21-Jährige
Bloggerin aus Gaza, mit ihrer Kurzgeschichte «Wer hat meine Freundin aus dem Panzer
geklaut?»

Literatur ohne Schublade
Das Gefühl der Unmittelbarkeit vermittelt
beim Lesen unter anderem die Tatsache,
dass etliches nicht nur erstmals auf Deutsch,
sondern zum ersten Mal überhaupt gedruckt
vorliegt. Von jungen Autor_nnen und DichterInnen - etwa Somaya El Sousi, Asmaa'
Azaiza, Ala Hlehel - aber auch von Autor_innen mittleren Alters mit zurückliegender Publikationstätigkeit - etwa Ziad Khaddash - werden in Lisan neue, unveröffentlichte Texte publiziert.
Lisan setzte sich gemäss Editorial mit dieser
Nummer das Ziel, die palästinensische Literatur aus der Schublade zu holen, ihr also
keine Etiketten wie Literatur auf dem Hintergrund der Besatzung oder NabkaLiteratur (Nabka: Vertreibung der Palästinenser_innen im Zuge der israelischen
Staatsgründung 1948) anzukleben. Diese
Haltung scheint die Stimmung der aktuellen
literarischen Produktion in Palästina zu tref-

fen: «Der Pathos und die Parolen der dezidiert politisch engagierten Widerstandsliteratur der 1960er und 1970er Jahre sind den
heutigen Autoren eher fremd. Aber wenn
diese sich mit leiseren Tönen dem Schicksal
der Palästinenser zuwenden, so ist ihre Wut
auf die Verhältnisse doch nicht weniger
gross» (Andreas Pflitsch in einem kommentierenden Beitrag). Wenn Marwan Makhoul
ein sehr persönliches Gedicht namens
«Hallo, ist dort Beit Hanoun?», oder Somaya
El Sousi in Gaza-Stadt ihr unveröffentlichtes
«Tagebuch einer zerrissenen Stadt» verfasst,

«Wer hat meine Freundin aus
dem Panzer geklaut?»
sind die Bombardierung von Beit Hanoun
und die Abriegelung des Gaza-Streifens und
somit die Aktualität von Besatzung und Vertreibung dennoch durchdringend abgebildet.
Die Vorstellung der Autor_innen und die
mit einigen von ihnen geführten Interviews
zeugen von Sensibilität und Respekt. So
viele Vorzüge werden noch abgerundet
durch eine ausserordentlich schöne Gestaltung des 160-seitigen Heftes, mit verhaltener
und dennoch starker Bildsprache. Bestellungen: Lisan, Wasgenring 29, 4055 Basel; 061
681 14 53, info@lisan.ch, www.lisan.ch.
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Agenda
Marx neu entdecken!
Auch 2010 findet in Zürich und Basel ein Lesezyklus zu marxistischen Klassikern statt.
Anmeldung Zürich: info@bfs-zh.ch,
Anmeldung Basel: www.bfs-basel.ch.

Café Palestine
Kulinarische Spezialitäten, Kultur, Geschichte und aktuelle Informationen rund um Palästina.
Wann und Wo: Sonntag, 26. September ab 12 Uhr und an jedem letzten Sonntag im
Monat im Restaurant Zähringer am Zähringerplatz in Zürich.

No Boarder Camp in Brüssel
Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2010 wird Belgien den Vorsitz im Rat der Europäischen
Union innehaben. Als Hauptstadt Europas ist Brüssel ein Symbol für die Umsetzung der
europäischen (Anti-)Migrationspolitik.
Im No Boarder Camp wird es darum gehen, einen Ort zu schaffen zum Austauschen
von Erfahrungen, Fähigkeiten, Informationen und Analysen...; einen Ort zum leben, diskutieren und reflektieren; eine Basis für Aktionen zu Grenzen, Migration und dem
Recht, sich frei zu bewegen und zu leben, wo mensch will.
Grosse Demonstration am 2. Oktober 2010.
Weitere Infos unter: http://no-racism.net/article/3246.

Cleveland vs. Wallstreet
Ein Film des Westschweizer Filmemachers Jean-Stéphane Bron. Eine faszinierende Lektion über die Finanzkrise.
Weitere Infos: http://clevelandcontrewallstreet.com.
Wo: kult.kino Basel, Riffraff Zürich, CineMovie Bern, Bourbaki Kino Luzern.

Min Dit: Die Kinder von Diyarbakir
Ein Spielfilm über ein Geschwisterpaar, dessen Eltern im kurdischen Diyarbakir von der Staatssicherheit ermordet
werden und das ums Überleben kämpft.
Wo: Filmpodium Zürich, kult.kino Basel.

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 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».

